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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 78 für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im engeren und
weiteren Sinn relevanten Neuerscheinungen insbesondere aus dem Zeitraum
2014 bis 2015. 
Es finden sich wieder zahlreiche Besprechungen von Publikationen aus den Berei-
chen Didaktik und Methodik des Deutschen als Fremdsprache und Zweitsprache,
DaF-/DaZ-Lehrmaterialien, allgemeine Sprachlehr-/-lernforschung, Fremdspra-
chendidaktik, Literaturwissenschaft, (angewandte) Linguistik, Pädagogik, Psycho-
logie, Kulturwissenschaft, Interkulturelle Kommunikation, Medienwissenschaften,
Fachsprachen. Dabei sollte es Aufgabe der Rezensentinnen und Rezensenten sein,
einen Bezug zum Fach Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache 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 (2016), auf den Seiten 103–138 oder auf der Info DaF-Seite des iudicium
Verlags (http://www.daf.de). Sie können aber auch gern eigene Vorschläge ma-
chen. 
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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 2016 
Dr. Lutz Köster

Kontaktadressen: 

für Rezensionswünsche: 
Dr. Fritz Neubauer 
Universität Bielefeld 
Fachsprachenzentrum 
E-Mail: fritz.neubauer@uni-bielefeld.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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 Ahrenholz, Bernt; Grommes, Patrick (Hrsg.):
Zweitspracherwerb im Jugendalter. Berlin: de Gruyter, 2014 (DaZ-Forschung
[DaZ-For], 4). – ISBN 978-3-11-031855-5. 350 Seiten, € 99,95 

(Krzysztof Nerlicki, Szczecin / Polen) 

Der vierte Band der Reihe DaZ-Forschung. Deutsch als Zweitsprache, Mehrsprachig-
keit und Migration versammelt unterschiedliche Beiträge zur Diskussion über die
Entwicklung sprachlicher Kompetenzen bei Jugendlichen. Bereits im einführen-
den Aufsatz heben die Herausgeber hervor, dass die Forschungslage im DaZ-
Bereich bezüglich dieser Altersgruppe noch äußerst dünn ist. Zwar gibt es
Untersuchungen, die sich vordergründig mit der Unterrichtskommunikation, den
Lehrmaterialien sowie der Entwicklung von grammatischen Kompetenzen befas-
sen, jedoch werden selten Grundlagenforschung und anwendungsorientierte
Probleme fokussiert. Besonders die letzteren würden der Schulpraxis sehr entge-
genkommen (9). Die Artikel sind in drei große Themenkomplexe gegliedert:
Entwicklung grammatischer Kompetenzen, Textsorten und Schreiben in der Schule,
Spracherwerbserfahrungen. Außerdem beinhaltet der Band zwei kleine Kapitel:
Fotoprojekt und Methodenfragen, die je einen Aufsatz haben. 
Die Diskussion um die Entwicklung grammatischer Kompetenzen eröffnet der Beitrag
von Christine Czinglar. Aufgegriffen wird der Erwerb der Verbstellung im
Deutschen bei zwei Mädchen (8 und 14 Jahre alt) mit Erstsprache Russisch.
Gerade das Alter der Probandinnen spielt in diesem Zusammenhang eine
entscheidende Rolle, weil das jüngere Mädchen die Verbfolge im Haupt- und
Nebensatz viel schneller als ihre Schwester erwirbt. Zu Recht bemerkt Czinglar,
dass mehrere Hintergrunddaten herangezogen werden müssen, um die in der
Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse auf ihre Plausibilität hin zu beurteilen.
Interessant sind ohne Zweifel die aufgeworfenen Hypothesen, die Grundlage für
weitere Forschungsarbeiten bilden. 
Dem Erwerb von Adverbkonnektoren ist der nächste Aufsatz gewidmet. Gisella
Ferraresi untersucht eine Gruppe von 71 Probanden mit unterschiedlichen L1
(dazu eine Kontrollgrupe von deutschen Muttersprachlern) und kommt zu der
Schlussfolgerung, dass vor allem der syntaktische Gebrauch von Adverbkonnek-
toren (die sog. Nacherst-Position) ein Problem darstellt. Auch in diesem Beitrag
wird nachgewiesen, dass die Schwierigkeiten mit dem Beginn des DaZ-Erwerbs
korrelieren: je später der Beginn, desto mehr falsche grammatische Bewertungsur-
teile. 
Konnektoren stehen auch im Fokus der Diskussion von Julia Ricart Brede. Die
Verfasserin arbeitet korpusbasiert mit 166 Versuchsprotokollen der Jahrgangs-
stufe 8. Ricart Brede unterstreicht, dass es keine Differenzen in der Vorkommens-
häufigkeit der Konnektoren zwischen den Schülern mit Deutsch als L1 und
Deutsch als L2 gibt. Unterschiede kommen dagegen in der Verwendung der
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Konnektoren vor. Die deutschen Muttersprachler tendieren beispielsweise dazu,
die Konjunktion und als eingliedrigen Konnektor zu gebrauchen, während DaZ-
Lernende diesem Konnektor häufiger eine satzinitiierende Funktion (Und dann …,
Und wenn …) zuweisen. 
Der Untersuchung von Erkan Gürsoy und Nadine Wilhelm liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass türkischsprachige Lernende geringe Kompetenzniveaus in Ma-
thematik erreichen. Als mögliche Ursachen werden u. a. erwerbs-, schicht- und
kulturbedingte Faktoren angenommen. Die dargelegte empirische Studie konzen-
triert sich auf den Erwerb und Gebrauch von deutschen Präpositionen, insbeson-
dere auf deren Verstehen in Mathematikaufgaben. Wie sich aus der Forschungs-
lage zum Erwerb von deutschen Präpositionen ergibt, gehören türkische DaZ-
Lernende zu denjenigen, die relativ spät manche Präpositionen (etwa über)
beherrschen und nicht selten ihre Bedeutungen (auch wegen der Divergenzen
zwischen Deutsch und Türkisch) verwechseln. Gerade an der Präposition über
wird geschildert, dass richtiges Verstehen von Mathematikaufgaben und in Folge
deren erfolgreiche Lösung v. a. auf die Sprachkompetenz von Lernenden zurück-
gehen, auch bei Lernenden mit Deutsch als L1. Zu begrüßen ist das Bestreben der
Autoren, weitere Zusammenhänge zwischen Sprachkompetenzen, Aufgabenstel-
lungen und Lerneffekten zu untersuchen. 
Nicole Marx geht in ihrem Beitrag der Frage nach, wie der Kasuserwerb im
Deutschen bei Mehrsprachigen verläuft. 63 schriftliche Texte von Schülern der 5.
und 6. Klasse wurden daraufhin einer Analyse unterzogen. Ohne in dieser
Besprechung auf die Details der gewonnenen Erkenntnisse einzugehen, muss
man der Autorin darin zustimmen, dass eine einfache Differenzierung hinsicht-
lich falscher Kasusmarkierung (etwa Dativ vs. Akkusativ) das Problem verfälscht,
ganz zu schweigen davon, dass keine effektiven Fördermaßnahmen unternom-
men werden können. 
Die Oberstufenschüler der 11. und 13. Klasse stehen im Mittelpunkt der Untersu-
chung von Inger Petersen. Als Gegenstand der Forschung wurde die Bildung von
komplexen Nominalphrasen in schriftlichen Texten (argumentative Texte und
Sachtext-Zusammenfassungen) gewählt. Eines der Ergebnisse weist nach, dass es
kaum Unterschiede zwischen DaZ-Lernenden und deutschen Muttersprachlern
bestehen. Die Mehrsprachigkeit scheint laut der Untersuchungsbefunde keinen
Einfluss auf die Fähigkeit zur Bildung komplexer Nominalphrasen zu haben,
vielmehr das Schreibalter, wobei auch bei den einzelnen Altersgruppen starke
Abweichungen vorliegen. 
Der nächste Themenkomplex Textsorten und Schreiben in der Schule beginnt mit
dem Aufsatz von Nora Dittmann-Domenichini, die die Situation fremdsprachiger
Schüler in der Schweiz schildert, basierend auf einer Datenbasis von zweierlei
Schülergruppen: a) 11- bis 13-jährigen (vor der Sekundarstufe 2) und b) 15- bis 16-
jährigen (kurz vor dem Ende der obligatorischen Schulzeit). Erhoben werden drei
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Variablen: pragmatisch-funktionale Sprachkompetenzen (bezogen auf Planen,
Situieren, Realisieren, Evaluieren, Reparieren bei Lese-, Schreib- und Höraufga-
ben), die basalen Lesekompetenzen und die formal-normativen Schreibkompe-
tenzen. Die Ergebnisse liefern den interessierten Lesenden zahlreiche Einblicke in
die Abhängigkeitskonstellationen, etwa zwischen den zu entwickelnden Kompe-
tenzen bei DaZ-Lernenden und L1-Lernenden sowie zwischen den zu entwickeln-
den Kompetenzen und der sozialen Herkunft der Probanden (z. B. bei Hörverste-
hensleistungen). 
Wie sich deutschsprachige und nicht deutschsprachige Lernende in ihren Schreib-
kompetenzen unterscheiden, versucht Astrid Neumann zu ergründen. Reanaly-
siert werden die Daten aus zwei Studien: die DESI-Studie (Deutsch Englisch
Schülerleistungen International) und die IMOSS-Pilotierung (Indikatorenmodell
Schulischen Schreibens). Neumann konstatiert, dass das Schreiben in der Schule
in vielerlei Hinsicht variiert. An dieser Stelle nur zwei Beobachtungen: Ausländi-
sche Kinder bewerten ihre Eltern als stärker schreibunterstützend als die deut-
schen. Das Schreiben wird als Kulturtechnik, v. a. durch das Prisma der Institution
Schule, gesehen – nicht immer zufriedenstellend sind die Lehrervorstellungen
von einem guten Schreibunterricht, der auch ausländischen Schülern mit unter-
schiedlichen Schreiberfahrungen Nutzen bringen sollte. Nach wie vor ist – dies sei
besonders in der Schulpraxis umorientierungsbedürftig – eine monolinguale
Zielorientierung der Alltag. 
Welche Rolle im gesellschaftswissenschaftlichen Fachunterricht funktionalen Be-
schreibungen zukommen, versucht in dem nächsten Beitrag Sven Oleschko zu
ergründen. An einem Schülertext (Beschreibung des Wasserkreislaufs für ein
Schulbuch, so dass die Leser das Funktionieren des Wasserkreislaufs ohne dessen
bildliche Darstellung verstehen) geht der Autor u. a. den Fragen nach, wie
Lernende funktionale Beschreibungen zu einem Schaubild produzieren und
welche Bedeutungseinheiten dabei aktiviert werden. In methodischer Hinsicht
hält Oleschko für wichtig, ein Instrumentarium zu einer validen Messung der
Textqualität zu schriftlichen Schaubildbeschreibungen auszuarbeiten (207). 
Mit einem zur Lektüre anregenden Titel Puschin oder Podolski? – Schreiben in der
Zweitsprache begibt sich Anja Ballis auf die Suche nach charakteristischen Merk-
malen von schülerischen narrativen Texten (Märchen, Erzählungen, Bilderge-
schichten etc.). Dabei ist die Autorin bestrebt, Spuren des Globalen (etwa weltweit
bekannte Protagonisten, Schriftsteller, Musiksänger, Sportler), Lokalen (Bezüge
auf kulturelle lokale Kontexte) und Originären (Bezüge auf die Kultur des
Herkunftslandes) in Erzähltexten zu finden und diese auf ihre Funktion in der
Textstruktur zu befragen (216). Forschungsrelevante Erkenntnisse (etwa wie
Mädchen und Jungen ihre narrativen Texte gestalten oder was die L1-Schreibdi-
daktik von der L2-Schreibdidaktik lernen kann) rufen weitere Fragestellungen
hervor. 
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Diesen Themenkomplex beschließt ein Aufsatz von Patrick Grommes über
Erzählstruktur und Zeitausdruck in Texten mehrsprachiger Jugendlicher. Grund-
lage der Analyse bilden die Textpassagen aus Erzählungen eines deutsch-
türkischen Gymnasialschülers. Wie Grommes unterstreicht, zeigt eine detaillierte
Analyse des Textes einerseits, welches Entwicklungspotential im Sinne eines
kompetenten Erzählers der Schüler besitzt, andererseits, vor welche grundsätzli-
chen Herausforderungen hinsichtlich textsortenbezogener Versprachlichungs-
strategien er noch gestellt werden wird und wie man dies didaktisch abwickeln
könnte. 
Der dritte große Teil des Bandes umfasst Beiträge zu Spracherwerbserfahrungen von
Mehrsprachigen. Er wird eröffnet von Andrea Daase, die sich soziokulturellen
Aspekten des Zweitspracherwerbs widmet. Ohne Zweifel sind damit auch
sprachbiographische Faktoren verbunden. Daase betrachtet sprachliches Handeln
mehrperspektivisch und multimodal, daher sollen sprachbiographische Zugänge
in der Forschung als Zusammenspiel von einzelnen Modi, die aber voneinander
nicht zu trennen sind, aufgefasst werden. Dass sprachbiographische Hintergrund-
faktoren die Lebens- und Erfahrungswelten von Jugendlichen öffnen und viele
Daten über die Spracherwerbs(Lern-)prozesse liefern, zeigt Daase an einigen
Korpusbeispielen (etwa von Sprachenporträts). 
Monika Dannerer beschäftigt sich mit Interviews sowie mündlichen und schriftli-
chen Erzählungen von Schülern mit Deutsch als Zweit- und Erstsprache. Durch
die Interviews versucht sie, sich in die Eigenperspektive der Lernenden hineinzu-
versetzen und zu erklären, wie sie ihren Spracherwerbsverlauf wahrnehmen und
welche Rolle, v. a. in Anbetracht der Selbsteinschätzung, sie den externen Faktoren
zumessen. Vor diesem Hintegrund untersucht die Autorin die mündlichen und
schriftlichen Erzählungen der Schüler (etwa im Hinblick auf die gemachten
Fehler). Solch eine Triangulationsweise von Daten liefert ohnehin interessante
Einblicke in den jeweiligen Spracherwerbsverlauf, der sich auf eine andere Weise
nicht unbedingt hätte erkennen lassen. 
Diana Maak berichtet schließlich darüber, wie Seiteneinsteiger mit Deutsch als
Zweitsprache in den Regelunterricht in Thüringen eingegliedert werden. Dazu
befragt sie fünf SchulleiterInnen, sechs DaZ-Förderkräfte und 13 Schüler. Diese
unterschiedliche Perspektivierung deckt viele Probleme auf, die bei der Eingliede-
rung von DaZ-Lernenden auftreten. Insbesondere die Aussagen von Jugendlichen
zeigen ihre enormen Gefühle von Frustration. 
Wie bereits festgestellt, ergänzen den Band zwei separate Kapitel jeweils mit
einem Artikel. Rudolf Giesselmann schildert am Beispiel eines Fotoprojekts vier
Portraits von Schülerinnen und Schülern einer 7. Klasse der Stadtteilschule
Wilhelmsburg in Hamburg. Die Lektüre der Interviews führt die Lesenden in die
Lebenswelten der Jugendlichen, die nicht selten mit Deutsch im Sinne eines
Standardregisters in lexikalischer und grammatischer Hinsicht erst durch Kon-
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takte mit Lehrenden und Lehrwerken konfrontiert werden. Zum Ausklang dieses
facettenreichen Bandes äußern sich Juliana Goschler und Anatol Stefanowitsch zu
sieben Problemen korpuslinguistischer Forschung im DaZ-Bereich. Thematisiert
werden u. a. kleine Korpusgrößen, die geringe Anzahl unterschiedlicher Proban-
den im Korpus, individuelle Interimsprachen und ihre Instabilität, Korpusdaten
als Gebrauchsdaten und der Vergleich von muttersprachlichen und Zweitsprach-
erwerbskorpora. Die Autoren fassen diese Probleme zu zwei Feldern zusammen:
Zum einen handelt es sich um den Mangel an Repräsentativität, zum anderen um
den Zusammenhang zwischen sprachlichem Output und sprachlichem Wissen
von Lernenden. 
Der Band zeigt ein breites Spektrum von wissenschaftlichen Aktivitäten in der
DaZ-Forschung auf. Von besonderer Relevanz finde ich all die methodischen
Forschungsprobleme (etwa Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Daten, soziale
Heterogenität von Forschungsakteuren), die an mehreren Stellen zur Sprache
gebracht werden. Dieses Buch hat noch ein wichtiges Verdienst, besonders für
Wissenschaftler aus den mittel- und osteuropäischen Ländern der EU: Angesichts
der wachsenden Migration werden wir uns in der Zukunft – hier spreche ich z. B.
von Polnisch als Zweitsprache – ähnlichen Anforderungen und Problemen stellen
müssen. 

 Ammon, Ulrich: 
Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und der Welt. Berlin: de
Gruyter, 2014. – ISBN 978-3-11-019298-8. 1296 Seiten, € 79,95 

(Stephan Schütz, Berlin) 

Das vorliegende Buch von Ulrich Ammon, dem wohl bekanntesten deutschen
Soziolinguisten und Emeritus der Universität Duisburg-Essen, ist die komplett
überarbeitete und stark erweiterte Neuauflage seines Buches von 1991 Die
internationale Stellung der deutschen Sprache. 
Das Opus magnum auf beeindruckenden 1.300 Seiten lässt kaum Lücken und
zeigt die Rolle der deutschen Sprache weltweit in elf Kapiteln auf: über das
Deutsche als Amtssprache und Minderheitensprache, in der internationalen
Wirtschaftskommunikation, in der Wissenschaftskommunikation, im internatio-
nalen Tourismus und in den Medien und in der Sprachkunst, über den Deutsch-
unterricht außerhalb des deutschen Amtssprachgebiets und über die Politik der
Förderung der deutschen Sprache in der Welt. Zentrales Kapitel, dem ich mich
hier auch besonders widmen möchte, ist aber das Kapitel H »Deutsch in der
Sprache der Diplomatie und in der Europäischen Union« (699–833). 
Es versteht sich von selbst, dass eine auch sehr gedrängte Darstellung aller Kapitel
den Rahmen sprengen würde. Das Buch ist ein Kompendium und kann auch als
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präzises und recht aktuelles Nachschlagewerk (Stand 2013/14) durch das Register
genutzt werden, wovon ich mich durch die Stichproben »Deutsch als Minderhei-
tensprache in Frankreich« (311–320) und »DaF in Russland« (1013–1018) überzeu-
gen konnte. Beide Bereiche sind übrigens wenig erfreulich, was die Stellung der
deutschen Sprache betrifft. 
Dass das Thema nicht rein akademisch ist und sich nicht im luftleeren Raum
abspielt, macht Ammon bereits zu Beginn deutlich, wenn er zu Recht darauf
hinweist, dass angesichts des vielbeschworenen Fachkräftemangels in Deutsch-
land »bei weiterer Verbreitung von Deutschkenntnissen in der Welt der ausländi-
sche Bewerberkreis größer wäre« (5). Eine Aufgabe also genuin für die deutsche
Auswärtige Kulturpolitik, hier Abhilfe zu schaffen. Um gleich alle Missverständ-
nisse aus dem Weg zu räumen, sollte in diesem Zusammenhang doch erwähnt
werden, dass Ammon jeglicher Form von Sprachpurismus oder gar ›Deutschtü-
melei‹ fernsteht. 
Ammon sieht die internationale Stellung der deutschen Sprache in verschiedener
Hinsicht als gefährdet an und legt insbesondere den politisch Verantwortlichen
nahe, dagegen mit stärkerem Nachdruck vorzugehen. 
Insbesondere in der Domäne Wissenschaft ist Deutsch als eine der »Weltwissen-
schaftssprachen« (101) um die Jahrhundertwende zu einer vom Englischen
verdrängten »Nischensprache« (529) geworden, von der Domäne internationale
Wirtschaftskommunikation ganz zu schweigen (407–519). Als jüngstes Beispiel
für eine zurückgehende Rolle des Deutschen zitiert Ammon in der Domäne der
Medien die öffentlich finanzierte Deutsche Welle, deren Intendant eine Umstruktu-
rierung vom Deutschen zum Englischen angekündigt hat (890). 
Im zentralen Kapitel »Deutsch in der Diplomatie und in der Europäischen Union
(EU)« kritisiert Ammon, dass trotz guter Aussichten im Jahr der Aufnahme der
Bundesrepublik und der DDR kein Antrag auf Deutsch als sechste Amtssprache
in der UN gestellt wurde, ein »gravierendes Versäumnis der deutschen Auswär-
tigen Sprachenpolitik« (722) mit weitreichenden Folgen für eine Sprachenpolitik,
die sich auch in der EU und in anderen europäischen Institutionen fortgesetzt
habe. Zwar sei Deutsch weiterhin eine der »Relaissprachen«, da innerhalb der EU
nicht in alle Sprachen direkt gedolmetscht werde, allerdings sei die Situation bei
den EU-Institutionen eher schwierig: Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD)
sei beispielsweise »eine beispiellose Pleite deutscher EU-Sprachenpolitik«, da
trotz der Intervention des früheren Außenministers Westerwelle Deutsch nicht zu
einem Einstellungskriterium des Dienstes geworden sei (750, 794). 
Zu den verpassten Chancen aus historischer Sicht kann auch der Verzichtsaufruf
aus dem Sprachendienst des Auswärtigen Amtes für Deutsch als Arbeitssprache
in der EU gewertet werden, der vom früheren Leiter des Sprachendienstes,
Hermann Kusterer, 1980 öffentlich geäußert wurde (788) und nach Ansicht



Ammon, Ulrich: Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und der Welt 153

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

Ammons die damals vorherrschende Stimmung im Auswärtigen Amt ausge-
drückt habe. 
Weiterhin bemängelt Ammon den Nicht-Gebrauch von Deutsch in den MOE-
Beitrittsverhandlungen durch den damals zuständigen deutschen Kommissar
Günter Verheugen (751, 791), obwohl Deutsch, wie allgemein bekannt, in vielen
MOE-Staaten zu dieser Zeit eine häufig gelernte Fremdsprache war und insbeson-
dere in der älteren Generation in diesen Ländern auch den Rang einer Lingua
franca gehabt hatte. 
Auch über die EU hinaus gibt es nach Recherchen Ammons leider nach wie vor
viele »Missgriffe« (827) bei der Sprachwahl bei öffentlichen Reden deutscher
Politiker und Diplomaten im Ausland, die ohne Rücksicht auf ein häufig gut
deutschsprechendes Publikum ihre Reden auf Englisch halten (813 und passim),
ein Phänomen, das schon häufiger in der Presse lanciert wurde: So habe z. B. der
ehemalige Bundeskanzler Schmidt beim Deutschlehrerkongress in Korea 1999
seinen Vortrag ausschließlich auf Englisch gehalten (ebd.). 
Positiv hebt Ammon dagegen hervor, dass der Schriftverkehr per Verbalnote
zwischen dem Auswärtigen Amt und den ausländischen Vertretungen auf
Deutsch stattfinde und »damit auch ernsthafte Bemühungen um die Stärkung von
Deutsch in der Diplomatie« (815 ff.) verrate, wobei daraus nicht zwingend folge,
dass auch die Gegenseite auf Deutsch antworte, obwohl dies aber überwiegend
heute schon aus Höflichkeitsgründen der Fall sei. Allerdings kommt Ammon
nach eigenen Untersuchungen zu der Schlussfolgerung, dass es auch heute noch
in vielen Berliner Botschaften Personal mit keinen oder minimalen Deutschkennt-
nissen gebe (824). 
Ähnliches Insistieren auf der deutschen Sprache konnte Ammon neben dem AA
auch bei anderen deutschen Regierungsstellen festmachen (827 f.), z. B. beim
Bundesministerium für Finanzen für weisungsgebundene Personen in EU-Institu-
tionen. Dies hebt Ammon positiv hervor angesichts der weit verbreiteten deut-
schen Angewohnheit, automatisch auf die Sprache des Anderen oder des Engli-
schen umzuschalten, die sog »Sprachunterwerfung« (827). 
Trotz der allerorten geforderten Vielsprachigkeit in der EU gebe es eine Tendenz
zum Englischen (753), auch wenn diese nur widerwillig zur Kenntnis genommen
werde: So übermittle die EU-Kommission »bedeutungsrelevante Dokumente an
den Deutschen Bundestag unübersetzt auf Englisch, obwohl dies eigentlich
unvereinbar mit der Ratsverordnung [der EU, Schütz]« (774, 795) sei, die vorsieht,
dass ein Schriftstück, das von einem EU-Organ an einen Mitgliedsstaat gerichtet
ist, in dessen Sprache zu verfassen ist (738 f.). 
Ammon empfiehlt in der Auseinandersetzung zu Recht die Perspektive der
weltweiten Gemeinschaft der Deutschlerner und -lehrer zu berücksichtigen, die
sich mit viel Mühe die deutsche Sprache aneignet und vor Ort pflegt, und zu
vermitteln, »dass die Mutter- und Amtssprachgemeinschaft auf Stellungserhalt
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oder -stärkung der eigenen Sprache in der Welt bedacht ist und dass die Sprache
tatsächlich auch auf der internationalen Bühne akzeptiert wird« (831). 
Ammon zieht folgendes eher pessimistisches Fazit, das sich insbesondere an die
Auswärtige Sprachenpolitik richtet und das für die Zukunft der deutschen
Sprache international wenig Gutes verheißt: »Vielleicht mangelt es nicht nur der
großen Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung am Bewusstsein der eige-
nen sprachlichen Interessen und an sprachpolitischem Wissen, sondern sogar
manchen Personen in leitenden Positionen, insbesondere der politischen Promi-
nenz.« (1077)
Da es zu meinen Aufgaben hier gehört, auch Kritisches über die Veröffentlichung
zu formulieren, so möchte ich doch das Fehlen von Einleitung und Schlusswort
monieren, die für ein Fachbuch eigentlich sinnvoll sind und das Buch zugängli-
cher gemacht hätten. Häufig nutzt der Autor auch E-Mails und persönlich
Gehörtes als Nachweise, was nicht unproblematisch ist, da sie sich nur schwer
überprüfen lassen. Auch wäre das Thema Internationale Parteienbündnisse, z. B.
im EU-Parlament, und ihre Kommunikationssprache zumindest ein Unterkapitel
wert gewesen. Bisweilen hat sich auch der Fehlerteufel eingeschlichen, etwa wenn
auf der Seite 825 der ehemalige Minister für Verteidigung Karl-Theodor zu
Guttenberg plötzlich zum ehemaligen Minister des Auswärtigen gemacht wird. 
Diese Kritikpunkte sollen aber den positiven Eindruck des Buches nicht schmä-
lern, das ein fundiertes Plädoyer für eine verstärkte Vertretung der deutschen
Sprache weltweit darstellt. 

Literatur 

Ammon, Ulrich (1991): Die internationale Stellung der deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter. 

 Arquint, Romedi: 
Plädoyer für eine gelebte Mehrsprachigkeit. Die Sprachen im Räderwerk
der Politik in der mehrsprachigen Schweiz und im europäischen Ausland.
Zürich: Neue Zürcher Zeitung, 2014. – ISBN 978-3-03823-910-9. 160 Seiten,
€ 29,00 

(Lesław Tobiasz, Katowice / Polen) 

Sprachkenntnisse spielen in der heutigen globalisierten Welt eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Sie stellen oft eine wichtige Voraussetzung für den
Einstieg in das berufliche Leben dar und erleichtern die spätere berufliche
Laufbahn. Die größte Bedeutung kommt dabei dem Englischen zu, das zu einer
lingua franca beim internationalen wissenschaftlichen Gedankenaustausch und in
den global agierenden, multinationalen Unternehmen geworden ist. Aber auch
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Kenntnisse anderer Sprachen sind wichtig. Ihr zusätzlicher Wert resultiert nicht
nur aus rein beruflichen Faktoren oder erfolgreich abgeschlossenen Handelsge-
sprächen mit ausländischen Partnern, sondern auch aus der Erweiterung der
eigenen Weltbetrachtung und einer Aufgeschlossenheit für das Unbekannte und
Fremde, die mit dem Erlernen einer neuen Sprache einhergehen. Mehrsprachig-
keit gehört zu den charakteristischen Eigenschaften sprachkultureller Minderhei-
ten, in denen sie sich aufgrund der sprachgeschichtlichen Erfahrungen im Kontakt
mit der sprachkulturellen Mehrheit als Norm etabliert hat. Mit der letztgenannten
Situation ist der Autor des Buches sehr gut vertraut. Als Rätoromane gehört
Romedi Arquint zu der kleinsten Sprachgemeinschaft der Schweiz, deren Spre-
cher fast immer mindestens zweisprachig sind. Außer Rätoromanisch verfügen
sie über sehr gute Deutschkenntnisse, nicht selten sprechen sie eine weitere
Sprache oder sogar mehrere weitere Sprachen (vor allem Englisch und Italie-
nisch). Die Erfahrung des Verfassers mit den Fragen der Mehrsprachigkeit ergibt
sich ebenfalls aus seiner Tätigkeit als Präsident der Lia Rumantscha und der
Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen. Als Bündner Grossrat vertrat
er 1995–2010 die Interessen der Rätoromanen im Bündner Parlament. 
Das Buch besteht aus neun Kapiteln, denen ein Vorwort (9–10) und eine
Einführung (11–16) vorangehen. Auf den Seiten 155–158 findet sich das themen-
relevante Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel fängt mit einer kurzen Information
über seine Schwerpunkte an und hat eine übersichtliche Gliederung. Arquint
beleuchtet die Frage der Mehrsprachigkeit und der damit verbundenen Sprachen-
politik aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln, indem er sie in sprachge-
schichtliche, politische und soziale Prozesse einbettet. Obwohl sein Hauptaugen-
merk der sprachenpolitischen Entwicklung in der Schweiz gilt, betrachtet er diese
Entwicklung vor dem Hintergrund der staats- und nationsbildenden Prozesse in
Europa und in Bezug auf ausgewählte europäische Minderheitensprachen. Man
erfährt, dass Mehrsprachigkeit in der Alten Eidgenossenschaft keine Ausnah-
meerscheinung war und dass die Sprachen damals eher der sozialen Differenzie-
rung als der politischen Machtausübung dienten (Kap. 1). Erst im 18. und 19.
Jahrhundert kam es allmählich zur Herausbildung des Nationalstaats, der sich
darum bemühte, die Sprache für sich als politisches Mittel für die Bildung einer
einsprachigen Nation oder einer Staatsidentität zu beanspruchen. Europäische
Ausnahmen stellten in dieser Zeit zwei Staaten dar, nämlich die Doppelmonarchie
Österreich-Ungarn mit ihren unterschiedlichen Sprachen und die mehrsprachige
Schweiz. Arquint unterstreicht den besonderen Charakter der Schweizer Mehr-
sprachigkeit, die das Resultat des pragmatischen, kompromissbereiten und
direktdemokratischen Denkens darstellte, das stark in der Gemeindeautonomie
und somit lokal verwurzelt war (Kap. 2 und 3). Eine Zerreißprobe erlebte die
Schweiz während des Ersten Weltkrieges, als sich sprachkulturelle Gegensätze
zwischen der Deutschschweiz und der frankophonen Schweiz zuspitzten. Die
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Spannungen konnten mit Erfolg abgebaut werden. Im Jahre 1938 wurde sogar
auch Rätoromanisch durch das Schweizer Wahlvolk in den Status der vierten
Nationalsprache (heute Landessprache) erhoben, womit der nationale Zusam-
menhalt, die Einheit in der Vielfalt, gegenüber dem nationalsozialistischen
Deutschland und dem faschistischen Italien demonstriert wurde. Der Autor
bespricht auch die weitere Aufwertung des Rätoromanischen nach dem Zweiten
Weltkrieg sowie die rechtliche Stärkung der Schweizer und Bündner Mehrspra-
chigkeit dank der Verabschiedung der entsprechenden Sprachengesetze. Zugleich
weist er darauf hin, dass die einzelnen Schweizer sprachkulturellen Gemeinschaf-
ten trotz der offiziellen Mehrsprachigkeit des Staates zum großen Teil in einem
gleichgültigen Nebeneinander leben und oft über ungenügende Sprachkenntnisse
der anderen Landessprachen verfügen, die nur in einem bei weitem unzureichen-
den Maße im schulischen Sprachenunterricht vermittelt werden (Kap. 4). Darüber
hinaus übt Arquint Kritik an dem Territorialitätsprinzip, das eine Landessprache
in ihrem angestammten Gebiet schützt, jedoch gleichzeitig im Gegensatz zum
Personalitätsprinzip steht, das dem Individuum das Recht auf den Gebrauch
seiner Erstsprache und somit die in der Verfassung verankerte Sprachenfreiheit
garantiert. Die negativen Folgen des Territorialitätsprinzips verspürt besonders
stark die Sprachgemeinschaft der Rätoromanen, die ca. 60.000 Sprecher zählt, von
denen die Hälfte außerhalb des angestammten rätoromanischen Sprachgebietes
lebt. Auch die Sprachen der ausländischen Zuwanderer werden durch dieses
Prinzip benachteiligt (Kap. 5). Weil dem Autor am Bewahren der sprachkulturel-
len Vielfalt liegt, die im Buch sehr schön mit dem Artenreichtum in der Natur
verglichen wird (Kap. 6), schlägt er die Aufweichung des Territorialprinzips vor.
Arquint führt auch verschiedene Beispiele aus der Schweiz und dem Ausland an,
die zeigen, wie man mit schulischen und außerschulischen Initiativen die Mehr-
sprachigkeit fördern und die sprachkulturellen Rechte der Minderheiten und
Zuwanderer schützen kann, womit nicht nur das Recht des Einzelnen auf die freie
Entwicklung der eigenen Identität verwirklicht, sondern auch zu einer sprachkul-
turellen Bereicherung der ganzen Gesellschaft beigetragen wird (Kap. 7, 8 und 9).
Eine aktive Rolle kommt dabei dem Staat zu, dessen Aufgaben der Verfasser auf
den Seiten 153 und 154 formuliert. 
Das Buch liest sich mit großem Interesse. Der Autor vermittelt sein fundiertes
Wissen in einer klaren, lebendigen Sprache, so dass der Leser mit sprach- und
politikwissenschaftlichem Grundwissen den logischen Gedankengang des Autors
ohne größere Schwierigkeiten verfolgen kann. Bei der Lektüre des Titels erfährt
man von mannigfaltigen Vorteilen der gelebten Mehrsprachigkeit und sieht die
Wichtigkeit des Bewahrens der Sprachenvielfalt für den Einzelnen und die
Gesellschaft ein. Man stellt sich aber zugleich die Frage, inwieweit und unter
welchen Bedingungen der Staat außer den Sprachen und Kulturen der eigenen
angestammten Minderheiten auch jene der Zuwanderer unterstützen soll. Die zu
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großzügige und zuvorkommende Hilfsbereitschaft, mit der keine eindeutige
Forderung nach der Anerkennung des europäischen Wertesystems einhergeht,
könnte m. E. in eine falsch verstandene Willkommenskultur ausarten, deren
Folgen sowohl europäische Sozialsysteme als auch den Zusammenhalt der
europäischen Nationen und die christlichen Grundmauern der europäischen
Kultur zerstören würden. 

 Ballweg, Sandra: 
Portfolioarbeit im Fremdsprachenunterricht. Eine empirische Studie zu
Schreibportfolios im DaF-Unterricht. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2015
(Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). – ISBN 978-3-8233-6943-1.
381 Seiten, € 64,00 

(Bärbel Kühn, Bremen) 

Für ihre Arbeit wurde Sandra Ballweg im Rahmen des 5. Bremer Symposions 2015
mit dem Bremer Forschungspreis des AKS für wissenschaftliche Arbeiten zur Erfor-
schung des Fremdsprachenlernens und -lehrens an Hochschulen ausgezeichnet. Jetzt
liegt die Dissertation als Buch vor und immer noch gilt, was ich mir aus der
Laudatio von Karin Kleppin für Sandra Ballweg in Bremen behielt, vielleicht
deshalb, weil Wissenschaft doch immer ein wenig auch das Vorurteil anhängt,
langweilig zu sein: Bei Ballweg haben wir es mit einer sorgfältig durchgeführten
empirischen Studie zu tun, die sich auch noch, so in meiner Erinnerung Kleppin,
»spannend« liest. Womit hat das zu tun? 
Nahezu alle, die sich heute in Europa professionell oder auch als Lernende mit
Fremdsprachenvermittlung beschäftigen – und daneben auch Verwaltungen und
PersonalchefInnen –, kennen den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen
(GER); sicher viel weniger jedoch kennen heute auch das Europäische Sprachen-
portfolio (ESP), dessen Entwicklung seit Beginn der 1990er Jahre, wie der GER im
Auftrag des Europarates, doch eng mit jenem verbunden war. Das hat viel mit der
Enttäuschung zu tun, die sich nach einem ersten Hype um das ESP in den
neunziger Jahren sehr bald gerade bei jenen verbreitete, die in ihm die große
Chance gesehen hatten, über die so erfolgreichen Niveaustufen des GER hinaus
auch dessen grundlegende Prinzipien Lerner-, Handlungs- und Kompetenzorien-
tierung den Lernenden zu vermitteln, und zwar direkt, und nicht erst über
curriculare Umwege. Wobei diese Prinzipien wiederum (und immer noch) durch
das der Lernerautonomie getoppt wurden, in der ein wesentliches Ziel der
bildungspolitischen Reformbewegungen der 1970er Jahre, legitimiert auch durch
die Autorität eines Henry Holec und eines David Little, bis heute fortlebt. 
Sandra Ballweg kennt diese Hintergründe, geht auf sie ein, stellt sie jedoch gerade
nicht in das Zentrum ihrer Arbeit. Vielmehr wendet sie sich speziell dem
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Schreibportfolio zu und damit der Schreibkompetenz, die mit der »Sammel-
mappe« (25), so die vielleicht am weitesten verbreitete Definition des Portfolios, ja
auch besonders gut zu fördern ist. Diese Beschränkung geht zudem auf einen
weiteren ihrer Kontexte zurück, die britische und v. a. die nordamerikanische
Tradition des writing folders (22). Dieser Tradition ist das ESP zeitlich nachgeord-
net, ihr jedoch darin verbunden, Teil jener pädagogischen »Bewegung von einer
Defizit- zu einer Stärkenorientierung« (22, mit Bezugnahme auf Häcker 2008b:
226) zu sein, aus dem auch der Begriff der Lernerautonomie hervorgegangen ist. 
Diese Kontextualisierung macht Ballwegs Buch über den Anwendungsbereich
Hochschule hinaus auch für die Schulpädagogik interessant. Denn auch für den
Schulbereich kann heute, nach vielen Projektjahren, etwa am ECML, dem Europä-
ischen Sprachenzentrum (European Centre for Modern Languages) des Europa-
rats in Graz, die »Portfoliomüdigkeit« festgestellt werden, von der Ballweg
spricht, wenn sie am Ende ihrer Studie ihren »Ausgangspunkt« offenlegt: »die
Diskrepanz zwischen den portfolioenthusiastischen Publikationen einerseits, zu
denen auch einige der empirischen Studien zählen, und den kritischen Argumen-
ten von Lehrenden in der Praxis andererseits, die Berührungsängste zu haben
scheinen oder gar schon portfoliomüde sind« (341). 
In insgesamt elf Kapiteln gibt Ballweg nach einer Einleitung in ihr Buch eine
Einführung in das theoretische Konzept der Portfolioarbeit sowie in die vorlie-
gende Forschungsliteratur (Kap. 1–3). Sodann nähert sie sich dem besonderen
Gegenstand ihres Interesses, dem Schreibportfolio in seiner Verwendung an
Hochschulen, stellt zunächst den Forschungsstand hierzu dar und sodann ihre
eigenen Forschungsfragen (Kap. 4–5). Es folgt die Beschreibung ihrer Forschungs-
methode und des genauen Gegenstandes der Untersuchung (Kap. 6–7). Sodann
werden die Ergebnisse vorgestellt, diskutiert, eingeordnet und Folgerungen
gezogen (Kap. 8–11). Am Ende steht, was aus ihrer Sicht – mit Bezug auf Riemer
(Riemer 2014: 16) – »zentrales Ziel der Sprachlehr- und lernforschung« zu sein hat:
die Einmündung in »Handlungsempfehlungen für die Praxis« (337). 
Es gehört zur Gründlichkeit ihrer Darstellung, dass Ballweg sich da, wo es ihr
nötig erscheint, nicht einschränken lässt: Bei der konzeptionellen Herleitung der
Portfolioarbeit bezieht sie neben der Fremdsprachendidaktik die allgemeinen
Erziehungswissenschaften und die erstsprachliche Schreibforschung ein. Als
»Untersuchungspartner/innen« (18) – schon dieser Begriff sagt viel über ihren
sensiblen Zugang – berücksichtigt sie die Perspektive der Lernenden ebenso wie
die der Lehrerin. Und mit der Übernahme des Begriffs der »dichten Beschrei-
bung« aus der Ethnologie (144, zit. nach Geertz 1973: 6) geht sie bewusst von
einem Forschungsfeld aus, zu dem sie selbst dazugehört, das sie durch ihre
Anwesenheit mit beeinflusst und an dessen Interpretation sie dennoch beschreib-
bare Ansprüche hat (139, mit Bezug auf Härtel 2005: 353, der sich damit auf
Bourdieu bezieht). Die Legitimation dafür entnimmt sie der verwendeten For-
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schungsmethode, der Grounded Theory, und mit dieser dem Symbolischen Interak-
tionismus und dessen Menschenbild (140 f., mit Bezug auf Schmelter 2004: 49), der
»Menschen und Handlungen als sozial eingebunden und historisch gewachsen
versteht« (140). Ihre Studie steht damit in einem sozialwissenschaftlichen Kontext,
in dem es nicht darum geht, »eine allgemeingültige, bestehende Wahrheit zutage
zu fördern«, sondern »vielmehr um den Versuch, verschiedene mögliche Perspek-
tiven zu verstehen« (140 f.). 
Dies wissend versteht dann auch, wer von der Grounded Theory Methodology
(GTM) wenig oder nichts weiß, warum darin das Kodieren der gewonnenen
Daten über Fragen, Vergleichen und Datenbündelung eine so große Rolle spielt
und Kategorienbildung über eine kontinuierliche Reflexion dieses Prozesses
geschieht (187 ff.). Theoriebildung vollzieht sich auf diese Weise induktiv, verfer-
tigt sich allmählich. Anlässlich der Einführung der »Memos«, schriftlicher Hilfs-
mittel zum Dokumentieren des fortschreitenden Kodierens, verneigt sich die
Forscherin sogar bei Kleist und dessen »Allmähliche[r] Verfertigung der Gedan-
ken beim Reden« (bei Ballweg abgewandelt auf »beim Schreiben«, 186, Anm. 105
mit Verweis auf Strübing 2008: 105). 
Genau dies ist es, was ihre Arbeit so spannend macht – wobei sie nie die
Forderungen an wissenschaftliche Gütekriterien einer anwendungsorientierten
Forschungsarbeit vergisst, etwa mit der klaren Eingrenzung des Gegenstandes
und der Transparenz ihrer Darstellung (der Vorannahmen, des Vorgehens, des
Vergleichs). Eindrucksvoll erscheint auch die durchgängige Visualisierung ihrer
Argumentation und ihrer Ergebnisse. 
Im Einzelnen untersucht Ballweg, wie in einem DaF-Kurs (Niveaustufe B1/B2) zur
Einführung in das Schreiben im Studium an einer hessischen Hochschule acht
Lernende (von insgesamt 16) und ihre Lehrerin »die Arbeit mit einem Schreibport-
folio wahrnehmen und damit umgehen« (133). Dabei erlebt sie (und wir mit ihr)
eine erfahrene und engagierte Lehrerin, die allerdings mit Portfolioarbeit vorher
fast ebenso wenig Erfahrungen hatte wie die Lernenden – eine, wie Ballweg
vermutet, im Alltag gar nicht so seltene Situation (134). Sie weist darauf hin, dass
die Berücksichtigung der Sicht der Lehrenden, die ja »ausschlaggebend für die
Wahrnehmung und die Arbeitsweise der Lernenden« ist (132), in der empirischen
Forschung zum Portfolio bisher kaum berücksichtigt wurde, vielleicht, wie sie
vermutet, weil »die überwiegende Zahl der bisher durchgeführten Studien von
Lehrenden selbst in Aktionsforschung durchgeführt wurden« (ebd.). 
Der beschriebene Unterrichtsprozess umfasst insgesamt sieben Sitzungen mit je
drei Unterrichtsstunden. Und aus dem Portfolio als Lernbegleiter wird im Laufe
dieses Prozesses – ebenfalls typisch für die Praxis – dank seiner Dokumentations-
funktion am Ende das Portfolio als Instrument der summativen Bewertung im
Ersatz für die Abschlussklausur. Damit wird die Studie zum empirischen Beleg
für das Dilemma, das sich daraus ergibt, dass zwar eine neue Form der
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Leistungsfeststellung mit dem Portfolio etabliert werden soll, es bis heute jedoch
noch weit entfernt von der Umsetzung in normale Unterrichtspraxis ist. Für
Ballweg zeigt sich dieser Befund noch mehr für die Hochschule als für die Schule,
weil für diese, so Ballweg, das Dilemma wenigstens benannt werde (88). 
Selbstverständlich gilt ihr Befund auch für die mit Portfolioarbeit verbundenen
Lernmethoden und -instrumente, insbesondere für neue formative Assessment-
formen wie Selbstevaluierung, peer feedback (speziell dazu: 131) und Lerntagebuch. 
Wie aber bereits bei der Darstellung ihrer Methode festgestellt: Nicht dieser
Befund allein macht schon das Besondere ihrer Studie aus, sondern seine
Verbindung mit einer Empathie, die ihre Beobachtungen und Schlussfolgerungen
immer begleitet. Ohne ihn als Quelle zu erwähnen, bedient sie sich dabei Freuds
Haltung der »gleichschwebenden Aufmerksamkeit« (139, mit Bezug auf Flick
1995: 150), um »vorgefasste Meinungen zu überwinden und zu einem besseren
Annehmen von Unerwartetem beizutragen« (ebd.). Auf diese Weise gelingt es ihr,
selbst bei Ergebnissen, die ihm zu widersprechen scheinen, dem Konzept, dessen
Entwicklung und Umsetzung sie erforscht, sowie den Individuen, die es umzuset-
zen versuchen, mit ungebrochenem Wohlwollen gegenüberzustehen. 
Insgesamt setzt sich die Untersuchung zusammen aus Interviews, davon vier mit
der Lehrerin, 20 mit den Studierenden, videografierten Unterrichtsmitschnitten
sowie Aufzeichnungen von vier Portfoliogesprächen. 
Der erste Teil der Untersuchung, die »Teilstudie A«, setzt sich mit der Unterrichts-
gestaltung der Lehrerin auseinander und kommt zu der Interpretation, dass diese
vor allem von der »Suche nach der geeigneten Vorgehensweise« (240) hinsichtlich
der Portfolioarbeit als einem neuen, komplexen und noch fremden Unterrichts-
verfahren geprägt ist. Diese Suche ist begleitet von Unsicherheit, auf die die
Lernenden ihrerseits mit Unsicherheit reagieren, was wiederum diejenige der
Lehrerin noch weiter wachsen lässt (241). Teil dieses Zirkels ist, dass die
Aufforderung zur Verwendung der mit der Portfolioarbeit verknüpften Instru-
mente und Methoden schon voraussetzt, was, pädagogisch gesehen, mit ihr
gerade erst eingeübt werden soll: Eigenständigkeit, die Fähigkeit zur Selbstein-
schätzung, mithin Autonomie (189 f.). Je mehr sich die Lehrerin auf das Portfolio
und seine Einführungsschwierigkeiten einlässt, desto mehr verschiebt sich der
Fokus ihrer Aufmerksamkeit vom eigentlichen Kursziel, der Verbesserung der
Schreibfähigkeit der Lernenden, auf die Ziele Reflexion und Selbststeuerung
(231 ff. und 243). Und genau das nehmen ihr wiederum die Lernenden übel, die
den Kurs belegt haben, um ihre Schreibfertigkeiten für das Studium zu verbessern
und nicht, um etwa zu lernen, wie man sich selbst evaluiert oder ein Lerntagebuch
führt. 
Folgerichtig weisen die Lernenden die auf sie übertragenen Rollenerwartungen
ab, die aus ihrer Sicht Teile der Rolle der Lehrerin sind. Ballwegs Wahrnehmung
der Portfolioarbeit beschreibt sie in ihrer »Teilstudie B«. Sieht sie für die Lehrerin
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die Suche nach dem richtigen Vorgehen im Zentrum stehen, so für die Lernenden
das Verhältnis der Portfolioarbeit zu ihrer jeweiligen Individualität, die sie in den
Unterricht einbringen und aus der sich ihre Erwartungen an diesen speisen. Ob
die Portfolioarbeit gelingt oder misslingt, hängt davon ab, wie sie sich im
Vergleich zu anderen »Merkmalen und Eigenschaften der Lernenden und des
Unterrichts« darstellt (282). Wobei sie hinzufügt, dass »eine geringe Kompatibili-
tät nicht das Scheitern der Portfolioarbeit [impliziert], sondern […] darauf
hin[weist], dass Lehrende und Lernende mehr Aufwand betreiben müssen, um
die Portfolioarbeit erfolgreich durchzuführen« (ebd.). 
Besonders die Sprachlernbewusstheit der Lernenden stellt einen wichtigen Gelin-
gensfaktor dar, müssen sie ja in der Lage sein, »ihr Sprachenlernen selbständig zu
analysieren, kritisch zu reflektieren und ihr Lernen selbständig zu organisieren«
(288). Im Gegensatz dazu ist es gerade für einen DaF-Kurs mit Studierenden aus
aller Welt einsichtig, dass genau diesem Bewusstsein andere Erwartungen, die aus
anderen Lerntraditionen herkommen, entgegenstehen können. Im von Ballweg
untersuchten Kurs weisen die Lernenden selbst darauf hin, etwa eine Studentin
aus China, die ihr Nichtverstehen damit erklärt, dass ihr die deutsche Diskussi-
onskultur fremd sei (294). Ballweg allerdings bleibt optimistisch: Für sie stellt dies
nur einen Beleg dafür dar, dass alles Neue, so auch eine neue Assessmentkultur,
entsprechender »Hilfestellungen« bedarf (296). 
Ausdrücklich befragt sie die Studierenden auch nach ihren Emotionen, ob also
Portfolioarbeit als hilfreich bis nicht hilfreich und als angenehm bis unangenehm
empfunden wird. Damit gewinnt sie auch Zugang zu der »persönlichen und
affektiven Ebene des Lernens« (331) und kommt auch hier zu dem Schluss, dass
Unsicherheiten in der Begegnung mit Neuem nicht zu vermeiden, »Ängste und
Gefühle der Bevormundung« (ebd.) jedoch pädagogisch abzubauen sind. 
Ihre Untersuchung mündet in praktische Handlungsanweisungen: Gelingende
Portfolioarbeit 

• braucht eine Einführung der Lernenden, denen vorher die dazugehörigen
Arbeitsweisen erst einmal vertraut zu machen sind – im Rahmen der
sprachlichen Ziele, denen das Portfolio zu dienen hat (337); 

• ist abhängig von der Klärung der »Vorbedingungen« (338); es muss klar sein,
möglichst schon durch ein Gespräch zu Beginn, welche Ziele, Erwartungen,
Eigenschaften, Arbeitsweisen und Vorerfahrungen die Lernenden mitbrin-
gen; 

• braucht Hilfestellungen: Beispiele, Anleitungen, Gespräche und die Heran-
führung an neue Lernformen (etwa peer feedback); 

• braucht »Freiräume«, wenn erwachsene Lernende sie an ihre jeweiligen
individuellen Bedürfnisse anpassen sollen – aber auch sie brauchen Ge-
brauchsanweisungen dafür; 



162 Ballweg, Sandra: Portfolioarbeit im Fremdsprachenunterricht

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

• ruft Gefühle hervor, positive wie negative (Ängste, Unsicherheiten, Bevor-
mundungsgefühle), gerade weil es mit einer sehr persönlichen Nutzung
verbunden ist; Auffangmöglichkeiten: angstfreie Atmosphäre, Transparenz,
eine Rückmeldekultur und insgesamt eine hohe Sensibilität gegenüber
individuellen Befindlichkeiten; 

• fördert »zwangsläufig bestehende Spannungsverhältnisse und lässt neue
entstehen« (340), geht es doch um eine neue Lernkultur; deren Implikate: die
Aufforderung zur Selbststeuerung, das eigenständige Setzen neuer Lernziele
im Verhältnis zu vorgegebenen, die Aufforderung zur Selbstbeurteilung, vor
allem dann, wenn sie für die abschließende Fremdbeurteilung keine Rolle
spielt. In diesem Zusammenhang rät Ballweg, die Thematik nicht im
Kursraum zu belassen, weil sie in »die Institution getragen werden« müsse,
»um langfristig nachhaltige Veränderungen in der Lernkultur zu bewirken«
(340). 

Man kann Sandra Ballweg nur recht geben, wenn sie die enormen Herausforde-
rungen betont, vor denen Lehrkräfte bei der Portfolioarbeit stehen (343). Diese hat
das »Potenzial, Unterricht zu reformieren« (340), birgt aber gleichermaßen die
Gefahr, wirkliche Individuen mit »Idealbilder[n]« zu verwechseln (342, Häcker
2007: 281 zitierend). 
Mit Reformansätzen aber dürfen Lehrpersonen nicht allein gelassen werden.
Kommen sie aus der Bildungspolitik, darf Politik auch nicht aus der Verantwor-
tung entlassen werden. Damit also, so die wichtige Schlussfolgerung der Autorin,
sich eine neue »Lern- und Leistungskultur« (344) auch durchsetzen kann, sollte als
nächstes untersucht werden, »was die Lehrendenbildung zur besseren Vorberei-
tung auf die Anforderungen leisten muss« (343). 

Literatur 

Flick, Uwe (1995): »Stationen des qualitativen Forschungsprozesses«. In: Flick, Uwe;
Kardorff, Ernst von; Keupp, Heiner; Rosenstiel, Lutz von; Wolff, Stephan (Hrsg.):
Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen.
Weinheim: Beltz, 147–173. 

Geertz, Clifford (1973): The Interpretation of Cultures. New York, NY: Basic Books. 
Häcker, Thomas (2007): Portfolio. Ein Entwicklungsinstrument für selbstbestimmtes Lernen. Eine

explorative Studie zur Arbeit mit Portfolios in der Sekundarstufe I. 2. Auflage. Baltmannswei-
ler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Härtel, Insa (2005): »›Seine eigenen wissenschaftlichen Waffen gegen sich selbst richten?‹
Überlegungen zum Anspruch auf (Selbst-)Reflexivität in der Wissensproduktion«. In:
Sollte-Gresser, Christiane; Struve, Karen; Ueckmann, Natascha (Hrsg.): Von der Wirklich-
keit zur Wissenschaft. Aktuelle Forschungsmethoden in den Sprach-, Literatur- und Kulturwis-
senschaften. Münster: Lit, 343–358. 

Riemer, Claudia (2014): »Forschungsmethodologie Deutsch als Fremd- und Zweitsprache«.
In: Settinieri, Julia; Demirkaya, Sevilen; Feldmeier, Alexis; Gültekin-Karakoc, Nazan;



Barkowski, Hans u. a.: Deutsch als fremde Sprache 163

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

Riemer, Claudia (Hrsg.): Empirische Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache. Paderborn: Schöningh, 15–31. 

Schmelter, Lars (2004): Selbstgesteuertes oder potentiell expansives Fremdsprachenlernen im
Tandem. Tübingen: Narr. 

Strübing, Jörg (2008): Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundie-
rung des Verfahrens der empirisch begründeten Theoriebildung. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften. 

 Barkowski, Hans; Grommes, Patrick; Lex, Beate; Vicente, Sara; Wallner, Fran-
ziska; Winzer-Kiontke, Britta: 
Deutsch als fremde Sprache. München: Klett-Langenscheidt, 2014 (Deutsch
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(Peter Hachenberg, Düsseldorf) 

Deutsch als fremde Sprache gehört zu den fortlaufend erscheinenden Bänden
»Deutsch Lehren Lernen« (DLL), mit denen das Goethe-Institut (GI) eine Materi-
alienreihe vorlegt, die insgesamt in das neue GI-Fortbildungsprogramm gleichen
Namens eingebettet ist. Ausführliche Informationen zu diesem Programm findet
man unter www.goethe.de/dll. Zur Zielgruppe heißt es dort: 

»DLL richtet sich an Lehrkräfte des Faches Deutsch als Fremdsprache im Primarbe-
reich, in der Sekundarstufe und in der Erwachsenenbildung – ungeachtet ihrer geogra-
fischen Herkunft. […] Auch ohne ein Germanistik- oder Deutsch als Fremdsprache-
Studium absolviert zu haben, können Lehrkräfte ihre Kompetenzen mit Einheiten aus
der Reihe DLL ausbauen. Voraussetzung für eine Teilnahme sind Deutschkenntnisse
auf dem Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER).«1

(https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html; Aufruf 20.08.15). 

Was der Band 3 von DLL Deutsch als fremde Sprache im Besonderen anstrebt, wird
wie folgt angegeben:

»Um eine Sprache unterrichten zu können, muss man ihre formalen Eigenheiten und
die Funktionen und Bedeutungen der sprachlichen Mittel kennen und erklären
können. Das ist das Ziel dieser Einheit 3 von Deutsch Lehren Lernen. Wir möchten,
dass Sie ausgewählte Formen der deutschen Sprache kennen und dass Sie verstehen,
wie das Deutsche als Medium sprachlicher Verständigung funktioniert.« (7)

Der Band umfasst nach Vorwort und Einleitung sieben Hauptkapitel:
1. Sprache als Medium der Kommunikation 
2. Die formelhaften Wendungen 
3. Die Wörter 
4. Der Satz 
5. Die Intonation und die Laute 
6. Arbeit mit Informationsquellen 
7. Praxiserkundungsprojekte planen 
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Den weitaus größten Umfang nehmen dabei die Kapitel 3 bis 5 ein, auf die ich mich
in meiner Besprechung auch konzentrieren werde. DLL 3 ist wie alle anderen Bände
der Reihe als interaktives Arbeitsmaterial angelegt: Insgesamt gibt es 76 Aufgaben
(mit Lösungsschlüssel), die in Einzelarbeit oder zusammen mit Kollegen gelöst wer-
den sollen. Zentral ist dabei neben der Beschäftigung mit Auszügen aus verschiede-
nen Lehrbüchern die Arbeit mit den auf einer DVD beigefügten oder im Internet
abrufbaren Unterrichtsmitschnitten (Kindergarten Deutsche Schule Barcelona,
Deutsche Schule Barcelona, GI Schwäbisch-Hall, Universität Jena, GI Athen, GI
Pune, Collège Jean-Pierre Timbaud Bobigny). Das ergibt sich aus einem der Grund-
sätze des DLL-Konzeptes, nämlich »fremden und eigenen Unterricht zu beobach-
ten, neue Handlungsmöglichkeiten im Unterricht zu erkennen und diese zu erpro-
ben.«2 (https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll/kon.html; Aufruf 20.08.15). 
Der Band wird abgerundet mit einem Glossar zu wichtigen Fachtermini, Litera-
turhinweisen, Quellenangaben und Angaben zu den Autoren. 

Kapitel 1 und 2 

Kapitel 1 (8–25) klärt einige Grundbegriffe der Form und Funktion sprachlicher
Mittel im Rahmen der sprachlichen Kommunikation anhand eines Telefongesprä-
ches. Die Autoren kommen dabei zu dem Fazit, »dass es wichtig ist, dass
Lernende im Unterricht die Formen und Strukturen sprachlicher Mittel entdecken
und ihre Regelhaftigkeit erkennen können. Dennoch plädieren wir […] dafür,
nicht zu hohe Erwartungen an das sprachformbezogene Lernen zu haben« (23).
Dabei gelte es vor allem, die Sprachbewussheit der Lernenden zu entwickeln:
»Sprachbewussheit ist dabei mehr als Wissen über Sprache. Sprachbewussheit
schließt die Fähigkeit ein, auch Formen und Strukturen wahrzunehmen, die neu
sind, und sie in ihrer Funktion zu erkennen.« (ebd.) Die gewisse Skepsis, die aus
dieser Einschätzung spricht, hat natürlich ihre praktische wie theoretische Be-
gründung. Es ist eine alltägliche Lehrerfahrung, dass Lerner z. B. explizit formu-
lierte grammatische Regeln zur Adjektivdeklination angeben und sie auch in
gelenkten Übungen anwenden können, während sie in der tatsächlichen mündli-
chen Kommunikation fleißig weiter Fehler produzieren. Explizites grammatisches
Regelwissen stellt also bestenfalls im Sinne der von Stephen Krashen schon in den
1980er Jahren entwickelten Unterscheidung zwischen »learning« und »acquisi-
tion« (1981) einen Kontrollmechanismus (Monitor) zur Überprüfung der Korrekt-
heit sprachlicher Äußerungen bereit, der aber gerade bei der mündlichen Produk-
tion wegen ihrer Schnelligkeit und Flüchtigkeit kaum greifen kann. Anders
gesagt: Man kann nicht gleichzeitig eine Äußerung im Konjunktiv formulieren
(»Ich hätte gern …«) und an die Regel zur Bildung des Konjunktivs denken. 
Womit wir beim 2. Kapitel wären: Dieses »Ich hätte gern …« (34, Kasten unten) ist
nämlich auch ein Beispiel dafür, was die Autoren eine »formelhafte Wendung«



Barkowski, Hans u. a.: Deutsch als fremde Sprache 165

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

nennen (26–47). In der Begrifflichkeit von DLL 3 bezeichnet dies zum einen ein
Spektrum, das von nicht idiomatischen Kollokationen (Zähne werden auf Deutsch
geputzt, nicht gewaschen; Suppe wird gegessen, nicht getrunken) über idiomatisierte
Redewendungen (aus einer Mücke einen Elefanten machen) bis hin zu Sprichwörtern
reicht, zum anderen aber auch noch nicht thematisierte grammatische Strukturen
einbezieht, z. B. eben den Konjunktiv II zum Ausdruck eines Wunsches, wenn der
KII noch gar nicht ›dran war‹. In der Definition im Glossar heißt es: »Bei
formelhaften Wendungen sind die Wörter nicht frei kombinierbar, sondern haben
feste Partner. Eine für eine spezifische Situation sowohl sprachlich als auch
kulturell gebundene ideale, gebräuchliche Formulierung wird als formelhafte
Wendung bezeichnet.« (185 f.) Solche Wendungen führten dazu, »sprachliche
Mittel als Ganzheit wahrzunehmen und zu produzieren«, was bewirke, »dass
Lernende sehr früh schon spontan sprechen und schreiben können« (47). Das ist
sicherlich plausibel, wird aber in der Praxis zum Leidwesen vieler DaF-Unterrich-
tender zumindest bei der Vorwegnahme bestimmter grammatischer Phänomene
immer mal wieder durchkreuzt. Die Frage, um welch merkwürdige Erscheinung
es sich z. B. bei »hätte« – oder beliebigen anderen Beispielen – handele, die ja ggf.
in ihrer Formenbildung erst sehr viel später behandelt werden, ist wahrscheinlich
so ziemlich allen DaF-Unterrichtenden schon einmal untergekommen. Da helfen
nur gute Vertröstungsstrategien. 

Kapitel 3 

Das dritte Kapitel »Die Wörter« befasst sich zunächst mit einigen grundlegenden
Begriffen der Wortbedeutung. Unterschieden werden Autosemantika (Substan-
tive, Adjektive usw.), die über die mit ihnen verbundene Vorstellung die Welt
repräsentieren, von Synsemantika (Pronomen, Präpositionen, Konjunktionen
usw.), die ihre Bedeutung erst im Zusammenspiel mit anderen Wörtern erhalten
(50–51). Charakteristisch für die Autosemantika ist, dass ihr begrifflicher Inhalt
durchaus kulturgeprägt und daher in verschiedenen Sprachen verschieden sein
kann. Wer unter Palmen aufgewachsen ist, verbindet mit dem Wort »Baum« in
seiner Sprache sicherlich eine andere prototypische Vorstellung als der Bewohner
des Fichtelgebirges. In diesem Sinne prägt unsere Kultur unsere Muttersprache,
die wiederum unsere Vorstellung von der Welt prägt. 
Kapitel »3.2 Das Substantiv« führt zunächst die Differenzierung zwischen Gat-
tungsnamen (»Tisch, Haus«, aber auch Wörter wie »Religion, Theorie«), Stoffsub-
stantiven (»Milch, Gold«) sowie Eigennamen (»Britta, Audi«) und deren formale
Charakteristika ein (53 ff.). So werden Stoffsubstantive normalerweise ohne
Artikel verwendet: »Sie trinkt gern Bier«. Ebenso benötigten Eigennamen keinen
Artikel. Werde er dennoch verwendet, um »etwas vom Normalfall Abweichendes
[zu] akzentuieren« wie in »Ich bin die Britta«, so wolle die Sprecherin damit
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signalisieren, »dass sie der Person/der Personengruppe, zu der gesprochen wird,
schon bekannt sein sollte oder dass sie unter den vielen anderen bekannten
Personen diejenige ist, die Britta heißt« (56). Das geht ein wenig an der (um-
gangs)sprachlichen Realität vorbei. Der beschriebene kontrastive Gebrauch ist
wahrscheinlich eher selten, hingegen wohl üblich eine Verwendung des bestimm-
ten Artikels wie in »Wo ist denn die Uta? Hast du den Klaus gesehen? Der Müller
hat schon wieder kein Tor gemacht?!« 
Es folgt dann im Unterkapitel 3.2.2 eine ausführliche Diskussion der Genuszuwei-
sung im Deutschen (57 ff.), wobei diese eben – und das ist die bekannte Crux – im
Wesentlichen arbiträr ist, d. h. es gibt keinen systematischen Zusammenhang
»zwischen dem Genus und den formalen oder semantischen Eigenschaften der
Substantive« (59).3 Regeln lassen sich also nur wenige geben, wie z. B. »Substan-
tive auf -heit sind immer Feminina«. Am Ende gelte trotz aller Memorierungshil-
fen wie z. B. der verschiedenen farblichen Markierung der Artikel »sicherlich, dass
nur ein häufiges Wiederholen und Üben, also eine Automatisierung, zum Ziel
führt, und zwar durch lautes Lesen, im Chor sprechen und die Verwendung der
Substantive mit ihren Begleitern in kommunikativen Kontexten« (66). Das ist nun
keine neue Erkenntnis, aber sie ist wahr. 
In ähnlicher Weise werden in 3.2.3 bis 3.2.5 (66 ff.) die Pluralbildung, die
Substantivbegleiter (definiter und indefiniter Artikel, Negationsartikel »kein«
usw.) sowie der Possessivartikel besprochen. Am Ende von Kapitel 3 geben die
Autoren dann einige Hinweise, wie bzgl. der mündlichen Textproduktion im
Unterricht vorgegangen werden könnte, hier in verkürzter Wiedergabe (73): 

• Feste Wendungen lernen und automatisieren (formelhafte Wendungen ler-
nen und üben lassen). 

• Sprachbewussheit fördern (grammatische Formen in ihrer Funktion verste-
hen). 

• Lernstrategien entwickeln und Regeln selbst entdecken. 
• Aus Fehlern lernen (mündliche Sprachproduktion nicht unterbrechen, Feh-

lerkorrektur im Nachhinein). 
• Memohilfen generieren (z. B. mit Farbsymbolik arbeiten).4 
• Vereinbarte Darstellung von Regeln im Klassenzimmer/Kursraum (z. B.

einfache Regelschemata erarbeiten, die im Klassenraum aufgehängt wer-
den).5 

Kapitel 4 
Das Kapitel 4 »Der Satz« (100–137) widmet sich vorrangig den Satzgliedern sowie
der Wortstellung des Deutschen. Bzgl. der Darstellung der ersteren wird dabei
rekurriert auf die »traditionelle Grammatik«, denn diese diene »sehr gut dazu, die
einzelnen Satzglieder Subjekt, Prädikat und Objekt und ihre Funktion zu beschrei-
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ben« (105). Damit verbunden ist eine explizite Ablehnung der Valenzgrammatik,
die »nicht das geeignete Sprachbeschreibungsmodell [sei], um die kommunikati-
ven Leistungen der Sprache […] zu modellieren« (ebd.). Das ist zunächst einmal
starker Tobak. Bis weit in die 1990er Jahre hinein dominierte ja ein Ansatz der
didaktisch orientierten Dependenz-Verb-Grammatik die Lehrwerke, der im We-
sentlichen auf Ulrich Engel und das Umfeld des Instituts für Deutsche Sprache
zurückging. Engel hatte in Syntax der deutschen Gegenwartssprache (Engel 1982)6 die
theoretische Grundlage geliefert, die dann in mehr oder weniger ungefilterter
Form in viele Lehrmaterialien Einzug hielt, so beispielsweise in eins der am
weitest verbreiteten Lehrwerke der 1980er und 90er Jahre, Themen (AufderStraße
et al. 1983). In der Erstauflage von Themen Bd. 1 von 1983 tauchen z. B. die
folgenden, eindeutig von Engel übernommenen Ergänzungsklassen auf: Qualita-
tivergänzung, Subsumptivergänzung, Akkusativergänzung, Verbativergänzung,
Direktivergänzung, Situativergänzung, Dativergänzung (vgl. vor allem die Gram-
matikübersichten, 1983: 124–143). Eingebunden sind diese ohnehin schon verwir-
renden Termini in Graphiken, die so komplex sind, dass sie einen nur noch
schwindeln machen.7 Kluge Lehrkräfte waren seinerzeit gut beraten, stillschwei-
gend über solche Darstellungen hinwegzugehen, die genau dazu führen, wohin
man nicht führen will, nämlich zur Konzentration auf die grammatische Form mit
dem nahezu unvermeidbaren Resultat, dass Deutsch dann wieder als besonders
schwierige Sprache empfunden wird. 
Aber die Autoren von Deutsch als fremde Sprache orientieren sich ja nach eigener
Aussage bei der Erläuterung der Satzglieder an der traditionellen Grammatik,
wobei freilich nirgends dingfest gemacht wird, wer denn nun für diese traditio-
nelle Variante steht. Schauen wir uns aber zunächst einmal an, wie DLL 3 mit den
›Klassikern‹ der Satzglieder – wenn wir einmal vom Subjekt absehen – umgeht,
dem Akkusativ- und dem Dativobjekt: 

»Akkusativobjekte kommen sehr häufig vor und drücken oft das von einer Hand-
lung betroffene Objekt oder eine betroffene Person aus.« (119)

»Mit dem Dativobjekt wird meist die Person bezeichnet, zu deren Nutzen oder
Schaden – im weiteren Sinne – etwas geschieht. […] Der prototypische Fall eines
Dativobjekts findet sich in Sätzen wie: Peter schenkt Silvia Blumen.« (119)

Tatsächlich ist es gar nicht so schwierig, Vertreter der traditionellen, inhaltsbezo-
genen Grammatik ausfindig zu machen, die nahezu identische Begriffsbestim-
mungen geben, so Walter Jung in dem Standardwerk Grammatik der deutschen
Sprache. Da heißt es8: Das Akkusativobjekt bezeichnet »bei transitiven passivfähi-
gen Verben einen Gegenstand, der von der durch das Verb ausgedrückten
Tätigkeit am unmittelbarsten betroffen ist.« (1980: § 170) Dies kann z. B. bedeuten
»den von einer Tätigkeit betroffenen Gegenstand, sei er Person oder Sache
(affiziertes Objekt): 
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Die Polizei faßte den Dieb. Die Mutter deckt den Tisch.« (§ 172)

»Das Dativobjekt bezeichnet den Adressaten oder Nutznießer der Tätigkeit des
Subjekts; es bildet das indirekte Objekt. Sehr häufig bezeichnet das Dativobjekt ein
lebendes Wesen oder einen persönlich gedachten Begriff: 

Das Buch gehört dem Lehrer. Ich helfe dem Freund.« (§ 176)

Zurück in die 1960er Jahre also, was ich aber durchaus nicht als Nachteil sehe. Noch
relaxter mit dem Satzgliedbegriff umzugehen scheinen mir zumindest einige Ver-
treter der neuesten Lehrwerkgeneration. So ist – soweit ich sehe – z. B. in Menschen
oder Netzwerk Deutsch von Objekten oder Ergänzungen oder Angaben überhaupt
nicht mehr die Rede. Man kommt offensichtlich als grammatisches Minimum ganz
gut aus mit der Bezeichnung für die Wortarten plus den Kasusbenennungen Akku-
sativ und Dativ (z. B. Verben mit Dativ: helfen …, lokale Präposition mit Dativ, Prono-
men im Akkusativ usw.) So kommt es dann vielleicht in Zukunft: Ergänzungsklas-
sen wie in der DVG braucht niemand, die traditionelle Beschreibung in der Begriff-
lichkeit von verschiedenen Objekten ist da schon weniger verwirrend, als pragma-
tisch am sinnvollsten könnte sich das grammatische strukturelle Minimum wie in
den neuesten Lehrwerken erweisen. Aber halt! Ist das so neu? Ist es nicht. Etwas
ältere Kollegen werden sich an die Pioniere der westdeutschen Lehrwerkerstellung,
Heinz Griesbach und Dora Schulz, und ihr legendäres Buch Deutsche Sprachlehre für
Ausländer erinnern (Griesbach/Schulz 1978). Blättert man das durch, so wird man
schnell feststellen, dass schon diese beiden Vorkämpfer für den DaF-Unterricht mit
genau den sparsamen Beschreibungsmitteln auskommen, die ich eben für die neu-
este Lehrbuchgeneration beschrieben habe.9 Nichts Neues unter der Grammatik-
sonne, der Kreis hat sich wieder vollendet. 
Anmerken muss man zwei etwas zweifelhafte Punkte in der Darstellung der
Satzglieder: Bei der Diskussion der Kongruenz von Subjekt und flektiertem Verb
im Deutschen am Beispiel des Satzes Er liebt die Simpsons findet sich auf Seite 111
die Behauptung, dass die Simpsons nicht das Subjekt sein könne, »da ja die Endung
des Verbs nur ein Subjekt im Singular zulässt«. Das stimmt natürlich so schlicht
nicht, denn in Ihr liebt die Simpsons haben wir es ja mit einem Subjekt im Plural zu
tun. Könnte man hier noch Nachsicht walten lassen, dann bei der Diskussion des
Genitivobjektes (Ich erinnere mich des Films) auf Seite 121 nicht mehr. Da heißt es:
»Es fällt schwer, dem Genitivobjekt eine kommunikative Funktion zuzuweisen.
Diese besteht am ehesten darin, eine Besitzbeziehung zwischen Subjekt und
Genitivobjekt auszudrücken, z. B. Das ist Michaelas Buch. Mit der Frage »Wessen?«
kann man das Genitivobjekt erfragen.« Hier werden eindeutig Genitivobjekt und
Genitivattribut verwechselt, und so etwas sollte eigentlich nicht passieren: Micha-
elas ist Attribut zu Buch und nicht Objekt des Satzes, der überhaupt kein
klassisches Objekt hat. Deutlicher wird die Sache vielleicht dann, wenn man den
Satz ein wenig abwandelt: Ich sehe Michaelas Buch. Hier ist Michaelas Buch (direktes)
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Objekt, das aus zwei Teilen, dem Nomen Buch im Akkusativ und der näheren
Bestimmung (Attribut) Michaelas im Genitiv besteht, die heutzutage ganz gern
durch eine Konstruktion mit von ersetzt wird: Das ist das Buch von Michaela oder
Ich sehe das Buch von Michaela.10 
Kapitel 4.3 gibt anhand eines Feldermodells einen Überblick über die Wortstel-
lungsmöglichkeiten im Deutschen (123–130). Die Autoren gehen dabei von
folgenden Feldern aus (124): 

Unter der linken Satzklammer werden dann gleichermaßen finite Prädikatsteile
wie z. B. »ist« in »ist nach Hause gefahren« und Subjunktionen wie »als« in »als er
nach Hause gefahren ist« subsumiert (125). Ob das so glücklich ist, sei einmal
dahingestellt. Wie bei all diesen Feldermodellen wird möglicherweise bei den
Lernenden mehr Verwirrung gestiftet als Klarheit geschaffen. Das abschließende
Unterkapitel 4.4 (130–137) bespricht die Satzverbindungen in Haupt- und Neben-
sätzen, wobei auch die Schwierigkeiten erwähnt werden, die sich durch die
zumindest umgangssprachlich immer mehr durchsetzende Hauptsatzstellung bei
»weil« ergibt (134): 

Du, ich ruf an, weil – ich bin noch auf der Suche nach Adressen … 

Wenn mich meine Beobachtungen nicht täuschen, trifft diese Tendenz auch auf
andere Subjunktionen wie z. B. obwohl zu. 

Kapitel 5 

Der Ausspracheunterricht ist wohl immer noch ein Stiefkind des DaF-Unterrichts.
Das ist mittlerweile jedoch weniger eine Frage des Angebots als der Nachfrage.
Kein modernes Lehrwerk kommt heute ohne mehr oder weniger umfangreiche
Phonetikteile aus, daneben existiert eine ganze Palette von lehrwerkunabhängi-
gen Materialien. Bei den Lehrkräften besteht jedoch oft noch eine gewisse
Resistenz gegen ein systematisches Aussprachetraining, vielfach bleibt es bei
sporadisch eingestreuten Übungen und Korrekturen, wenigstens ist das mein
Eindruck. Ein Grund für diese Resistenz mag in der Tatsache liegen, dass die
Beschäftigung mit den Grundlagen der Intonation und Lautbildung weiterhin zu
den wenig beliebten Teilen der Lehrerausbildung zählt. 
Um es vorwegzunehmen: Die Durcharbeitung von Kapitel 5 »Die Intonation und
die Laute« kann diesem Defizit sicherlich abhelfen, zumindest dann, wenn man

Vor-Vorfeld Vorfeld I
linke Satz-
klammer II Mittelfeld

rechte Satz-
klammer Nachfeld

Aber Peter hat sich gefreut als er gestern 
mit Silvia te-
lefoniert hat.
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noch das eine oder andere Material hinzuzieht, dazu weiter unten. Auf etwas über
zwanzig Seiten (138–161) erhält der Leser einen soliden Überblick über die
wesentlichen Teilbereiche der Aussprachedidaktik. Ausgehend von der kaum
bezweifelbaren Tatsache, dass eine »fehlerhafte Aussprache […] Kommunikation
erschweren oder sogar unmöglich machen [kann]« (141), werden zunächst die
Hauptursachen für mangelhafte Ausspracheleistungen aufgezählt, wobei der
Einfluss der Muttersprache sicherlich an erster Stelle steht. Daneben können z. B.
aber auch persönliche Faktoren – Angst vor Blamage – und Eigenschaften der
Zweitsprache, die im Verhältnis von Laut- und Schriftbild liegen, eine größere
Rolle spielen. 
Die Darstellung der intonatorischen Mittel im engeren Sinne (Kap. 5.3, 145–147)
fällt etwas knapp aus, sie besteht quasi lexikonartig nur aus in kurzen Paragra-
phen erläuterten Stichworten wie »Sprechmelodie«, »typische Tonmuster des
Deutschen« usw., wobei diese jedoch immer durch Tonbeispiele illustriert wer-
den. Inhaltlich spiegeln die Erklärungen den momentanen Konsens in der DaF-
Didaktik, wobei freilich auch mit einigen Falschdarstellungen aufgeräumt wird,
die bis dato fast unausrottbar schienen. So heißt es zur Intonation völlig korrekt,
dass zwar eine steigende Intonation oft eine Frage signalisiere, aber:

»Diese steigende Melodie ist jedoch nur dann notwendig, wenn keine anderen
sprachlichen Mittel eine Frage anzeigen. Wenn eine Frage mit W-Wort oder eine
Entscheidungsfrage mit Verb-1-Position als Frage gekennzeichnet ist, dann kann die
Frage fallend intoniert werden. Das tun die meisten Muttersprachlerinnen und
Muttersprachler […]. Auf das fallende Fragemuster wird im Deutschunterricht
leider nur selten hingewiesen, weshalb fremdsprachige Sprechende manchmal
Fragen nicht als Fragen identifizieren, was die Kommunikation stört.« (146)

So ist es, und es wäre gut, wenn sich diese Einsicht so langsam auch in den
Lehrwerken verbreiten würde. So heißt es auch bei Reinke (2011) immer noch:
»Die Melodie geht am Ende von Sätzen mit ? meist nach oben « (2011: 14), und
das ist einfach irreführend. 
In Kapitel 5.4 »Die Laute« (152–161) folgt eine knappe, aber ausreichende
Darstellung des deutschen Vokal- und Konsonantensystems inkl. Vokalviereck
und Konsonantentabelle. Hervorzuheben ist unbedingt die klar und plausibel
dargestellte Ableitungstechnik, mit deren Hilfe unbekannte Laute aus schon
bekannten hergeleitet werden können. So kann man den Ü-Laut durch Lippen-
rundung aus dem I-Laut und den U-Laut durch Verlagerung der Zunge nach
hinten aus dem Ü-Laut »erzeugen«. Im Buch selber wird diese Technik nur an
wenigen Beispielen demonstriert. Auf der beigefügten DVD findet sich jedoch
eine PDF-Datei, die neben näheren Beschreibungen der Laute und ihrer spezifi-
schen Schwierigkeiten auch zahlreiche weitere Ableitungsmöglichkeiten anbietet.
Erfreulich auch, dass in dieser PDF (PDF auf Begleit-DVD: 7) endgültig mit einem
weiteren Mythos Schluss gemacht wird: Der vokalisierte R-Laut wie in »Uhr«
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wird am Silbenende nicht nur nach Langvokalen realisiert, sondern auch nach
Kurzvokalen, z. B. »Herr, irr, dürr«. Eine konsonantische Realisierung ist ggf. noch
(schwach) möglich, der allgemeinen Sprachpraxis entspricht sie aber nicht mehr. 
Ich will die Besprechung dieses Kapitels nicht abschließen ohne den Hinweis auf
drei weitere, sehr nützliche Materialien zur Aussprachedidaktik: Da ist zum einen
die immer noch frei im Netz zu findende, sehr schön animierte Darstellung der
deutschen (und auch englischen und spanischen) Laute aus einem Projekt der
University of Iowa (http://soundsofspeech.uiowa.edu/german/german.html) so-
wie zum anderen der Teil »Phonetik« von Sandra Kroemer in DaF unterrichten
(Brinitzer et al. 2013: 82). Der zuletzt genannte Titel ist insofern besonders
hervorzuheben, als er zwar eine technisch schlicht gemachte, aber alle wesentli-
chen Phänomene umfassende und gut erklärende DVD enthält. Ein Standardwerk
ist und bleibt Phonetik lehren und lernen (Dieling/Hirschfeld 2000). 

Kapitel 6 und 7 

Im Kapitel 6 werden einige Informationsquellen vorgestellt, die bei der Unter-
richtsgestaltung nützlich sind: Wörterbücher, Grammatiken und Sprachkorpora.
Ein Blick in das grammatische Informationssystem des Instituts für Deutsche
Sprache in Mannheim ist dabei sicherlich besonders empfehlenswert (http://
hypermedia.ids-mannheim.de/). Kapitel 7 gibt den Lesern Hinweise, wie die
Arbeit mit DLL 3 in Praxisprojekte umgesetzt werden kann. Z. B. können
Lehrkräfte für das effiziente Phonetiktraining Audioaufnahmen ihrer Lerner
machen und diese entsprechend auswerten. 
Insgesamt bleibt der Eindruck, den DLL 3 zumindest auf mich gemacht hat, ein
wenig zwiespältig. Sehr klaren und anschaulichen Kapiteln (z. B. Kap. 5 »Die
Intonation und die Laute«) stehen solche gegenüber, denen eine Überarbeitung
sicherlich wohl täte (z. B. Kap. 4 »Der Satz«). Zur Zeit gibt es jedoch keinen
vergleichbaren Einführungsband, da – wie in Fußnote 1 schon angemerkt – die
entsprechenden bei Langenscheidt erschienenen Bände des Fernstudienprojektes
DaF in Kooperation von Universität Tübingen, Gesamthochschule Kassel und
Goethe-Institut teilweise veraltet sind.11 

Anmerkungen 

1 In welchem Verhältnis diese neue Goethe-Fortbildung zum schon seit vielen Jahren
bestehenden Fernstudienprojekt in Kooperation mit der Universität Kassel steht, ist
etwas unklar. Das letztere dümpelt einigermaßen vor sich hin, was auch die Tatsache
zeigt, dass die entsprechenden Fernstudieneinheiten nur sehr schleppend in Neuauflage
erscheinen. Alles deutet darauf hin, dass DLL das Fernstudienprojekt ablöst, gesagt
wird das allerdings nirgends deutlich. 
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2 Gelegentlich hat man bei den Videos allerdings den Eindruck, dass es sich nicht um
Mitschnitte authentischer Unterrichtssituationen handelt, sondern dass die Akteure die
Sache vorher eingeübt haben, bevor sie der Kamera Zutritt erlaubten (z. B. bei den
Mitschnitten aus Pune). Das tut aber dem Wert der Sequenzen insgesamt nicht so sehr
Abbruch. 

3 Dies ist bekanntlich durchaus nicht in allen Sprachen der Fall. Im Polnischen z. B. lässt
sich in einer erheblichen Zahl von Fällen das grammatische Geschlecht ableiten vom
Auslaut der Substantive: Maskulina enden auf Konsonant, Feminina auf »-a«, Neutra
auf »-o« oder »-e«. Die Anzahl der Ausnahmen ist dabei übersichtlich. 

4 So werden z. B. im Lehrwerk Menschen (Evans et al. 2012) bei den Substantiven das
Genus sowie der Plural nicht mehr nur in der üblichen Weise wie etwa »Montag der, -e«
angegeben, sondern das jeweilige grammatische Geschlecht sowie der Numerus werden
mit festen Farben assoziiert: Maskulinum blau, Femininum rot, Neutrum grün, Plural
gelb. Beispielsweise wird dann in den jeder Lektion vorangestellten Leisten mit dem
neuen Wortschatz eine Vokabel wie »Konzert« nicht mehr angegeben als »Konzert das,
-e«, sondern links neben das nackte Wort wird stattdessen ein grüner Punkt gesetzt. Ob’s
hilft? 

5 Ähnliche Hinweise zum Thema »Verb« finden sich auf Seite 91. 
6 Eine didaktisierte Version erschien 1985 unter dem Titel DVG für DaF (Rall et al. 1985). 
7 Abgesehen von diesen Problemen ergaben und ergeben sich für die DVG weitere

Schwierigkeiten wie z. B. die notorisch diffizile Unterscheidung von Ergänzungen und
Angaben (traditionell: Objekte und adverbielle Bestimmungen). In den Sätzen »Sie
wohnt in der Küche« und »Sie kocht in der Küche« handelt es sich laut DVG bei der
Präpositionalphrase »in der Küche« im ersten Fall um eine obligatorische Ergänzung im
zweiten um eine freie, fakultative Angabe, obwohl in beiden Fällen natürlich mit »Wo?«
gefragt wird und die Bedeutung der Phrase in beiden Verwendungen gleich ist. Dass im
ersten Fall die Präpositionalphrase obligatorisch ist, hilft da wenig, denn es gibt auch
fakultative Ergänzungen. Für die Unterscheidung von Angaben und Ergänzungen gibt
es sicher Gründe, über die man diskutieren kann, im DaF-Unterricht haben solche
Begriffsabgrenzungen jedoch überhaupt keinen Platz. 

8 Ähnlich Erben (1968: § 110, 112).
9 Man schaue sich dazu z. B. die schlichte Darstellung des Akkusativs mit der schönen

Merkregel »Nur Maskulin Singular hat eine Akkusativform« (Griesbach/Schulz 1978:
29) an. 

10 Auch wenn es schmerzt: Äußerungen wie »Das ist der Michaela ihr Buch« werden
offensichtlich immer akzeptabler. 

11 Das gilt freilich nicht für Dieling/Hirschfeld (2000). 
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 Beese, Melanie; Benholz, Claudia; Chlosta, Christoph; Gürsoy, Erkan; Hinrichs,
Beatrix; Niederhaus, Constanze; Oleschko, Sven: 
Sprachbildung in allen Fächern. München: Klett-Langenscheidt, 2014 (Deutsch
Lehren Lernen [DLL], 16). – ISBN 978-3-12-606978-6. 191 Seiten, € 20,99 

(Karl-Walter Florin, Waltrop)*

Auffällig ist in den letzten Jahren die Menge der Veröffentlichungen zum Thema
Sprache und Fachunterricht. Das, was in den Schulen oft mit dem Lamento »Die
verstehen nichts« kurz zusammengefasst wird, kommt im wissenschaftlichen
Gewand als »sprachsensibler« Fachunterricht daher. Auch wenn viele Lehrkräfte
noch nicht so richtig wissen, womit ihre Schüler(innen) denn im Fachunterricht
ihre Schwierigkeiten haben, setzt sich zumindest die Erkenntnis durch, dass es
nicht allein die intellektuellen Voraussetzungen sein können. Insofern bietet die
Veröffentlichung Sprachbildung in allen Fächern im Rahmen des Fort- und Weiter-
bildungsprogramms »Deutsch Lehren Lernen« des Goethe-Instituts einen sehr
guten Ansatz, auch wenig »sprach«erfahrene Kolleg(inn)en mit der Notwendig-
keit vertraut zu machen, sprachliche Aspekte im Fachunterricht zu berücksichti-
gen. 
Das Fortbildungskonzept zur Sprachbildung im Fachunterricht wurde von
einer Autorengruppe der Universität Duisburg-Essen, die sich dort schwer-
punktmäßig mit Fragen des Deutschen als Zweitsprache auseinandersetzen,
zusammengestellt. Das Programm, das sich sowohl für das Selbststudium als

* Den Kolleginnen und Kollegen des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs in Hagen gewidmet. 



174 Beese, Melanie u. a.: Sprachbildung in allen Fächern

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

auch für Fortbildungsveranstaltungen eignet, ist in fünf Schritte gegliedert.
Ausgangspunkt ist die bereits bestehende Mehrsprachigkeit an den Schulen,
die mit der Frage verbunden ist, welche Chancen und Probleme diese Mehr-
sprachigkeit im schulischen Kontext bietet. Im zweiten Schritt werden die
Unterschiede und Besonderheiten von Alltags-, Schul- und Fachsprache analy-
siert, bevor sehr umfangreich die Möglichkeiten der »strukturierten Hilfestel-
lung« erläutert werden. Dieses mit dem modisch-methodischen Begriff des
»Scaffolding« umschriebene Vorgehen mündet in konkrete Anwendungsmög-
lichkeiten für verschiedene Fächer. Schließlich geht das Autorenteam noch auf
die Fördermöglichkeiten durch den schulischen Ganztag und außerschulische
Institutionen ein. Das Buch wird abgerundet durch Lösungsvorschläge zu den
unterschiedlichen Aufgaben, durch ein Glossar und Literaturhinweise. Zur
Veranschaulichung von unterrichtlichen Situationen und Umsetzungsmöglich-
keiten liegt eine DVD bei. 
Dass Mehrsprachigkeit heute in vielen Schulklassen der Normalzustand ist, ist
vielen Kolleg(inn)en nicht immer bewusst. Sie berücksichtigen diese Tatsache
auch nur selten in der Unterrichtsplanung. Dabei kann es sehr hilfreich sein, einen
Überblick über die sprachliche Zusammensetzung zu erhalten. Die Kenntnis
darüber, welche Sprachen auf welchem Niveau in einer Klasse vorhanden sind,
sollte nicht nur didaktisch-methodisch berücksichtigt werden, sondern sich auch
in der jeweiligen Wertschätzung für diese zusätzlichen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten ausdrücken. 
Ausgangspunkt für die sprachliche Förderung von Schüler(innen) ist die Erkennt-
nis, dass in Schulen besondere Anforderungen an das sprachliche Können gestellt
werden. Im Mittelpunkt steht die konzeptionelle Schriftlichkeit, die sich durch die
Kontextunabhängigkeit auszeichnet. Für viele Schüler(innen) ist der Schritt von
der Alltagssprache und der damit verbundenen Mündlichkeit hin zur Bildungs-
und Fachsprache eine mit erheblicher Mühe einhergehende Anstrengung. Schrift-
lichkeit erfordert Übung. 
Nicht umsonst widmen die Autor(inn)en dem Thema »Scaffolding« das umfang-
reichste Kapitel in ihrem Fortbildungsprogramm. Grundlegend für das methodi-
sche Prinzip ist die Verschränkung von unterrichtlichen Voraussetzungen (Ma-
kroscaffolding) und konkreter unterrichtspraktischer Umsetzung (Mikroscaffol-
ding). Systematisch werden die methodischen Möglichkeiten der Unterstützung
beim Lesen und Schreiben, beim Erlernen und Anwenden des Fachwortschatzes
sowie bei der Förderung der grammatischen Kenntnisse aufgezeigt und an
Beispielen geübt. 
Das vierte Kapitel bietet den Fachlehrenden dann eine erste Orientierung für
die besonderen sprachlichen Herausforderungen in ihren Fachbereichen. Jene
unterscheiden sich erheblich. Der Deutschunterricht selbst hat durchaus Mög-
lichkeiten, die verschiedenen Fächer zu unterstützen, z. B. dadurch, dass (in
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Absprache) bestimmte Textsorten geübt werden (Protokolle, Vorgangsbeschrei-
bungen), aber auch dadurch, dass Prinzipien der Wortbildung oder die Funk-
tion von Nebensätzen thematisiert werden. Für einzelne Fächer bzw. Fachberei-
che zeigen sich besondere sprachliche Besonderheiten. So spielen in der Mathe-
matik die Präpositionen eine große Rolle, um mathematische Beziehungen zu
verstehen. Ebenfalls wichtig sind die Textverknüpfungen, wie an dem Beispiel
»der Rechnung 90 x 30 =« (88) verdeutlicht wird: 

Für die naturwissenschaftlichen Fächer wird auf die besondere Struktur der Texte
in diesem Bereich verwiesen. Hier ist es beispielsweise der Zusammenhang von
Überschrift, Definition, Erläuterung und begleitender Abbildung, der erkannt
werden muss. Neben der Formulierung von Definitionen sind hier Ursache/
Wirkung bzw. Zweck- und Folge-Relationen zu betrachten. Als weitere Textsorte
spielen Versuchsprotokolle eine wichtige Rolle, die bestimmten Regeln unterlie-
gen. 
In den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern geht es u. a. sehr oft um die
Verbalisierung bildlicher Darstellungen (Fotos, Grafiken, Schaubilder etc.), ver-
bunden mit einer abstrakten Begrifflichkeit (»Demokratie«). Verstehenshürden
bilden hier auch komplexe syntaktische Strukturen wie Links- und Rechtsattri-
bute. Hier von Seiten der Lehrenden Verstehens- und Produktions»hilfsgerüste«
zu bauen, so dass die Lernenden an Mustern ihre eigenen Kompetenzen entwi-
ckeln können, muss als ein wesentlicher Teil des Unterrichts anerkannt werden.
Schließlich verweisen die Autor(inn)en auf die Sprachfördermöglichkeiten im
Herkunftssprachen- und Fremdsprachenunterricht. 
Im fünften Kapitel stellen die Autor(inn)en einige Überlegungen zur außerunter-
richtlichen Förderung vor. Durch die Ausweitung der Schulzeit auf den Ganztags-
betrieb lassen sich verschiedene Formen der Unterstützung und Förderung in
dieser Zeit denken. Allerdings setzt diese eine gute Vorbereitung und enge
Zusammenarbeit der Lehr- und Betreuungskräfte voraus. Für Schulen könnte
diese Zusammenarbeit Teil des Schulprogramms sein. 
Der Band Sprachbildung in allen Fächern ist nicht nur eine gute Einführung in die
unterschiedlichen sprachlichen Aspekte, die sich im Fachunterricht ergeben und
die fachliches Lernen behindern können. Er gibt auch eine verständliche Einfüh-
rung in die Methode des »Scaffoldings«, indem an konkreten Beispielen aufge-
zeigt wird, wie man vorgehen kann. Bei vielen Fachlehrkräften dürfte die

»Welcher Text passt zur Aufgabe? Verbinde!

90 · 30 =

a) Zur Hochzeitsfeier hat Laura 90 Leute eingeladen. Außerdem kommen 
noch 30 uneingeladene Gäste.

b) Eine Firma verschickt 90 Kisten. In jeder Kiste sind 30 Gläser.
c) Jakob hat 90 Sammelkarten gekauft. 30 davon hat er schon und verkauft 

sie auf dem Flohmarkt.« (89)
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Beschäftigung mit Sprache sicherlich Widerstand hervorrufen. Aber m. E. wird
zukünftig kein Weg daran vorbeiführen, die sprachlichen Besonderheiten der
jeweiligen Fächer in den Fachunterricht zu integrieren, wenn dieser erfolgreich
sein soll. 

 Bernstein, Nils; Lerchner, Charlotte (Hrsg.): 
Ästhetisches Lernen im DaF-/DaZ-Unterricht. Literatur – Theater – Bildende
Kunst – Musik – Film. Göttingen: Universitätsverlag, 2014 (Materialien
Deutsch als Fremdsprache, 93). – ISBN 978-3-86395-183-2. 382 Seiten, € 39,00 

(Paul Voerkel, Leipzig) 

Der »Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen« (GeR) ist nicht das
einzige, vermutlich aber das grundlegendste Dokument, das im letzten Jahrzehnt
die Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts in Europa und weltweit geprägt
hat (vgl. Rösler 2012: 265). Aus diesem Grund sind die Stärken des GeR ebenso wie
seine Schwächen ausgiebig und kontrovers diskutiert worden. Ein wesentlicher
Kritikpunkt ist dabei das weitgehende Fehlen der ästhetischen Wahrnehmung
von Sprache, die zugunsten eines funktionalen Sprachgebrauchs entweder redu-
ziert oder gar nicht erst aufgegriffen wird (vgl. Krumm 2008: 27). Verschiedene
Autoren fordern deswegen, die aktuell vorherrschende kognitive und kompe-
tenzorientierte Ausrichtung von Unterricht zu erweitern und die Bandbreite der
menschlichen Sinne viel bewusster und zielgerichteter in die Praxis zu integrie-
ren, um dadurch das Fremdsprachenlernen effizienter, interessanter und motivie-
render zu gestalten. Kurz: Für einen erfolgreichen Lernprozess sind über eine
funktionale und kognitive Herangehensweise hinaus auch affektive und ästheti-
sche Zugänge zur Sprache wichtig und sinnvoll (vgl. Rösler 2012: 269). 
Auf diesem Hintergrund fand im März 2013 an der renommierten Universität
UNAM (Mexiko-Stadt) eine international besetzte Tagung statt, welche die Bedeu-
tung des ästhetischen Lernens im DaF- und DaZ-Unterricht zum Thema hatte. Die
hier besprochene Publikation, erschienen Ende 2014 in der Reihe »Materialien
Deutsch als Fremdsprache« des Fachverbands Deutsch als Fremdsprache (FaDaF),
vereint und ergänzt nun die Beiträge dieser Tagung. Die 25 Aufsätze von insgesamt
28 Autorinnen und Autoren orientieren sich am »Ästhetischen Lernen« als rotem
Faden und stellen einen aussagekräftigen Überblick über den Themenbereich dar.
Den Beiträgen liegt dabei die Überzeugung zugrunde, dass verschiedene Kunstfor-
men nicht in erster Linie aus funktional-pragmatischen Gründen im Fremdspra-
chenunterricht genutzt werden sollten, sondern sie im Gegenteil eine grundlegende
ästhetische Erfahrung darstellen können, die den Lernenden unter Umständen
überhaupt erst einen subjektiven Zugang zur Sprache ermöglicht. Es sollte beim
Einsatz von bestimmten Kunstformen im Unterricht also nicht um eine (oft ober-
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flächliche) Beschreibung von Äußerlichkeiten gehen, sondern um weit mehr: Einen
Film, ein Theater- oder Musikstück gilt es nicht nur – wie in der Praxis oft der Fall –
auf seinen Inhalt hin zu reduzieren, stattdessen sollte der Unterricht unbedingt auch
Raum lassen für deren ganzheitliche Aufnahme und das subjektive Empfinden
durch die Lerner. Diese Forderung trifft für alle Niveaustufen und denkbaren
Fremdsprachen zu, wobei die beschriebenen Beispiele sich allesamt auf den DaF-
bzw. DaZ-Kontext beziehen. 
Die fünf Bereiche, unter welche die einzelnen Beiträge gefasst sind, werden von
den Herausgebern mit der Einteilung in Hegels Vorlesungen über Ästhetik begrün-
det (VII), die an die heutigen Umstände und Medien adaptiert wurde, und
verweisen somit auf die Kunstgattungen Literatur, Theater, bildende Kunst,
Musik und Film. Dieser Systematik liegt ein breites Verständnis von Ästhetik als
Sinneswahrnehmung zugrunde, so dass explizit nicht nur die »schönen Künste«
im engeren Sinne thematisiert werden. Auffällig ist bei dieser Einteilung, dass
Literatur und Theater mit elf bzw. sieben Beiträgen besonders stark vertreten sind,
was durchaus damit zu tun haben kann, dass in beiden Bereichen eine über den
funktionalen Einsatz hinausgehende Beschäftigung in der Fremdsprachendidak-
tik bereits seit längerem stattfindet. Zur Einteilung lässt sich hinzufügen, dass die
verschiedenen Kunstformen sich nicht unabhängig voneinander herausgebildet,
sondern stets gegenseitig beeinflusst haben – eine strikte Trennung wäre also
ebenso schwierig wie unnütz. Die Bereiche ergänzen oder überschneiden sich in
mehreren Fällen, so beispielsweise in den Beiträgen von Ulrike Pleß (Literatur und
Musik), Maik Walter (Didaktik und Theater), Dietrich Rall (Literatur und bildende
Kunst) und Susanne Even (Literatur und Theater), was von den Herausgebern
durchaus wahrgenommen und unterstützt wird. 
Der Schwierigkeit dieser Rezension, alle 25 Beiträge gleichwertig zu würdigen,
wird dadurch begegnet, dass im Weiteren die wesentlichen Themenstränge
vorgestellt werden, denen die einzelnen Artikel zugeordnet werden können. 

(a) Um theoretische Grundlagen und Überlegungen zu ästhetischen Fragen geht
es vor allem in den Aufsätzen von Carmen Schier (zur Relevanz ästheti-
scher Bildung), Michael Dobstadt und Renate Riedner (zu symbolic compe-
tence und dem Kompetenzbegriff), Micha Fleiner (zur Notwendigkeit von
Theater in der Lehrerausbildung), Birgit Oelschläger, Magdalena Haftner
und Anne-Marie Kuhfuß (jeweils Betonung der Ernst- und Sinnhaftigkeit
von Theater), Eva Veronika Chen und Tristan Lay (zu Visual Literacy als
Hilfe zum Verstehen und Kommunizieren), Matthias Perner und Kathrin
Wild (zu Musik und Musikformen als Unterstützung zum Erlernen von
Syntax und Suprasegmentalia) und Nils Bernstein (zur Entwicklung einer
kritischen Medienkompetenz). Herauszuheben ist hier die überzeugende
Begründung für die Notwendigkeit subjektiver Erfahrungen beim Fremd-
sprachenlernen auf den ersten Seiten des Beitrags von Carmen Schier (3–8). 
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(b) Verschiedene Wege und Unterrichtsvorschläge zur ästhetischen Beschäftigung
mit Sprache werden vorgestellt in den Beiträgen von Almut Hille und
Johann Georg Lughofer (zu Poetry Slam als Möglichkeit zur Textüberarbei-
tung), Camilla Badstübner-Kizik (zur Nutzung verschiedener Medien in
rezeptiven und produktiven Sprachprozessen), Siegfried Boehm (zu Thea-
ter als Fertigkeiten- und Verhaltenstraining), Julia Collazo (zur Umsetzung
von Podcast-Projekten mit literarischer Vorlage) und Antje Dohrn (zu
möglichen Schritten und Modellen für Literaturbearbeitung). 

(c) Die Medien und Träger ästhetischer Darstellungsformen schließlich finden sich
in der Mehrzahl der Beiträge und umfassen so unterschiedliche Aus-
drucksformen wie Hörbuch, Bilderbuch, Comic, Podcast, Kunstbilder,
Masken, Rollenspiel, Improvisationstheater, Videoclips und Filme. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang das Postulat von Badstübner-Kizik,
verschiedene Medien im Unterrichtsgeschehen zu kombinieren und sich
bei der Auswahl stets zu fragen, welcher Text, welches Musikstück,
welches Bild im ästhetischen Sinn besonders gut trägt und prägt (vgl. 309). 

Wenn sich auch einwenden lässt, dass die Kunstgattungen Literatur und Theater
mit etwa siebzig Prozent an Beiträgen und Raum das Thema stark dominieren
und Musik, bildende Kunst und Film entsprechend etwas zu kurz kommen: Den
allesamt gut lesbaren und teilweise mit kurzweiligen Beispielen gewürzten Texten
gelingt es in der Summe, den Leser von der großen Relevanz des ästhetischen
Lernens für den Fremdsprachenunterricht zu überzeugen und die Potenziale
eines bewussten Einsatzes verschiedener Kunstformen herauszustellen. Unter-
stützt wird das Anliegen durch die seriöse wissenschaftliche Fundierung der
Artikel und ein ausgewogenes Darstellungsverhältnis von theoretischen Überle-
gungen, empirischen Ergebnissen und Praxisbeispielen. Entsprechend sinnvoll
und lohnenswert wird das Buch damit vor allem für diejenigen, die sich einen
Überblick über die Breite der aktuell diskutierten Ansätze zum ästhetischen
Lernen verschaffen wollen, nach Begründungen für den Einsatz verschiedener
Kunstformen im Schulalltag suchen und sich von Praxisbeispielen inspirieren
lassen möchten. Vermutlich ist es, wie Dengscherz (2015: 154) einwirft, tatsächlich
übertrieben, im Fremdsprachenunterricht nun eine »ästhetische Wende einzuläu-
ten« – eine wirklich lesens- und empfehlenswerte Darstellung des Themas, von
dem positive Impulse für die Unterrichtspraxis ausgehen können, ist das Buch auf
jeden Fall. 
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 Biebighäuser, Katrin: 
Fremdsprachenlernen in virtuellen Welten. Tübingen: Narr, 2014 (Giessener
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). – ISBN 978-3-8233-6890-8. 473 Seiten,
€ 69,00 

(Dorothea Spaniel-Weise, Jena) 

Das Potenzial des Internets für die Vermittlung landeskundlicher Inhalte ist
unumstritten, die Nutzung virtueller Welten als Begegnungsort für den Sprach-
und Kulturerwerb nutzbar zu machen, jedoch noch ein junger didaktisch-
methodischer Ansatz. Erkenntnisinteresse der vorliegenden Dissertation ist es,
herauszufinden, »wie eine avatarvermittelte Kooperation von multinationalen
Kleingruppen in einer virtuellen Welt […] zum Landeskundeerwerb führt« (14).
Nach genauem Festlegen der Forschungsfragen in Kapitel 2 teilt sich der umfang-
reiche Band in einen theoretischen und einen methodischen Teil, wobei letzterer
sowohl das methodische Vorgehen (Teil II) als auch die Datenauswertung (Teil III)
umfasst. Als theoretische Basis legt die Autorin Konzepte wie Kultur, Landes-
kunde, interkulturelle Kompetenz (nach Byram) oder kulturelle Deutungsmuster
(nach Altmayer) dar und zeichnet damit verbundene, oft widersprüchliche
Diskurse nach. So werden sowohl die Kritik am Konzept des interkulturellen
Fremdsprachenunterrichts (vgl. Kap. 3.2.3.1.) als auch die Auseinandersetzungen
um die Konzepte der Transkulturalität und Interkulturalität (Kap. 3.2.3.2.) darge-
stellt. Thematisch scheinen sich für das Aushandeln kulturgeprägter Sichtweisen
»Erinnerungsorte« als »rich points« anzubieten (69). Arbeiten von Halbwachs,
Assmann und Nora hierzu wurden bereits in vielfältiger Weise von der Fremd-
sprachendidaktik aufgegriffen, z. B. im Lehrmaterial für den DaF-Unterricht
Erinnerungsorte (Schmidt/Schmidt 2007). In der Geschichtsdidaktik erfuhr das
Konzept eine Ausweitung auf das »Phänomen Erinnerung in digitalen Medien«
(85). Die Autorin verbindet daran angelehnt den Erinnerungsort »Berliner Mauer«
mit der Initiierung und Begleitung einer Begegnungssituation in der virtuellen
Welt »second life«. Zum theoretischen Teil gehört daher abschließend die Behand-
lung von Fragen zum Fremdsprachenlernen mit digitalen Medien (Kap. 4), wobei
hier die Möglichkeiten von »Kooperation und Kollaboration« der Lernenden
untereinander hervorgehoben werden. 
Exemplarisch wird näher auf Projekte der computervermittelten Tandemarbeit
eingegangen. Im Vordergrund stehen Email-Partnerschaften (Kap. 4.2.2.), und
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Second Life wird als Fremdsprachenlernumgebung eingeführt. Hier kommen der
Autorin ihre Erfahrungen bei der Tutorierung von Szenarien im Second Life-
Auftritt des Goethe-Institutes (seit 2008) zu Gute. Im zweiten Teilkapitel wird »die
Methodik des Forschungsprojektes dargestellt« (131). Diese beinhaltet nach Flick
(2008) die Beschreibung des Untersuchungsdesigns, der Datenerhebung und
Datenanalyse sowie die Ergebnispräsentation. Mit der Beschreibung der Teilneh-
mergruppen, Wahl der Orte in der virtuellen Welt, der Darstellung des Projektab-
laufs und des Prozesses der Datenerhebung und Datenaufbereitung werden
wichtige Eckpfeiler des Forschungsprojektes benannt, auch wenn die Verortung
der Studie im qualitativen Forschungsparadigma hier relativ viel Raum ein-
nimmt. Insgesamt wird die Komplexität des Untersuchungsdesigns und die Fülle
der erhobenen Daten deutlich. So haben im Wintersemester 2009–2010 im Rahmen
eines DaF-Seminars an der Justus-Liebig-Universität Gießen 14 Teilnehmer unter-
schiedlicher kultureller Herkunft für 6 Wochen mit einer Gruppe von 14 polni-
schen Studierenden eines Fremdsprachenkollegs in Breslau in Second Life in
Paaren oder Tridems zu verschiedenen geschichtlichen Themen, die Berliner
Mauer betreffend, gearbeitet. Für ihre Arbeit erhielten die Teilnehmenden Aufga-
ben gestellt und die Ergebnisse der Gruppenarbeit wurden gemeinschaftlich
präsentiert. Leserfreundlicher wäre die Dokumentation des Projektablaufs an-
hand eines Zeitstrahles mit entsprechenden Aufgabenstellungen gewesen. Paral-
lel zur Arbeit in der virtuellen Welt waren die Teilnehmenden angehalten, ein
Lerntagebuch zu führen, Kommentare in einem Gruppenblog zu verfassen und 2
Fragebögen zu beantworten. Außerdem wurden alle Aktionen der Lernenden in
Second Life mithilfe einer Software videographiert. Die Autorin selbst führte ein
Forschungstagebuch, um sich der Doppelrolle Seminarleiterin/Tutorin und For-
scherin stellen zu können. Die Datenauswertung erfolgte in einem ersten Schritt
nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse (nach Mayring), um dann in
einem zweiten Schritt stärker Fragen der Projektentwicklung zu fokussieren.
Dazu wurden 64 Stunden Videomaterial nach der dokumentarischen Methode
(vgl. 169) chronologisch aufbereitet, interessante »Passagen« isoliert und interpre-
tiert (nach Przyborski und Wohlrab-Sahr). Die Transkription relevanter Passagen
erfolgte nach dem Transkribiersystem TiQ (Talk in Qualitative Research) (vgl.
174). 
Teil III des Buches zur Datenauswertung gliedert sich in Ergebnisse zur
Zusammenarbeit in der Gruppe (120 Seiten in Kap. 6) und zum Einfluss der
virtuellen Lernumgebung auf die Zusammenarbeit der einzelnen Gruppen
(Kap. 7). Hierzu werden für alle Tandems und Tridems vier Schwerpunkte
genauer betrachtet: Medienwahl, Aufgabenbearbeitung, Rolle der Avatare und
Besonderheiten der Begegnungssituationen (vgl. 320). Schließlich werden in
Kapitel 8 auf 30 Seiten Aussagen getroffen, die das Potenzial des landeskundli-
chen Lernens in diesem Setting deutlich machen. Abschließend werden in
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Kapitel 9 nochmals alle Ergebnisse zusammengeführt. Die wichtigsten lauten:
Die Kommunikation in der virtuellen Welt funktioniert gut, allerdings liegt bei
ungeübten Nutzern die Konzentration zu stark auf technischen statt inhaltli-
chen Aspekten (vgl. 421). Gruppen, in denen ein Gruppenmitglied als Modera-
tor auftritt, gelingt es stärker, »abweichende Einschätzungen der Gruppenmit-
glieder« gegenüberzustellen, was den Perspektivwechsel erleichtert (vgl. 422).
Gruppen, die technisch problemlos den Voice-Chat-Channel nutzen konnten,
führten komplexere Gespräche als Gruppen, die nur über den Text-Chat
kommunizierten (vgl. 423). Die Thematisierung der Aufgabenstellungen aus
Materialien des Blogs erfolgte durch die Teilnehmer sehr selten, was die
Autorin darauf zurückführt, dass die Handlungsanforderungen in der virtuel-
len Welt bereits zu komplex waren und Aufgabenstellungen daher direkt in
dieser Welt platziert werden müssten (vgl. 424). Die Gespräche zu den besuch-
ten virtuellen Ausstellungsorten blieben meist »beschreibend und auf die
eigene Erfahrungswelt beschränkt«, eine »Explikation der hinter den Einschät-
zungen stehenden Deutungsmuster« erfolgte in der Regel nicht (426). Damit
schränkt die Autorin die Nutzung von virtuellen Welten als gleichermaßen
gedachter »Begegnungsort und Materiallieferant«, wie von Rösler (2000) postu-
liert, ein (ebd.). Historisches Lernen fand laut Aussage der Autorin zwar statt,
allerdings vorrangig über die Rezeption von Ausstellungstexten, die auch in
traditionellen Medien hätten zur Verfügung gestellt werden können (vgl. 428).
Der Mehrwert der dreidimensionalen Umgebung in Bezug auf das Potenzial,
interkulturelles Lernen zu befördern, konnte nur »in Grundzügen« nachgewie-
sen werden (429). Trotz dieser Einschränkungen kommt Biebighäuser im Ge-
gensatz zu Lange (2008) zu dem Schluss, dass sich virtuelle Welten zum
»Lernen von Fakten« eignen (430). Damit bleibt die Studie für Lehrende, die
ähnliche Projekte planen, aufgrund der detaillierten Dokumentation der einzel-
nen Schritte technischer sowie inhaltlicher Art lesenswert. Als Modell für
interkulturelles Lernen kann das Szenario jedoch nur bedingt angesehen wer-
den. Zudem sind im Buch neben Tippfehlern auch fehlerhafte Verweise inner-
halb der Arbeit zu verzeichnen. 
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 Bischoff, Doerte; Gabriel, Christoph; Kilchmann, Esther (Hrsg.): 
Sprache(n) im Exil. München: edition text + kritik, 2014 (Exilforschung. Ein
internationales Jahrbuch, 32). – ISBN 978-3-86916-374-1. 361 Seiten, € 35,00 

(Klaus Hübner, München) 

Vor allem im letzten Jahrzehnt hat sich die sprach- und literaturwissenschaftliche
Exilforschung unter dem Leitbegriff der »Interkulturalität« Fragen gestellt, die ihr
davor eher fremd waren – obwohl deutschsprachige Exilautoren selbst darauf
hingewiesen hatten, was die intensive Begegnung mit einem fremden Land und
einer anderen Sprache bewirken kann. In Lion Feuchtwangers Essay Der Schrift-
steller im Exil (1943) heißt es: »Allmählich, ob wir wollen oder nicht, werden wir
selber verändert von der neuen Umwelt, und mit uns verändert sich alles, was wir
schaffen. Es gibt keinen Weg zur inneren Vision als den über die äußere. Das neue
Land, in dem wir leben, beeinflusst die Wahl unserer Stoffe, beeinflusst die Form.
Die äußere Landschaft des Dichters verändert die innere.« (1984: 536) Wobei
Feuchtwanger sich in puncto Sprache, anders als andere, zumeist jüngere Kolle-
gen wie zum Beispiel Klaus Mann, noch ganz sicher war: »Gewiss, man kann
lernen, sich in einer fremden Sprache auszudrücken; die letzten Gefühlswerte des
fremden Tonfalls lernen kann man nicht. In einer fremden Sprache dichten, in
einer fremden Sprache gestalten kann man nicht.« (ebd.) Der aus Prag stammende
Schriftsteller Franz Carl Weiskopf hat in seiner literarhistorischen Skizze Unter
fremden Himmeln (1948) schon früh auf diese und ähnliche Stimmen hingewiesen
– und im Übrigen, was natürlich eine heute überholte, sehr zeitgenössische
Formulierung ist, dazu bemerkt: »Wie aus diesen Beispielen hervorgeht, hat sich
die ständige Berührung mit der fremden Sprache nicht in allen Fällen negativ
ausgewirkt.« (1981: 50) Genau um diese »ständige Berührung mit der fremden
Sprache« – und damit auch um die ständige Auseinandersetzung mit ihr –, die
meistens eine veränderte Einstellung zur Erst- oder Muttersprache sowie Neuver-
handlungen der Bedeutung und Funktion fremder Sprachen mit sich bringt, geht
es in der 32. Ausgabe des renommierten Jahrbuchs der Gesellschaft für Exilfor-
schung/Society for Exile Studies: Sprache(n) im Exil. 
In der Einleitung der Herausgeber wird der durch die gesellschaftlichen wie
akademischen Debatten über Interkulturalität, Mehrsprachigkeit und Migration
veränderte Blickwinkel auf das Thema recht bald angesprochen: »In jedem Fall
muss der Eindruck, den die Behandlung des Sprachaspekts in der früheren
Exilforschung erweckt hat, nämlich dass besonders die Erfahrung der Sprachbe-
raubung und des Verstummens für das Exil prägend gewesen sei, revidiert
werden.« (11/12) Ohne Zweifel gab es diese Erfahrung, aber es gab eben auch sehr
viele andere. Ist es wirklich unmöglich, aus »der Muttersprache auszuwandern«,
wie es Schalom Ben-Chorin (1982: 33) vermutet hatte? Oder kann man, was Klaus
Mann (1969: 287) nicht ausschließen möchte, »mit dem zweiten Vaterland auch
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eine zweite Sprache finden«? Sicher ist jedenfalls, dass es zahlreiche, früher meist
weniger beachtete literarische Beispiele gibt, die mit Sprachmischungen sowie
Formen der Übersetzung experimentieren – das Augenmerk nun darauf zu
richten, führt unter anderem dazu, den etablierten Kanon der Exilliteratur zu
modifizieren und vor allem auch zu erweitern. Das »Anliegen dieses Bandes«
bestehe vor allem darin, so formulieren es seine Herausgeber, »die genannten
Topoi von der Sprachberaubung oder Sprachbewahrung im Exil mit breiter
angelegten linguistischen Analysen zum Sprachverhalten von Migranten und
Exilanten sowie mit Forschungen zu konfrontieren, die die rhetorische Etablie-
rung von Nationalsprachen diskursgeschichtlich nachzeichnen« (12). Die beson-
dere Situation des Exils lässt, das darf hier schon vorweggenommen werden, die
alte Idee einer durch die Muttersprache tief verwurzelten kulturellen Zugehörig-
keit zu einem Territorium und damit auch das traditionelle Konzept einer
Nationalsprache fragwürdig werden. Festzustellen ist vielmehr die Etablierung
von Sprach- und Schreibformen ganz eigenen Rechts »jenseits eindeutiger territo-
rialer und nationaler Verortungen« (21). 
Fragen der Mehrsprachigkeit, der Sprachenmischung und des Sprachwechsels
von Schriftstellern geraten immer mehr in den Fokus der germanistischen Sprach-
und Literaturwissenschaft und spielen vor allem bei der Beschäftigung mit der
sogenannten »Literatur der Migration« eine zentrale Rolle. Dass sie für die
Exilforschung ebenfalls von höchster Relevanz sind, zeigt dieses Jahrbuch. Und es
geht gleich selbst beherzt daran, diese doch gravierende Forschungslücke zu
schließen. Im Abschnitt Sprachkonzepte des Exils überzeugen vor allem die Studien
von Susanne Utsch, die den prägenden Einfluss von »Muttersprachideologien«
der 1920er und 1930er Jahre auf die »Sprachbewahrungstendenzen« von Exilintel-
lektuellen herausarbeitet, von Utz Maas, der die Sprache exilierter Linguisten in
den Blick nimmt, und von Birgit R. Erdle, die »Adornos Sprachdenken im Exil«
genauer untersucht. Von der Psychoanalyse und dem exilbedingten Sprachwech-
sel handelt Esther Kilchmann, mit der Wissenschaftssprache und dem politischen
Denken im Exil befasst sich Daniel Weidner. Besonders aufschlussreich sind die
immer wieder auf den »Migrationskontext« zurückkommenden sprachwissen-
schaftlichen Analysen im Abschnitt Sprachverlust, Spracherhalt, Sprachwandel (Ilse
Stangen / Tanja Kupisch, Christoph Gabriel / Susann Fischer / Elena Kireva, Eva
Duran Eppler, Simona Leonardi). In diesem Abschnitt wird sozusagen linguis-
tisch bewiesen, dass, wie Monika S. Schmid, Cornelia Lahmann und Rasmus
Steinkrauss darlegen, das Lernen und Verwenden einer Zweitsprache unweiger-
lich zu Veränderungen in der Erstsprache führt. »Wie stark ausgeprägt diese
Merkmale sind, hängt von den Umständen ab und unterscheidet sich auch von
Sprecher zu Sprecher.« (126)
Genau das thematisieren die Beiträge des dritten Abschnitts über Mehrsprachigkeit
in der Exilliteratur, in denen es um Leo Lania und Hilde Spiel (Primus-Heinz
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Kucher), Stefan Zweig, Fanya Gottesfeld Heller und Ruth Klüger (Marc H.
Gelber), Benno Weiser Varon (Reinhard Andress), Ludwig Strauss (Lina Barouch),
Gertrud Kolmar und Paul Celan (Friederike Heimann), Georges-Arthur Gold-
schmidt (Jenny Willner) und »sephardische Mehrsprachigkeiten« in der Literatur
(Elisabeth Güde) geht. 
Eine Art Fazit der hier versammelten 17 Studien ziehen die Herausgeber selbst:
»Statt der bislang weitgehend angenommenen Dichotomie einer Bewahrung des
Deutschen vs. der Aufgabe desselben im eindeutigen und womöglich irreversib-
len Sprachwechsel zeigen die Untersuchungen dieses Bandes, dass sich Spra-
che(n) im Exil zwischen den Polen der Bewahrung bestimmter erstsprachlicher
Wendungen und der Wertschätzung der Muttersprache einerseits sowie der
unumgänglichen Veränderung durch Sprachkontakt andererseits bewegen.« (24)
Hinter dieses bei durchaus unterschiedlichen Fragestellungen überzeugend prä-
sentierte Fazit wird die Exilforschung kaum mehr zurückkönnen, und darin liegt
das besondere Verdienst dieses aufschlussreichen und vielseitigen Bandes. Auch
der sehr profunde, 26 Seiten umfassende Rezensionsteil, mit dem dieses Jahrbuch
endet, ist bemerkenswert. 
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 Bräuer, Gerd: 
Das Portfolio als Reflexionsmedium für Lehrende und Studierende. Opla-
den: Verlag Barbara Budrich, 2014. – ISBN 978-3-8252-4141-4. 128 Seiten, € 9,99 

(Susanna Kropf, Wien) 

Dieser schmale Band zeigt die Portfolioarbeit, die dank des vom Europarat
entwickelten Europäischen Sprachenportfolios in aller Munde ist, als einen Weg,
Reflexionsprozesse, die sonst im Verborgenen ablaufen würden, sichtbar zu
machen. »Portfolio« steht im weitesten Sinn für eine Sammlung von unterschied-
lichen Texten. »Text« muss hier sehr weit gefasst werden, zum Beispiel wie bei
Schmitt (1997: 25) als »Komplex aus verbalen und/oder nonverbalen Zeichen, der
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eine für den Adressaten erkennbare, kommunikative Funktion erfüllt«. Diese
Texte entstehen vor allem als Ergebnis eines Reflexionsprozesses. Der Charakter
eines Portfolios kann aber durch eine Beschreibung der Ziele viel besser hervortre-
ten: Lernunterstützung, zum Beispiel durch individuelles Feedback zum aktuel-
len Stand der Reflexion, soll gegeben werden, und die Studierenden und ihre
Überlegungen werden idealerweise in die Gestaltung von Lehrveranstaltungen
einbezogen. Austausch gibt es nicht nur über fachliche Inhalte, sondern auch über
die Schritte zum Aufbau von Wissen. Damit kommt man weg von dem Fokus auf
viel Input, hin zu mehr Verknüpfung von Wissen als einer eigenen Leistung, die
über das Reproduzieren von Fakten bei Prüfungen hinausgeht. Lehrende können
zudem als BegleiterInnen im Lernprozess statt als Überwachende gesehen wer-
den. Durch die Portfolioarbeit wird nicht zuletzt eine Schreibpraxis entwickelt, die
beim Schreiben von Seminar- und Abschlussarbeiten nötig ist. 
Der Autor Gerd Bräuer ist Schreibpädagoge und Berater für Portfolioarbeit an
Hochschulen und Universitäten. Bei seiner Arbeit am Schreibzentrum der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg und in zahlreichen Lehrveranstaltungen hat er
Erfahrungen gesammelt, die er hier unter dem Schlagwort »Ein Blick in die
Praxis« vorstellt und als »Ideen für Ihre Lehre« auf eine allgemeinere Ebene hebt. 
Im Vorwort werden Überlegungen zur Planung von Lehrveranstaltungen ange-
stoßen. Im Mittelpunkt steht, ob realistische Ziele gesetzt werden und der Weg zur
Erreichung derselben im Laufe des Semesters und am Ende der gemeinsamen
Arbeit auch evaluiert wird. Die Zielgruppe der Lehrenden im universitären
Bereich wird direkt angesprochen und eingeladen, den Input auf die Bedürfnisse
in der eigenen Praxis hin zu analysieren. 
Im ersten Kapitel wird die reflexive Praxis eingeführt. Der Beginn in der
englischsprachigen Hochschuldidaktik sowie die Ebenen der Reflexion kommen
zur Sprache. Es wird eine Unterscheidung zwischen dem Prozessportfolio, das
den Schreib- und Nachdenkprozess abbildet, und dem Produktportfolio getrof-
fen. Zweiteres stellt die Ergebnisse der Arbeit dar und umfasst besonders
gelungene, überarbeitete Texte. Diese Einteilung ist ein guter Richtfaden, grund-
sätzlich gilt aber, dass ein Portfolio immer Teile beinhaltet, die gut ausformuliert
sind und sich für die Präsentation eignen, und andere, die den Lernprozess
abbilden. Laut Bräuer ist ein Produktportfolio ohne Einbezug des Prozesses nicht
zu befürworten, umgekehrt kann das Portfolio sich aber auf reflexive Prozesse
beschränken. 
Das zweite Kapitel erklärt die reflexive Praxis in der Hochschuldidaktik. Der
Begriff »Primär- und Sekundärreflexion« beschreibt die Phasen des Reflexions-
prozesses, wobei von einer ersten, spontanen Reaktion zu einer umfassenden
Analyse gegangen wird, bei der auch eine Verknüpfung mit Forschungsliteratur
möglich ist. Die Einteilung in zwei Stufen hilft, Dokumentation und Analyse zu
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trennen und auch Platz für Feedback zu schaffen. Außerdem beinhaltet das
Kapitel Informationen zur Erstellung von reflexiven Aufgaben. 
Mit dem dritten Kapitel kommt Bräuer direkt auf den Einsatz des Mediums
Portfolio in der Lehre zu sprechen. Die nötigen Rahmenbedingungen von
institutioneller Seite werden dargelegt. Es liegt ein detailliertes Arbeitsblatt vor,
das vor allem beim ersten Einsatz eines Portfolios wichtige Ansatzpunkte gibt
(vgl. 78 f.). Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile von ePortfolios und
Portfolios in Papierform plädiert Bräuer wegen der vereinfachten fortlaufenden
Verwendung für ePortfolios, wenn nicht andere Gründe dagegen sprechen. Es
gibt gute, auch kostenlose Programme zur Erstellung von ePortfolios. Der letzte
Punkt beschreibt das Portfolio, das die Lehrperson führt, um den Lehr- und
Lernprozess regelmäßig zu analysieren. Das vierte Kapitel ist ein kurzer Ausblick,
der auch mit »Vision« überschrieben wird und die Hoffnung Bräuers ausdrückt,
dass sich noch mehr Institute im Bereich der Hochschulbildung mit Portfolioarbeit
beschäftigen. 
Der Aufbau des Buches ist klar und leicht nachvollziehbar. Auch die Gefahren des
reflektierenden Lernens, wie sie zum Beispiel durch mangelhafte Einführung
auftreten können, werden nicht vernachlässigt. 
Grundsätzlich steht meiner Meinung nach zu befürchten, dass die Lernkultur
im deutschsprachigen Raum noch zu wenig offen für Reflexionsaufgaben ist.
Die Portfolioarbeit im Sinne des reflexiven Lernens und nicht als Zusammen-
stellung einer Sammelmappe ist noch keine häufig verwendete Methode, auch
wenn Bräuer konstatiert, dass einzelne Personen an deutschsprachigen Univer-
sitäten viel Engagement zeigen. Das »extra-curriculare Unterstützungssystem«
(13), wird als sehr wichtig eingeschätzt. Das Bekenntnis zu prozessorientiertem,
reflektierendem Schreiben muss in der ganzen Institution hochgehalten wer-
den, damit die Studierenden es nicht quasi als »Eigenheit einer Lehrperson«
und Zusatzaufwand begreifen. Was können einzelne Lernende aber tun, wenn
es von höherer Ebene kein Bekenntnis zu reflektierender Arbeit gibt? Gibt es
trotzdem eine Chance, einige Aufgaben durchzuführen? Wenn ja, welche
würden sich dafür anbieten? 
Hilfreich wäre gewesen, eventuelle Nachteile anzusprechen und häufig vorge-
brachte Argumente gegen die Portfolioarbeit zu entkräften, dazu gehören vor
allem anfallende Mehrarbeit und Dokumentationsaufgaben als Selbstzweck.
Hier könnte man vorbringen, dass nach mehrmaliger Anwendung von Portfo-
lio-Tools der Aufwand abnimmt, weil die Einarbeitung schon erfolgt ist. Der
Vorwurf, die Arbeit sei wenig zielgerichtet, ist eher bei Sammelmappen berech-
tigt, wo Wissen nur zusammengetragen wird, um dann in der Mappe abgelegt
zu werden. Im Sinne Bräuers erfolgt hier aber vertieftes Lernen durch Refle-
xion. 



Czinglar, Christine: Grammatikerwerb vor und nach der Pubertät 187

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Praxistipps (vgl. 41 f.) sehr
hilfreich sind. LeserInnen könnten diese markieren und während der Arbeit mit
Portfolios immer wieder darauf zurückkommen. Wichtig scheint auch, noch
einmal auf die Notwendigkeit der Transparenz beim reflexiven Lernen einzuge-
hen. Alle in den Lernprozess eingebundenen Personen müssen über die Rahmen-
bedingungen und Ziele Bescheid wissen. 
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Mit der Verbstellung hat sich Czinglar einen zentralen Erwerbsgegenstand für
ihre Dissertation (hier in überarbeiteter Fassung vorliegend) ausgesucht. Fehler in
diesem Bereich fallen auch in der gesprochenen Sprache stärker auf als etwa im
Bereich Flexion. Im Gegensatz zur in der Forschungsliteratur allgemein gängigen
Unterscheidung von frühem und spätem Zweitspracherwerb identifiziert
Czinglar vier unterschiedliche Alterskategorien, denen sie jeweils besondere
Erwerbsschritte und Lernausgangsbedingungen zuschreibt. Dabei beschränkt sie
sich nicht allein auf das neurophysiologische Alter, sondern bezieht auch die
Faktoren Motivation und Input in ihre Betrachtungen mit ein.
Das Buch lässt sich grob in drei Teile gliedern. In den Kapiteln 2 bis 5 wird ein
Überblick über den Forschungsstand zum Erst- und Zweitspracherwerb gegeben,
indem relevante Studien der letzten Jahrzehnte zusammengefasst, einander
gegenübergestellt und diskutiert werden.
In den Kapiteln 6 und 7 werden die Daten des DaZ-AF-Korpus1, auf denen die
Studie von Czinglar aufbaut, vorgestellt. Untersucht wurde hier der Spracher-
werb zweier Russisch-L1-Lernerinnen während ihres anderthalbjährigen Aufent-
haltes in Deutschland. Es handelt sich dabei um zwei Schwestern mit AbE (Alter
bei Erwerbsbeginn) 8 Jahren (kindlicher L2-Erwerb) bzw. 14 Jahren (jugendlicher L2-
Erwerb). Czinglar weist nach, dass die jüngere Lernerin die Verbstellung im
Untersuchungszeitraum schneller und in anderen Erwerbssequenzen, also auch
qualitativ anders erwirbt als ihre ältere Schwester.
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In den Kapiteln 8 bis 10 werden dann anhand der umfangreichen Datenauswer-
tungen verschiedene Erklärungshypothesen für die (unterschiedlichen) Erwerbs-
verläufe der beiden Lernerinnen gegeben und diskutiert. 
Durch die Darstellung anderer Studien, wie etwa der longitudinalen Fallstudie
eines erwachsenen L2-Deutsch-L1-Polnisch-Sprechers (Kapitel 4), ergänzt
Czinglar ihre eigenen Ergebnisse, die sich lediglich auf den Erwerbsverlauf zweier
Lernerinnen beziehen. Da Polnisch und Russisch viele grammatische Gemeinsam-
keiten aufweisen, »[…] ist also anzunehmen, dass polnisch- und russischspra-
chige LernerInnen ähnliche Hypothesen zur deutschen Verbstellung bilden. In
Ermangelung einer vergleichbaren Studie zu einer russischsprachigen erwachse-
nen Lernerin bietet sich die Studie zum Verbstellungserwerb von Sascha als
Vergleich zu meinen jüngeren L2-LernerInnen […] an.« (72)
Dass Czinglar in der Hauptsache zwei Probandinnen für ihre Untersuchung
heranzieht, schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zwar ein. Der Buchun-
tertitel Eine Fallstudie zur Verbstellung im Deutschen als Zweitsprache macht jedoch
bereits deutlich, dass es sich um eine qualitativ angelegte Studie und damit
erwartungsgemäß um wenige Probanden handelt. Außerdem hebt Czinglar selbst
wiederholt den Bedarf weiterer longitudinaler Studien hervor und reflektiert,
dass die Ergebnisse zweier Probandinnen nur bedingt Generalisierungen zulas-
sen.
Im zweiten Kapitel fasst Czinglar den Forschungsstand zum Einfluss des Alters-
faktors beim Spracherwerb zusammen, wobei sie wichtige Grundbegriffe, wie Age
of Onset, Immersion, Fossilierung, Entrenchment einführt und wichtige Begriffsun-
terscheidungen vornimmt (bspw. Erwerben versus Lernen). Als weitere Einfluss-
faktoren thematisiert Czinglar (altersspezifische) Motivation, Sprachlerneignung
und Input. Im Sinne eines Fazits heißt es: »In Anbetracht der komplexen
Datenlage zum ungesteuerten L2-Erwerb plädiere ich für eine multifaktorielle
Erklärung des Altersfaktors im L2-Erwerb« (27), was sie auf Seite 28 graphisch
übersichtlich darstellt. Sie definiert dabei vier verschiedene Altersgruppen (0–4;
5–11; 12–17 und ab 18 Jahre) als relevant und stellt deren Erwerb einander
gegenüber.
Im dritten Kapitel erläutert Czinglar linguistische Konzepte wie Finitheit des
Verbs, das topologische Feldermodell, SVO-Basisstellung des Russischen versus
SOV im Deutschen. Der Leser soll so den Verbstellungserwerb der beiden
Lernerinnen aus dem DaZ-AF-Korpus bzw. Czinglars Thesen dazu besser nach-
vollziehen können. Dabei wird auch auf die Schwierigkeiten, die dem L2-Deutsch-
Lerner begegnen, eingegangen.
In Kapitel 4 werden verschiedene Studien zum Grammatikerwerb erwachsener
L2-Lerner vorgestellt, die Czinglar nutzt, um den für den L2-Erwerb potentiell
wichtigen Faktor L1-Transfer zu diskutieren. Lernersprachen und die damit eng
im Zusammenhang stehenden Konzepte Basisvarietät und implikative Erwerbsrei-
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henfolge werden in diesem Zusammenhang tiefgehender betrachtet. Dabei steht
schon aufgrund der dürftigen Forschungslage zum Verbletztsatz-Erwerb beim
Erwachsenen der Erwerb der V2-Stellung im Vordergrund.
Kapitel 5 umreißt und diskutiert die Ergebnisse diverser Studien zum Verbstel-
lungserwerb vor der Pubertät. Die Autorin weist darauf hin, dass der junge L2-
Erwerb erst in den letzten Jahren vermehrt Forschungsgegenstand wurde, da man
vorher gemäß der Critical Period Hypothesis (CPH) davon ausging, dass sich der
Spracherwerb junger Lerner absolut analog zum L1-Erwerb vollziehe. Dement-
sprechend lag der Forschungsfokus einige Jahrzehnte auf erwachsenen Lernern.
Nach einer Darstellung des typischen Verbstellungserwerbs in der L1 stellt die
Autorin mithilfe einiger Studien den frühen Spracherwerb (Kindergartenalter)
dar. Sie resümiert, dass es zumindest bei der Erstsprache Russisch (SVO-Sprache)
schon im Kleinkindalter zu Abweichungen vom Deutsch-L1-Erwerb kommt,
insbesondere bei der Produktion von Nebensätzen/VL-Stellung. Sie spekuliert,
dass L1-Transfer in größerem Umfang bereits in diesem frühen Alter stattfinden
könnte (94/95). Wieder anders verhält es sich mit dem Verbstellungserwerb bei
Kindern im Grundschulalter, die Deutsch als L2 erwerben. Charakteristika für die
vier verschiedenen Altersgruppen finden sich in einer Tabelle auf Seite 104.
In Kapitel 6 wird das Korpus vorgestellt. In einer Gegenüberstellung der für den
Erwerb relevanten Merkmale beider Lernerinnen kategorisiert die Autorin Da-
scha mit ihren 14 Jahren als postpubertäre Lernerin (108). Czinglar bezieht hier
angelehnt an ihr multifaktorielles Spracherwerbsmodell die Faktoren Motivation
und Input neben dem Alter mit in ihre Analyse ein. Weiterhin umreißt sie kurz die
Häufigkeit der Satztypen, die im Korpus auftauchen. Dabei stellt sie heraus, dass
der Imperativ und der Interrogativ als Inversions-Satztypen im Gegensatz zum
Deklarativ von beiden schnell erworben wurden.
In Kapitel 7, dem Herzstück ihrer Studie, wird die Entwicklung der Verbstellung
der beiden Schwestern Dascha und Nastja näher betrachtet. Besonderes Augen-
merk gilt hier den V2-Deklarativen. Czinglars Auswertungen zeigen, dass die
Abfolge SVO von beiden (66 % bzw. 68 %) noch häufiger als bei Deutsch-L1-
Sprechern (diversen Korpora zufolge) auftaucht, was sie auf Transfer aus der L1
Russisch zurückführt. Weiterhin wird nachgewiesen, dass die für das Deutsche
normabweichende Struktur XSV (z. B.: Morgen er kommt nicht) von der jüngeren
Lernerin wesentlich schneller überwunden wird und im Gesamtkorpus nur 5 %
ausmacht, wohingegen 12 % der Deklarative der älteren diese Struktur aufweisen.
Czinglar führt die Erwerbstempounterschiede auf das unterschiedliche Alter
zurück. Was die einzelnen Erwerbsschritte und die Art der produzierten Normab-
weichungen anbelangt, so ermittelt die Autorin sowohl Unterschiede als auch
Parallelen. Im Hinblick auf die Art der normabweichenden Vorvorfeldbesetzun-
gen (Abb. 7.3, 151) im Falle von XSV etwa finden sich keine wesentlichen
Unterschiede. An erster Stelle stehen hier bei beiden Probandinnen Adverbien.
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Außerdem zeigen sich im Input beider kaum Matrixinfinitive, die für den L1- und
frühen L2-Erwerb charakteristisch sind. Durch die Auswertung des immensen
Datenvolumens (nach Abzug von potentiellen Chunks insgesamt fast 6.000
Deklarativ-Sätze: Tabelle 6.7, 120) kann Czinglar überzeugend darstellen, dass
kürzere Vorfeldelemente bei beiden tendenziell häufiger normgerecht in XVS
realisiert werden (Abb. 7.5, 154), während bei längeren Konstituenten zu Äuße-
rungsbeginn öfter die normabweichende V3-Stellung auftritt. Möglicherweise ist
dies auf die höhere Komplexität und den damit verbundenen höheren Verarbei-
tungsaufwand längerer Konstituenten zurückzuführen. Während Nastja den V2-
Erwerb in acht Monaten bewältigt, wird V2 von Dascha auch nach 17 Kontaktmo-
naten noch nicht sicher beherrscht.
Czinglar stellt in diesem Kapitel weiterhin die unterschiedlichen Erwerbsverläufe
der VL-Stellung dar. Einzig für den Erwerbsbereich Satzklammer zeigen die
beiden Lernerinnen nach Czinglars Daten kaum Unterschiede. Die Satzklammer
wird innerhalb von 5 Kontaktmonaten stabil erworben (90 % Korrektheitsquote).
Laut Czinglar handelt es sich somit um einen Erwerbsbereich, bei dem der Faktor
eines höheren AbE zumindest bei der jugendlichen Lernerin noch keine Rolle
spielt. Insgesamt kommt Czinglar zu dem Fazit, dass es sich bei Dascha zwar um
eine im Vergleich zu Altersgenossen schnelle Lernerin handelt, dass sie gemäß der
einzelnen Erwerbsschritte jedoch eher den erwachsenen Lernern zuzurechnen ist.
So erwirbt sie, typisch für den Spracherwerb Erwachsener, die Nebensatz-
Verbstellung erst im Anschluss an den Erwerb der Hauptsatz-Verbstellung,
wohingegen der Erwerb bei der jüngeren Lernerin simultan stattfindet. Die
jüngere Lernerin erwirbt innerhalb eines Jahres das gesamte Verbstellungspara-
digma. 
In den folgenden Kapiteln werden diverse Erklärungen für die unterschiedlichen
Entwicklungen der beiden Lernerinnen gegeben. In Kapitel 8 weist Czinglar nach,
dass ein Zusammenhang zwischen dem Erwerb von Auxiliaren und dem Erwerb
der V2-Stellung besteht. So kommt es zum Zeitpunkt vermehrter Auxiliarverwen-
dung (Auxiliar als finites Verbelement in V2) auch zu mehr Inversionen. Czinglar
führt dies auf die Eigenschaft von Auxiliaren als Funktionsverben zurück, die
zwar Finitheitsmerkmale tragen, aber keinen semantischen Inhalt. Mit ihrer Hilfe
sei es Lernern möglich zu erkennen, dass eine Trennung zwischen dem Finitheits-
element und dem lexikalischen Inhalt (dem Vollverb) bestehen kann und dass V2
die syntaktische Position für das finite Verb ist.
Außerdem weist Czinglar nach, dass die morphologische Finitheit zuerst im
Hauptsatz und später im Nebensatz erworben wird. Die längere Dauer beim
Nebensatz sei womöglich auf das systematische Fehlen der Adjazenzstellung von
Verb und Subjekt zurückzuführen. Nach Czinglar sind möglicherweise die
kleinen Unterschiede im Erwerb der Subjektverbkongruenz im Deklarativ für die
markanteren Unterschiede hinsichtlich des Erwerbs der V2-Stellung im Deklara-



Czinglar, Christine: Grammatikerwerb vor und nach der Pubertät 191

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

tiv verantwortlich. Dass die jüngere Lernerin sowohl früher als auch häufiger
(zumindest anfangs) Auxiliare nutzt, fügt sich so ins Bild.
In Kapitel 9 geht es vor allem um L1-Transfer als Ursache für bestimmte
Tendenzen im L2-Erwerb. Czinglar holt hier weiter aus und skizziert Lados
Kontrastivhypothese, Kritik daran und diverse theoretische Fortführungen. Die
potentiellen Auswirkungen von Daschas Ausgangsposition als L2-Englisch-Ler-
nerin werden in diesem Kapitel ebenso diskutiert wie die Frage, inwieweit XSV als
Transferphänomen aus der L1 Russisch zu betrachten ist.
Außerdem stellt Czinglar überzeugend heraus, dass der deutsche V2-Komple-
mentsatz (»Ich glaube, er isst gerade«) für L2-Lerner insofern eine ambivalente
Rolle spielt, als dass er zwar schnell erlaubt, mithilfe eines einzigen Satzbauplans
(nämlich SVO) hypotaktische Strukturen zu bilden. Gleichzeitig kann dieses
(eigentlich auf bestimmte Matrixverben beschränkte) Satzbaumodell Lerner auf
die falsche Fährte bringen und zu einer SVO-Übergeneralisierung im Nebensatz
führen. Insgesamt kommt Czinglar zu dem Schluss, dass Transfer bei beiden
Lernerinnen eine wichtige Rolle spielt, die ältere jedoch nicht-zielsprachliche
transferierte Strukturen länger beibehält: »Je höher das Erwerbsalter, desto
robuster ist der (negative) Transfer.« (219) Außerdem schlussfolgert sie im
Hinblick auf den Erwerb der Verbstellung allgemein: »Sprachliche Strukturen, die
früher/schneller erworben werden, sind weniger anfällig für den Transfer als
Strukturen, die später/langsamer erworben werden.« (221) Der Erwerb der
Satzklammer wäre hierfür ein Beispiel.
In Kapitel 10 rekurriert Czinglar schließlich auf die Entwicklung des Verblexikons
der beiden Lernerinnen, um Unterschiede in deren Erwerbsverläufen zu erklären.
Anhand einer Gegenüberstellung zweier Gesprächsausschnitte der beiden Lerne-
rinnen aus demselben Kontaktmonat und zum selben Thema zeigt sie zunächst,
dass im Unterschied zu den Ergebnissen vorheriger Studien (Pagonis 2009) sehr
wohl qualitative Unterschiede in der lexikalischen Entwicklung vorliegen. So
bedient sich die jüngere Lernerin komplexerer Strukturen und mehr seltener
Verben als die ältere. Außerdem weist Czinglar nach, dass die lexikalische
Diversität von Nastja ab dem 9. Kontaktmonat im Vergleich zu ihrer älteren
Schwester ansteigt. Da Nastja zu diesem Zeitpunkt die wesentlichen Verbstel-
lungsmerkmale des Deutschen allerdings bereits erworben hatte, schließt
Czinglar lexikalische Diversität als Trigger für den Grammatikerwerb aus. 

»Ab einem AbE von ungefähr fünf Jahren beginnt der Erwerbsverlauf mehr und
mehr dem erwachsenen L2-Erwerb zu gleichen: Lernerinnen bilden von Anfang an
SVO-Sätze, es kommen Verben in V3-Stellung vor und die V2-Eigenschaft des
Deutschen wird erst nach und nach erworben.« (246). 

Czinglar zeigt am Beispiel von Nastja und Dascha, dass bereits zwischen der
kindlichen und der jugendlichen Lernerin neben Tempounterschieden auch
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qualitative Unterschiede bestehen. Die Jüngere erwirbt die wichtigen Verbstel-
lungsregeln des Deutschen parallel, wobei sie vermutlich systematische Zusam-
menhänge zwischen den drei Formaten erkennt und sich zunutze macht. Bei der
Älteren hingegen erfolgt der Erwerb gestaffelt.
Schließlich macht Czinglar darauf aufmerksam, dass es angesichts der begrenzten
Zeit eines L2-Deutsch-Lerners im deutschen Bildungssystem nötig sein wird, in
Zukunft in longitudinalen Studien den Fokus verstärkt auf das Erwerbstempo zu
legen, um so didaktische Empfehlungen ableiten zu können.
Dieses Buch ist für alle, die sich für Spracherwerb und insbesondere für den
Zweitspracherwerb interessieren, lesenswert. Besonders möchte ich es jedoch
Studenten und Absolventen des Faches DaF-DaZ empfehlen. Czinglar gibt
nämlich einen Überblick über wichtige Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung
allgemein und stellt dabei den aktuellen Forschungsbedarf deutlich heraus.
Abwechslung für das Auge garantiert ein regelmäßiger Wechsel zwischen Fließ-
text und übersichtlichen Darstellungen von relevanten Informationen in Form von
Abbildungen. Wünschenswert wäre im Anhang neben dem vorhandenen Abkür-
zungsverzeichnis eine Fachwortliste mit kurzen Erklärungen, in der man zentrale
Begriffe wie Transfer oder Finitheit noch einmal nachschlagen kann. 

Anmerkung 

1 Unter Stephany 1998/1999 an der Universität zu Köln erstelltes Korpus, zu dem bereits
einige wissenschaftliche Publikationen vorliegen (107). 
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»Deutsche Sprache und Kultur im afrikanischen Kontext« war Thema einer vom
DAAD mit seinem Beirat Germanistik 2012 an der Universität Stellenbosch
organisierten Begegnungstagung von nicht-muttersprachlicher Germanistik mit
Germanisten von deutschen Hochschulen, bei der die ganz unterschiedlichen
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Ausprägungen der Germanistik im subsaharischen Afrika (entsprechend der
Lage und Geschichte der verschiedenen Länder) im Blick auf sprach-, literatur-
und kulturwissenschaftlichen Themen behandelt wurden. Es ging um die prakti-
sche Bedeutung des Deutschen als europäische Sprache, die in Afrika hinter dem
postkolonialen Einfluss des Englischen und Französischen zurücksteht, aber im
globalisierten vielfältigen afrikanischen Staaten-Raum, in dem auch die Beschäfti-
gung mit ferneren Sprachen und Kulturen eine Rolle spielt, zumindest regional –
wie im südlichen Afrika – von einiger Bedeutung ist. Im Zentrum stand die Frage
nach der Notwendigkeit, dem praktischen Nutzen und dem kulturellen Platz der
Beschäftigung mit der deutschen Sprache und Kultur, hinzu kamen Überlegun-
gen zur Studienplanung in bestimmten Kontexten, dem Beitrag des Deutschen zu
einem postkolonialen kulturwissenschaftlichen Diskurs, vergleichende Fragen
zur »traditionellen« sprach- und literaturwissenschaftlichen Seite des Faches bis
zu Förder- und Austauschmöglichkeiten. 
Der Band entwickelt zunächst die Umrisse einer afrikanischen Germanistik; Serge
Glitho gibt einen Überblick über die Germanistikabteilungen im westlichen und
zentralen Subsahara-Afrika, in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabun, Kame-
run, Mali, Senegal und Togo, über Lehrkräfte, fehlenden Nachwuchs, Interessen
und Berufsziele der Studenten, die Beliebtheit der deutschen Sprache, Literatur
und Kultur besonders in ehemaligen deutschen Kolonien und die Möglichkeiten
besserer berufsspezifischer Angebote durch eine LMD-Reform der klassischen
Germanistik, die eine Ausbildung für das Lehramt durch neue berufsbezogene
Angebote und neue Fächerkombinationen erweitern könnte. Jochen Hörisch
betrachtet Afrikas schlechte Rolle in der weltweiten Ökonomie der Aufmerksam-
keit, von der Geschichte des europäischen Nichtwissens (über einen »geschichts-
losen Raum«: Hegel), dem schwachen Interesse der deutschen Literatur im 19.
Jahrhundert bis zur immer noch untergeordneten Rolle des von Negativereignis-
sen bestimmten Kontinents in den globalisierten Medien und erinnert an die
Problematik auch der Kritik der Vorurteile, der political correctness, der Opferper-
spektive und der üblichen Afrika-Klischees. 
Kathleen Thorpe entwickelt erste Auswahlkriterien für literarische Texte im DaF-
Unterricht in Südafrika. Ludwig M. Eichinger möchte bei der Frage, welches
Deutsch, welche Germanistik für Afrika die sprachwissenschaftliche Seite und die
Geschichte der Kultursprache Deutsch nicht ausschließen. Marianne Zappen-
Thomson beschreibt ein Seminar German-African Perspectives an der University of
Namibia zu deutsch-namibischen Beziehungen von der Kolonialzeit bis heute,
das deutsche (post)koloniale Romane und Dokumente mit einbezieht. 
Ausgehend von den interkulturellen Ansätzen in der Literaturwissenschaft
betrachtet Carlotta von Maltzan das Schreiben über Afrika in der deutschsprachi-
gen Gegenwartsliteratur und die traditionellen (post)kolonialen Afrikabilder und
-erfindungen und stellt aus südafrikanischer Perspektive die Frage nach einer
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eigenen Beschreibung der kulturellen Identität Afrikas in seinen Widersprüchen
und verweist auf neue Afrikadiskurse in Südafrika nach 1994 (und einer afrikani-
schen Renaissance), die nicht mehr von einem Kontinent, sondern etwa vom
»Schwarzen Atlantik« ausgehen und euro- und afrozentrische Perspektiven
vermeiden. 
Béchié Paul N’guessan befürwortet an ausgewählten Aspekten der Germanistik
im frankophonen Subsahara-Afrika den Übergang von einer fremdkulturellen,
Goethe-orientierten Philologie (die Goethe sogar als »Entwicklungsautor« sieht)
zu einer eigenen Germanistik als interkultureller Literaturwissenschaft, die einen
Bezug zur (nicht nur ökonomisch orientierten europäischen, sondern auch
anthropologisch ethnologischen afrikanischen) Entwicklungsforschung, zu Post-
kolonialismus und vergleichender Interkulturalität hat. David Simo diskutiert
Möglichkeiten und Notwendigkeiten von Erinnerungsinszenierungen im inter-
kulturellen Kontext, wobei er die europäisch evolutionäre Gedächtnistheorie
Noras durch typologisch unterschiedliche Gedächtniskulturen relativiert. Er
untersucht das Gedächtnis als Verhältnis zur Vergangenheit in seinen unter-
schiedlichen Funktionen (wie Abgrenzung, Identitäts- und Kontinuitätsstiftung)
und Erscheinungsformen wie individuell, kommunikativ, kulturell, archivierend
usw. einschließlich des Verbots des Vergessens von Verbrechen wie der Shoah.
Entsprechend zu bearbeiten wäre das deutsche Gedächtnis des Kolonialismus in
verschiedenen gesellschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Bereichen
und sein Niederschlag in der Literatur und die Untersuchung und Aufarbeitung
des deutschen Kolonialismus in Afrika. Mensah Wekenon Tokponto vergleicht in
einer komparatistischen Motivuntersuchung die Todessymbolik in Beispielen der
deutschen und beninischen Märchenliteratur. Bertin Nyemb sieht Möglichkeiten
der Förderung interkultureller Kompetenz im weiteren Sinne durch den Projekt-
unterricht auch im Literaturunterricht des Germanistikstudiums in Kamerun, am
Beispiel einer Dorfgeschichte aus Feridun Zaimoglus Erzählband Zwölf Gramm
Glück (2004). 
Für den germanistischen Bereich Sprachwissenschaft und Sprachvergleich unter-
sucht Saliou Mbaye die Relevanz einer Kontrastierung von DaF mit den Mutter-
sprachen afrikanischer Germanisten. Dakha Dème könnte sich Afrikanistik als
Jungbrunnen der Germanistik vorstellen. Manuel J. K. Muranga sieht am Beispiel
des Übersetzens die Fremdsprachenphilologien als Faktor in der Entwicklung von
Muttersprachenphilologien in afrikanischen Ländern. 
Das Verhältnis von Sprache und Politik ist Thema von Maguèye Kassés Überle-
gungen zur Germanistik und zur Entwicklungspolitik als Rechtfertigungsgrund
für das Fach, das deutsche Strategien und Konzepte und die kritische Potenz der
Germanistik als eines lebendigen offenen Dialogs nutzt. Yves Tognon plädiert für
eine Sprachpolitik unter Einbeziehung von Lokalsprachen in Afrika am Beispiel
von Benin. Jana Zehle gibt einen Überblick über die Deutsche Auswärtige
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Kulturpolitik in Afrika, Ostafrika und Äthiopien zu Sprachförderung, Mehrspra-
chigkeit und Multikulturalität, für den Zugang zur deutschen Kultur und
Wirklichkeit und die Sicherung der (wirtschaftlichen) Position Deutschlands, und
ihre eher begrenzten Angebote. 
Zum Bereich universitäre und berufliche Praxis beschreibt Jean-Claude Bationo
die Ausbildung der angehenden Deutschlehrer, -fachberater und -Inspektoren an
der Pädagogischen Hochschule der Universität Koudougou in Burkina Faso in
einer kurzen Bestandsaufnahme und im Blick auf Perspektiven und Probleme.
Annik Brigitte Köhne sieht die Fremdsprachendidaktik als das Stiefkind der
westafrikanischen Germanistik. Julia Augart plädiert für eine Professionalisie-
rung von Deutsch für den Beruf in den Curricula im südlichen Afrika. 
William Wagaba stellt Überlegungen zur Integration eines berufsbezogenen
Deutschunterrichts in Uganda an. Albert Gouaffo empfiehlt am Beispiel der
Abteilung für angewandte Fremdsprachen der Universität Dschang die Interkul-
turelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation für Absolventen der Deutschland-
studien und Maryse Ndong beschreibt abschließend ein kurzes und effizientes
Modell der Deutschlehrerausbildung in Gabun. 
Der Sammelband gibt insgesamt einen wichtigen Überblick über den aktuellen
Stand der Germanistik im subsaharischen Afrika, über die Diskussionen zu
einer interkulturellen vergleichenden Literaturwissenschaft (mit kulturge-
schichtlicher Perspektive) und zu den verschiedenen germanistischen Studien-
gängen und der Praxis des Studiums in recht unterschiedlichen afrikanischen
Ländern. Die Perspektive der deutschen interkulturellen Germanistik ist leider
weniger überzeugend vertreten. Eine afrikanische Germanistik müsste über den
literatur- und medienästhetischen Bereich hinaus eine komparatistische Dimen-
sion entwickeln und als vergleichende Literaturwissenschaft auch eine kultur-
wissenschaftliche und kulturgeschichtliche Dimension, die die Situation des
eigenen Landes mit einbezieht (und eventuell die deutsche Afrikanistik) und
besonders postkoloniale Beziehungen zu europäischen Ländern, die neuen
Wirtschaftsbeziehungen und die internationale Politik, speziell die Entwick-
lungs- und Hilfsprogramme in ihrer ganzen Problematik. Dabei könnten die
deutschsprachige Afrikaliteratur und die afrikanische Deutschlandliteratur ei-
nen wichtigen Beitrag (auch zur Geschichte der ideologischen Bilder) liefern.
Aber auch sprachliche und kulturwissenschaftliche Angebote von afrikanischen
Universitäten wären für die Praxis konkreter Beziehungen zwischen den Län-
dern sehr hilfreich. 

Literatur 
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 Daum, Susanne; Hantschel, Hans-Jürgen: 
44 kommunikative Spiele. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Klett, 2014. –
ISBN 978-3-12-675194-0. 134 Seiten, € 19,99 

(Andrea Bies, Granada / Spanien) 

Die Autoren legten bereits einen ähnlichen Titel (55 kommunikative Spiele. Deutsch
als Fremdsprache) vor. Im Unterschied zum vorherigen handelt es sich bei den hier
vorgeschlagenen Übungen um Spiele mit Grammatikfokus, wobei aber weiterhin
der kommunikative Aspekt im Vordergrund steht. So ist dann auch der Aufbau
des Materials nach sieben kommunikativen Bereichen gegliedert: Informationen
austauschen, Beschreiben, Erzählen, Erklären und Präsentieren, Anweisungen
und Empfehlungen geben, Argumentieren und Begründen, Voraussagen, Absich-
ten und Vermutungen ausdrücken. Ein weiteres Kapitel stellen Korrekturspiele
dar. Den kommunikativen Bereichen werden dann konkrete kommunikative
Funktionen und grammatische Strukturen zugeordnet (bspw. der kommunikati-
ven Funktion »Erzählen« die grammatischen Strukturen Perfekt und Präteritum),
zu denen dann jeweils ein korrespondierendes Spiel gehört. Zu jedem Spiel wird
das empfohlene Niveau angegeben. 
In der Einleitung weisen die Autoren darauf hin, dass die Spiele nicht zur
Einführung oder gelenkten Einübung neuer grammatischer Phänomene, sondern
zur Anwendung und Wiederholung unter kommunikativem Aspekt dienen
sollen. Es geht bei den Spielen also darum, ein kommunikatives Ziel zu erreichen,
wofür natürlich mehrere grammatische Strukturen notwendig und möglich sind.
Die Autoren möchten damit einen Weg vorschlagen von der reinen Reproduktion
grammatischer Strukturen zum authentischen Sprechen. 
Die Spiele sind gut erklärt und schnell zu verstehen. Das Material ist leicht zu
beschaffen oder durch Kopiervorlagen bereits vorhanden. So können die Spiele
ohne große Vorbereitung eingesetzt werden. Zu jedem Spiel gibt es außerdem ein
sogenanntes »Poster«, auf dem grammatische Strukturen zur Lösung der optiona-
len kommunikativen Aufgaben vorgeschlagen werden. 
Den Anspruch, zum Sprechen in authentischen Kommunikationssituationen
anzuregen, erfüllen die Spiele zwar nicht durchgehend; der Rezensentin er-
schließt sich beispielsweise nicht der Sinn von Spiel 24, einen Heißluftballon zu
entwerfen, zu beschreiben und mit Werbung zu versehen, auch entsprechen nicht
alle Spiele der empfohlenen Niveaustufe: Das Spiel 8, »Fundsachen«, wäre wohl
auch für einen Muttersprachler schwierig zu bewerkstelligen, darin empfohlene
Wörter wie »Reißverschluss«, »Haken« und »römische Ziffern« entsprechen nicht
dem Wortschatz der empfohlenen Niveaustufe A2. Jedoch können auch diese
Spiele Anregungen bieten und gewinnbringend modifiziert werden; beispiels-
weise kann statt eines Heißluftballons in Spiel 24 ein Lieblingsgegenstand der
Teilnehmer beschrieben und beworben werden. 
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So kann man insgesamt die vorgelegten Spielideen als gelungen bewerten. Die
Verbindung von kommunikativen Aufgaben und grammatischen Strukturen, die
durchgehend sinnvoll und trotz des Spielfaktors meist an realitätsnahe Sprechsi-
tuationen gebunden ist, dürfte bei den Teilnehmern zu nachhaltigen Lernfort-
schritten führen. Es liegt eine ausgewogene Mischung der Sozialformen vor, bei
vielen Spielen können sich die Teilnehmer zudem im Raum bewegen, was Leben
in einen müden Kurs bringt. Die Idee, anhand von Postern an grammatische
Strukturen und den Zweck der Spiele zu erinnern, ist überzeugend. Natürlich
muss man bei der Auswahl der Spiele auf das Alter der Teilnehmer sowie Größe
und Kreativität des Kurses achten. Doch gerade bei für Spiele denkbar ungeeigne-
ten Bedingungen, wie sie in universitären Deutsch-Kursen im Ausland keine
Seltenheit sind (Kurse mit über 30 Personen, eher passive Lern-Einstellung), kann
man viele der hier vorgestellten Spiele sicherlich gewinnbringend nutzen. 

Literatur 

Daum, Susanne; Hantschel, Hans-Jürgen (2012): 55 kommunikative Spiele. Deutsch als
Fremdsprache. Stuttgart: Klett. 

 De Florio-Hansen, Inez: 
Fremdsprachenunterricht lernwirksam gestalten. Mit Beispielen für Eng-
lisch, Französisch und Spanisch. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2014
(narr studienbücher). – ISBN 978-3-8233-6870-0. 182 Seiten, € 24,99 

(Edyta Bochnia, Radom / Polen) 

»Durch Internationalisierung und Globalisierung stehen Menschen in Gegenwart
und Zukunft vor immer komplexeren Problemen, zu deren Lösung vielfältige
Herangehensweisen und multiple Verarbeitungsmodi nötig sind.« (58) Das Leben
in der postmodernen Welt fordert also die Suche nach den Instrumenten, die
schon die Lernenden darauf vorbereiten, mit allen Problemen zurechtzukommen
und dadurch die Anpassung an die komplizierte gegenwärtige Realität zu
erleichtern. Die Fähigkeit zum lebenslangen Fremdsprachenlernen und die Ent-
wicklung des interkulturellen Bewusstseins sind nur einige von vielen Instrumen-
ten, die den jungen Adepten des Wissens bei ihrem Einstieg in die anspruchsvolle
Welt helfen und sie auf den Kontakt mit der bestehenden Wirklichkeit vorberei-
ten. Die beiden Faktoren sollten also im Fokus der heutigen Fremdsprachenaus-
bildung stehen. 
In Bezug auf solch eine Situation entstehen neue Herausforderungen für die
Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer, die Designer des didaktischen Prozesses
sind. Sie müssen den Fremdsprachenunterricht so gestalten, dass er den Bedürf-
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nissen und Interessen der zu der neuen Generation gehörenden Lernenden
entspricht und gleichzeitig den Lernerfolg der Schüler und Schülerinnen anstrebt. 
Als ich den Titel des Buches von Inez de Florio Hansen las, hatte ich als Lehrerin
mit langjähriger Erfahrung Hoffnung, endlich ein Heilmittel für die oben angege-
benen Probleme gefunden zu haben. Ich erwartete viele praktische und innovative
Aufgaben zu finden, die im täglichen Fremdsprachenunterricht sofort verwendet
werden können. Aber schon anhand der ersten Zeilen des Vorworts überzeugte
ich mich, dass ich es mit einer Publikation zu tun habe, die ein wissenschaftlich
fundiertes Modell für den Fremdsprachenunterricht anbietet, »welches dem
gegenwärtigen Stand empirischer Forschung, nicht nur quantitativer, sondern
auch qualitativer Untersuchungen, weitestgehend entspricht« (IX). Die Professo-
rin De Florio Hansen stellt fest, dass »neuere und neueste Untersuchungen
deutlich machen, dass in der Theorie und Praxis des Fremdsprachenunterrichts
die Ergebnisse empirisch-quantitativer Forschung stärker berücksichtigt werden
müssen, wenn wir größere Lernerfolge für alle Schülerinnen und Schüler erzielen
wollen« (IX). 
Das Buch umfasst zehn große Kapitel, die in unterschiedlich viele Unterkapitel
gegliedert sind. Es beginnt mit einem Vorwort, das dem Leser einen knappen
Einblick in die Publikation erlaubt. Dieses kurze Vorwort kann einerseits den
durchschnittlichen Leser von dieser wissenschaftlichen Lektüre abschrecken,
anderseits betont es die Hoffnung, »auf der Grundlage des vorgestellten Modells
den Unterricht lernwirksamer zu gestalten« (X). 
Die Autorin führt dann den Leser schrittweise in die wissenschaftlichen Aspekte
der auf Forschung beruhenden Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts ein.
Schon im ersten Kapitel erscheinen komplizierte Fachbegriffe wie Diskursfähig-
keit, Visable Thinking, Visable Learning, evidenzbasierter Fremdsprachenunter-
richt, evidenzbasiertes Lehren und Lehren, die in den kommenden Kapiteln
präzise und deutlich erklärt werden. Da diese Publikation auf langjährigen
praxisbezogenen Forschungsarbeiten basiert, befinden sich in jedem Kapitel
Szenen aus dem Schulleben oder Beispiele in Form von Gesprächsmaterial, die die
Fachbegriffe veranschaulichen und ihr Verständnis erleichtern. 
Bereits am Anfang der Lektüre betont die Autorin, wie wichtig und richtungswei-
send für den lernwirksamen Fremdsprachenunterricht die Ergebnisse der empiri-
schen Unterrichtsforschung von Hattie, Marzano und Wellenreuther seien. Sie
stellt die Forschungsprojekte dieser drei Wissenschaftler dar und begründet ihre
Relevanz für den Fremdsprachenunterricht, setzt sich dabei auch kritisch-kons-
truktiv mit den Forschungsergebnissen und Unterrichtsmodellen der Wissen-
schaftler auseinander. Hinzu kommen noch neue Fachbegriffe wie Meta-Analy-
sen, Mega-Analysen. Diesen drei Forschern und ihren Studien wird das Kapitel 3
gewidmet. 
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Das Kapitel 4 ist das von allen Fremdsprachenlehrern erwartete Kapitel, es stellt
wissenschaftlich fundierte Modelle für den Fremdsprachenunterricht vor. Hier
findet man das didaktische Hauptkonzept des Buches verwirklicht; der Leser
erfährt von Modellierungen, Taxonomien, Lernstilen, Motivation, die bei der
Bildung des SOLO-Modells oder whole-brain-model eine wichtige Rolle spielen. Es
werden aber auch der Sinn und Zweck von Unterrichtsformen wie Frontalunter-
richt, Direkter Instruktion und offenem Unterricht besprochen. Die Effektivität all
dieser Formen ist aber von der Lehrperson abhängig. Hier sind ihre Kompetenzen
unerlässlich, aber auch ihre Fähigkeit zur Bildung der richtigen Lehrer-Schüler-
Beziehungen. Diese Aspekte werden ebenfalls im vierten Kapitel besprochen und
stark hervorgehoben. Das Kapitel 4 schließt mit einer Darstellung der 30 Schritte
zu einer lernwirksamen Unterrichtspraxis ab. 
In den Kapiteln 5 bis 9 werden alle Schritte zu einem lernförderlichen Unterricht,
»wie Lehrpersonen mit größeren und kleineren Veränderungen die Effekte des
Fremdsprachenunterrichts steigern können« (171), ausführlich besprochen. Alle
Informationen werden mit Beispielen für Englisch, Französisch und Spanisch
ergänzt. Anhand dieser Beispiele wird gezeigt, wie im lernwirksamen Fremdspra-
chenunterricht lehr- und lerngesteuerte didaktische Ansätze in Einklang gebracht
werden können. 
Die im Buch unternommenen Überlegungen beendet das Kapitel 10, das eine
Reflexion über die gegenwärtige Bildungspolitik und ihren Einfluss auf die
Gestaltung des lernwirksamen Fremdsprachenunterrichts beinhaltet. Es ist nicht
verwunderlich, dass die Politiker, die selten mit der Schulpraxis zu tun haben, nur
an die Bildungsstandards denken, die aber wenig zur Unterrichtsentwicklung
beitragen. Dieses Kapitel vollendet die Autorin mit dem pädagogischen Credo:
»Wir sollen fürs Leben lernen, und nicht für die Schule. Davon sind wir aber weit
entfernt.« (174) Dieser Satz ist ein Plädoyer für die Veränderung der Bildungspo-
litik. 
Jeder, der sich mit dem Thema der wissenschaftlichen Gestaltung des Fremdspra-
chenunterrichts beschäftigt, findet bei Inez De Florio Hansen viele wertvolle
Informationen, die auf langjährigen Untersuchungen basieren. Die Autorin des
Buches hat schon mehrere Titel zu diesem Thema publiziert. Sie ist eine Expertin
auf dem Gebiet der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung sowie interkulturel-
ler Kommunikation. Die Relevanz dieses Buches für Lehrer steht bestimmt außer
Frage, obwohl sich viele Leser vermutlich unter dem Titel etwas anderes verspro-
chen haben. 
In jedem Kapitel werden die wichtigsten fachbezogenen Informationen auf eine
möglichst knappe Weise erfasst und auf den Gesamtkontext der Arbeit bezogen.
Am Ende der Kapitel 1 bis 8 befinden sich jeweils Anregungen zum Nachdenken
und Gestalten. Mit ihrer Hilfe lassen sich nicht nur die in der Sektion dargestellten
Informationen zusammenfassen, sondern sie ermöglichen es auch, den Stoff selbst
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weiter zu bearbeiten. Für die selbstständige Recherche bietet die Autorin Lektüre-
empfehlungen an, die letzte Seite des Buches bildet das Literaturverzeichnis.
Nützlich wäre ein Glossar relevanter Termini, denn es böte den Benutzern einen
guten Einstieg in die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen. 
Meine Rezension möchte ich mit einer Reflexion abschließen: Lehrpersonen sind
nicht nur die Lehrer, sondern gleichzeitig auch die Lernenden, denn sie müssen
ständig ihr Wissen vertiefen und erweitern, wenn sie didaktische Erfolge erzielen
möchten. Das Buch von Inez De Florio Hansen ist eine gute Anleitung für die
Vertiefung des Wissens, deshalb sollte jeder Lehrer nach dieser Lektüre greifen. 

 Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Union der deutschen Akade-
mien der Wissenschaften (Hrsg.): 
Reichtum und Armut der deutschen Sprache. Erster Bericht zur Lage der
deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter, 2013. – ISBN 978-3-11-033462-3. 238
Seiten, € 34,95 

(Manuela von Papen, London / Großbritannien) 

Die deutsche Sprache verändert sich, und das nicht erst in jüngster Zeit. Und seit
öffentlich über Sprache nachgedacht und diskutiert wird, gehören Ängste über
ihren angeblichen ›Verfall‹ und ›Überfremdung‹ an die Tagesordnung. Untersu-
chungen zu Reichtum und Armut der deutschen Sprache sind an sich nichts
Neues, haben in den letzten Jahren aber an Intensität gewonnen. 
Diese Veränderungen betreffen unter anderem Wortschatz und Grammatik und
führen zu leidenschaftlichen und teilweise überhitzten Debatten über deren
Folgen. Verkümmert unser Wortschatz? Verfällt unsere Sprache durch die Inva-
sion der Anglizismen? Ist der Dativ wirklich dem Genitiv sein Tod? Dies sind nur
einige der Fragen, mit denen sich die Sprachwissenschaft seit einigen Jahrzehnten
befasst. 
Der Erste Bericht zur Lage der deutschen Sprache, auf dem die vorliegende Veröffent-
lichung basiert, geht spezifisch vier Fragen nach: Verarmt der deutsche Wort-
schatz tatsächlich? Wie beeinflusst das Englische das Deutsche? Verkümmert die
Grammatik? Wie verhalten sich Amtsdeutsch und die geschriebene Standardspra-
che zueinander? 
Vier verschiedene Beiträge gehen diesen Fragen nach. Mit Hilfe dreier gewaltiger
Textkorpora aus drei verschiedenen »Zeitscheiben« (oder »Zeitspannen«, 34) –
1905–1914, 1948–1957 und 1995–2004 –, mit Beispielen aus Belletristik, Zeitungs-
texten, Gebrauchstexten/Ratgebern und wissenschaftlichen Texten aus unter-
schiedlichen Gebieten kommen sie dabei zu akribisch recherchierten Ergebnissen. 
Diese Akribie ist es jedoch gerade, die dem Leser zwar unweigerlich imponieren
muss, ihn aber gleichzeitig auf eine harte Geduldsprobe stellt. Es wird einfach zu
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viel gezählt und aufgelistet und zu wenig praktisch gezeigt. An welche Ziel-
gruppe sich der Band richtet, ist nicht deutlich, da die Vorgehensweise und
Auswertungen eher mechanisch sind, was viele Leser sowohl abschrecken als
auch langweilen wird. Alle vier Beiträge sind potenziell interessant, aber letzten
Endes eher etwas für Statistiker, obwohl man, wenn man sich nicht zu früh
geschlagen gibt, durchaus viel lernen kann, wenn man bereit ist, sich im riesigen
Heuhaufen der Auszählungen auf die Suche nach einzelnen Nadeln zu begeben. 
Die Probleme solch umfassender Korpora sind vielfältig, das räumt auch Wolf-
gang Klein in seinem Beitrag zum Thema Wortschatz ein. Allein durch Mehrdeu-
tigkeit und Multifunktionalität kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie groß
der Wortschatz der deutschen Sprache eigentlich ist. Klein zeigt anhand verschie-
dener Wörterbücher (Grimmsches Wörterbuch, Duden, Digitales Wörterbuch der
deutschen Sprache usw.), dass die Schätzungen enorm auseinanderklaffen (zwi-
schen 70 000 und mehr als zehn Millionen Wörtern, 21), und die Frage, was seit
wann und in welcher Form ins Deutsche aufgenommen worden ist, eine sehr
heikle ist, die eine genaue Bestimmung der Gesamtwörterzahl erschwert. Aller-
dings kann, so Klein, als bewiesen erachtet werden, dass »der deutsche Wort-
schatz im Verlauf des 20. Jahrhunderts um etwa ein Drittel […] zugenommen
[hat]« (35), was natürlich (statistisch jedenfalls) nicht als Verarmung gewertet
werden kann, da, so Klein, im vergangenen Jahrhundert mindestens eine Million
Wörter neu hinzu gekommen sind (53). Jedoch verweist Klein darauf, dass in
diesem Zeitraum auch viele Wörter außer Gebrauch geraten sind. Dafür gibt es
zahlreiche Gründe, nicht zuletzt den, dass die Sache, die ein Wort einst benannte,
nicht mehr existiert. Trotzdem – und da muss der Leser unweigerlich schmunzeln
– werden Beispiele gegeben, in denen auch angeblich veraltete Wörter auch heute
noch in (freilich seltenem) Gebrauch sind. 
Die Chancen und Schwierigkeiten enormer Korpora werden auch im Beitrag von
Peter Eisenberg zum Thema Anglizismen im Deutschen deutlich. Allein die
diversen Formen von Anglizismen (direkte Übernahme, Lehnübersetzungen,
Hybridformen …) bedeuten, dass, ähnlich wie beim Wortschatz, Unschlüssigkeit
darüber besteht, wie viele Anglizismen sich inzwischen ins Deutsche eingenistet
haben. 
Während Diskussionen um den allgemeinen Wortschatz der deutschen Sprache
nicht unbedingt emotional belastet sein müssen, ist die Anglizismendebatte in
Deutschland meistens eine (ab)wertende (sie machen Texte unverständlich,
zerstören das Deutsche, sind Ausdruck sprachlichen Imponiergehabes u. v. m.).
Eisenberg liefert uns einen enormen Fundus an Anglizismen in ihrer jeweiligen
Zeitscheibe, und es ist interessant zu erfahren, welche Anglizismen in den ersten
zwei Dekaden der Untersuchung ins Deutsche aufgenommen wurden. Die
Anglizismen im Deutschen des frühen 20. Jahrhunderts werden als ein »Worthau-
fen mit wenig Struktur« (114) bezeichnet, während sich die Situation der dritten
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Untersuchungsdekade dadurch auszeichnet, dass Anglizismen heute viel stärker
in der deutschen Grammatik integriert und stabilisiert sind (Flexion, Artikel,
Pluralbildung) – und dass es natürlich viel mehr Anglizismen als vor 100 Jahren
gibt. Gewissermaßen ist das natürlich (statistisch und grammatisch jedenfalls) als
Bereicherung zu sehen. 
Ist die Anglizismenkritik also berechtigt? Eisenberg kommt zu dem Schluss, dass
es letztlich, wie bei jedem Aspekt der Sprache, am Sprecher liegt. Wenn das
Deutsche zu verarmen droht, »dann liegt das nicht an der deutschen Sprache,
sondern an denen, die von ihr Gebrauch machen« (53). Kleins Fazit über die Lexik
allgemein kann auch auf die Überlegungen Eisenbergs übertragen werden (auch
wenn nicht jeder Leser seine Meinung teilen mag). 
Der Beitrag von Ludwig M. Eichinger zum Thema Flexion ist mit Abstand der
lesbarste und zugänglichste der vier Texte, da er ganze Sätze zur Illustration
verwendet, um zu verdeutlichen, welche Entwicklungen bei der Flexion von
Substantiven, Verben und Adjektiven zu beobachten sind. Er kommt zu dem
Schluss, dass Veränderungen (z. B. Verlust des -e bei dem Manne; Verben, die heute
schwach gebildet werden, Beispiel: erschallen – erschallte – erschallt, früher aber
stark, oder die Kasusabhängigkeit bestimmter Konjunktionen) nichts mit »chaoti-
schen Verlusten« (168) zu tun haben, sondern Phasen und Prozesse spiegeln, die
es im grammatischen System des Deutschen schon lange gibt Dieser Beitrag ist für
den Leser greifbar, da ein Bezug zu den Korpora aufgebaut werden kann. 
Angelika Storrer schließlich untersucht in ihrem Beitrag die sogenannten »Streck-
verbgefüge« wie in Erfahrung bringen oder ins Staunen geraten. Diese Funktions-
verbgefüge, Ausdrücke des »Papierdeutsch«, »Kanzleistils« und »Nominalstils«
(171–173), sind der Sprachwissenschaft schon lange ein Dorn im Auge. Dennoch
wird durch das Korpus bewiesen, dass die Verwendung dieses Stils sich während
des gesamten Untersuchungszeitraums nicht merklich verändert hat. Zwar wer-
den sie heutzutage in der Belletristik weniger verwendet, in journalistischen
Texten ist ihr Anteil aber weiter relativ hoch, noch häufiger allerdings in
juristischen Texten. Auch in den digitalen Medien konnte er sich durchsetzen.
Warum das so ist, erklärt Storrer dadurch, dass, obwohl die Kanzleisprache bereits
im 19. Jahrhundert als überflüssig und aufgebläht eingestuft wurde, es nicht
immer einfach ist, solche Gefüge ohne Bedeutungs- oder Werteverlust durch ein
einfaches Verb zu ersetzen oder dass es sogar oft leichter ist, Zusammenhänge
durch Einsatz von Funktionsverbgefügen auszudrücken. 
Zusammenfassend verdeutlicht das Buch sehr genau, wie vorgegangen worden
ist, und man muss allen Mitarbeitern des Projekts Anerkennung für ihre Arbeit
zollen. Dennoch haben sie leider darüber oft den Blick für den tatsächlichen
Sprachgebrauch verloren. Das mag nicht unbedingt ihr vorrangiges Ziel gewesen
zu sein, aber dem Leser fehlt etwas Handfestes, ein Bezug zu seiner eigenen
(sprachlichen) Realität. Es scheint oft so, als lese man Einkaufslisten aus drei
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Jahrzehnten, dazu die Auswertung, wie viele Liter Milch und wie viel Mehl
gekauft wurde. Was wir nicht erfahren – was uns aber brennend interessiert –, ist,
was die Menschen aus ihren Einkäufen gekocht haben, und warum. Genauso ist
es mit dem Korpus des Buchs. Es ist sicherlich interessant zu erfahren, in welchen
Textsorten die Konstruktion X oder der Anglizismus Y verwendet wurde, aber
was bedeuten diese Auszählungen für den tatsächlichen Sprachgebrauch? Hier
fehlt eine bedeutende Ebene, die dem Buch zu einer gewissen Dreidimensionalität
verhelfen würde. 
Allerdings scheinen sich die vier Verfasser teilweise der Fesseln ihrer Vorgehens-
weise bewusst zu sein. Zwischen den Zeilen liest man auch, dass es sich hier um
Grundlagen handelt, die als Aufforderung für weitere Forschungsarbeit verstan-
den werden sollten – es bleibt deshalb zu hoffen, dass die Quantität, die den Leser
oft ›verliert‹, dazu führt, dass nutzerspezifische, praxisbezogene und lesbarere
Arbeiten daraus resultieren werden. Der Erste Bericht zur Lage der deutschen Sprache
hat dazu einen Grundstein gelegt. 

 Díaz Pérez, Olivia C.; Gräfe, Florian; Renner, Rolf G. (Hrsg.): 
Intermedialität und Alterität, Migration und Emigration. Tendenzen der
deutschsprachigen Literatur. Tübingen: Stauffenburg, 2014 (ALEG, 1). – ISBN
978-3-86057-867-6. 444 Seiten, € 49,80 

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen) 

Vom 5. bis zum 9. März 2012 fand in Guadalajara der 14. Kongress des
Lateinamerikanischen Germanistenverbandes ALEG (Asociación Latinoameri-
cana de Estudios Germanísticos) statt, dessen Ergebnisse in dem vorliegenden
Band in einer Auswahl dokumentiert werden. Den ersten Themenblock Intermedi-
alität und Alterität eröffnet Manuel Maldonado-Alemán mit einer Studie zum
Verhältnis von Bild und Text bei Wilhelm Genazino und Monika Maron. Beson-
ders wichtig ist hierbei die Literarisierung von Fotos als Medien des Erinnerns.
Maldonado-Alemán stellt fest: »Genazinos Auseinandersetzung mit Fotografien
gründet sich auf eine stark auf visuelle Phänomene ausgerichtete Gedächtnispoe-
tik.« (22), und: »Maron inszeniert den Erinnerungsprozess mit Hilfe unterschied-
licher Medien des Gedächtnisses, insbesondere schriftliche Dokumente und
Fotos, die die Erinnerung maßgeblich mitformen und die multiperspektivische
Erzählstruktur des Textes bestimmen« (29). Am Beispiel von W. G. Sebalds Roman
Austerlitz erörtert Rolf-Peter Janz die Interferenz von Text und Bild, wobei er ein
Paradoxon erkennt: Der Roman »konfrontiert den Leser geradezu mit einer Flut
von Bildern, die ihn mit und gegen ihren Kontext zu einer Beschreibung und
damit zu einer Interpretation herausfordern, denen sie sich entziehen« (39). 
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Svenja Frank rekonstruiert die intermedialen Bezüge zwischen der Novelle Im
Krebsgang von Günter Grass und James Camerons Erfolgsfilm Titanic und legt
dabei weitere literarische, journalistische und filmische Verweisungen offen. Mit
dem Werk des in den deutschen Kulturwissenschaften zunehmend in Vergessen-
heit geratenen Hans Jürgen Syberberg befasst sich Román Setton, und Silvina
Rotemberg zeichnet das Bild der DDR in den Kinofilmen Sonnenallee und Good bye
Lenin nach. Yoko Tawadas Kinoroman Das nackte Auge ist das Thema von Gundela
Hachmanns Studie. Bemerkenswert, dass die Migrantin Tawada als Hauptfigur
ebenso eine Migrantin schildert, und zwar eine Frau, »die gegen ihren Willen aus
dem kommunistischen Vietnam ins kapitalistische Frankreich kommt und hier
aus Angst vor der fremden Kultur aus dem Medium Sprache in das Medium Film
flieht« (87). 
Guillaume Robin beschreibt die Intermedialität in dem 1932 realisierten Filmpro-
jekt Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt? des Regisseurs Slatan Dudow und
Bertolt Brechts, der als Drehbuchautor agierte und dabei sein nicht-aristotelisches
Dramaturgie-Konzept filmisch umsetzte (103). Isabel Gutiérrez Koester referiert
über stereotypische Darstellungen spanischer »Gastarbeiter« in diversen Filmen
und Fernsehsendungen, wobei auch das populäre Stereotyp des »Macho« vor-
kommt. Mit der problematischen Aufarbeitung der Terrorangriffe am 11. Septem-
ber 2001 seitens westlicher Intellektueller setzt sich Rolf G. Renner auseinander,
der dabei konstatiert: »Das Desaster der terroristischen Attacke führte zu einem
Desaster der Interpretationen in der scientific community und bei den social
intellectuals« (121). Den zweiten Themenblock des Bandes, Alterität und Transkultu-
ralität in der deutschsprachigen Migrations- und Exilliteratur, eröffnet Ottmar Ette mit
einem materialreichen Beitrag über Transfer und Transformation: Die Literaturen der
Welt aus transrealer Perspektive, gefolgt von Klaus Müller Uhlenbrock, der durch
die Auseinandersetzung mit Vilém Flusser einen im Untertitel so benannten
Beitrag zur literarischen Konfiguration nomadischer Lebensstrategien leistet. 
Für die Fremdheitsforschung besonders ergiebig ist das Werk Heinrich von
Kleists, dem Silke Schuck eine xenologische Lektüre der Penthesilea und der
Verlobung in St. Domingo widmet. Christine Hüttinger nimmt sich des Themas Exil
und Migration in der österreichischen Literatur an, wobei die Problematisierung des
Heimatbegriffs einen Schwerpunkt bildet. Unter den zeitgenössischen Autoren
reüssiert die furios schreibende deutsch-ungarische Schriftstellerin und Überset-
zerin Terézia Mora, mit deren Roman Alle Tage sich die Artikel von Tobias Kraft
und Cornelia Anna Maul befassen. 
Mihaela Zaharia veranschaulicht die Rolle der Fremde in Doris Dörries Prosa und
Filmen, wobei die zwischenmenschliche Kommunikation »das zentrale Problem«
(232) und Fremdes eher positiv konnotiert ist: »Die Fremde erscheint demzufolge
als Zufluchtsort, als Rettung und Schutz.« (241) Eine feste Größe in der deutsch-
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sprachigen Migrationsliteratur ist das Werk von Emine Sevgi Özdamar, deren
literaturhistorische Besonderheit Enis Kadipinar herausarbeitet:

»Anders als bei MigrantenautorInnen der ersten Generation kennzeichnet die
Mehrsprachigkeit bei Özdamar keine Zerrissenheit mehr zwischen zwei Welten.
Sprachliche Vermischungen dienen stattdessen in dem Werk zur hybriden Identi-
tätsentfaltung.« (254)

Studien zur Exilliteratur nehmen den Großteil der gedruckten Vorträge ein, wobei
Anne Saint Sauveur-Henn die Komponenten Multiple Identität und Integration
einprägsam problematisiert und Rainer Guldin auf das Verhältnis von Migration
und Natur bei Vilém Flusser, insbesondere in dessen brasilianischem Exil, eingeht.
Welche Bedeutungen das Hotel als Zufluchtsort hat, zeigt Ivo Theele beeindru-
ckend anhand seiner kritischen Lektüre von Ulrich Bechers Exil-Drama Samba.
Dabei fungiert das Hotel als »Heterotopie« (291), »Krisenheterotopie« (292),
»Heterochronie« (293) und als »Illusionsraum« (295). 
Mit der spektakulären Losung Keine Identität ohne Alterität überschreibt Sarah
Wegmann ihre informative Studie über die mexikanische Exilerfahrung Gustav
Reglers, wobei auch bisher unveröffentlichte Briefe gesichtet wurden. Den The-
menkomplex Auswanderung und Tod umschreibt Joachim Michael anhand der
Erzählung El remate des auf Spanisch schreibenden Max Aub und der in den
Kanon der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur eingegangenen Erzählun-
gensammlung Die Ausgewanderten von W. G. Sebald. Dabei ist das Gefühl des
Scheiterns das verbindende Moment beider Autoren, wobei dies der weniger
Bekannte so umsetzt:

»Max Aub schildert in seinen Kurzgeschichten beispielsweise Schicksale spanischer
Exilierter in Mexiko, die den Sieg der Faschisten zwar überleben, indem sie sich vor
dem sicheren Tod ins Exil flüchten. Sie scheitern dennoch am Triumph der systema-
tischen Gewalt, die sie nicht nur aus dem Land treibt, sondern auch aus der
Geschichte.« (315)

Unter den schreibenden Frauen im Exil gehört Anna Seghers zweifellos zu den
profiliertesten. Ihr sind in dem Band mit drei Beiträgen auch die meisten
Einzelstudien gewidmet. Christiane Zehl-Romero beschreibt die wechselnden
Mexikobilder in Seghers’ Werk, in dem ihr Exilland aber keine herausragende
Rolle spielt. Olivia C. Díaz Pérez pointiert die Bedeutung des Aufnahmelandes für
die Autorin mit der Formulierung »Mexiko als Mythos und Utopie« (343) und
vertritt die These, dass der Transit-Roman und die Erzählung Der Ausflug der toten
Mädchen, »wo die Funktionalisierung Mexikos eine wichtige Rolle spielt« (345), zu
ihren besten literarischen Texten zu zählen sind. Klaus Eggensperger liest die
Brasilienerzählung Überfahrt als markantes Beispiel für die Narrationskunst der
Seghers und stellt dabei fest, dass ein wichtiges Motiv in ihrem Werk der »letztlich
unzerstörbare innere Kern eines Menschen« (372) ist. 



206 Doval, Irene u. a. (Hrsg.): Raumlinguistik und Sprachkontrast

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

Während Lila Bujaldón de Esteves die Bedeutung der bekannten antifaschisti-
schen Anthologie Cuentistas de la Alemania libre aus dem Jahr 1936 nochmals
unterstreicht, präsentieren Hans Knoll mit Harald Hatzolds autobiografischen
Schriften und Regula Rohland mit den Artikeln des Publizisten Hans von
Franckenberg die Beiträge von bisher weitgehend unbekannten Autoren, denen
größere Aufmerksamkeit gebührt. Reinhard Andress befasst sich mit den Exiler-
fahrungen des germanistischen Grandseigneurs Egon Schwarz, und dessen
autobiographischer Text Reisen in Lateinamerika beschließt den Band, der ein
ertragreiches Kompendium zu den verschiedenen Varianten der Alteritätsfor-
schung ist. 

 Doval, Irene; Lübke, Barbara (Hrsg.): 
Raumlinguistik und Sprachkontrast. Neue Beiträge zu spatialen Relationen
im Deutschen, Englischen und Spanischen. München: iudicium, 2014. – ISBN
978-3-86205-303-2. 267 Seiten, € 32,00 

(Elsa Liste Lamas, Santiago de Compostela / Spanien) 

Der von Irene Doval und Barbara Lübke herausgegebene Sammelband geht auf
das im Oktober 2012 in Santiago de Compostela (Spanien) veranstaltete Inter-
nationale Symposium Spatiale Relationen kontrastiv – Deutsch/Spanisch/Englisch
zurück. Die 13 vorliegenden Beiträge spiegeln nicht nur das seit mehreren
Jahrzehnten stark zunehmende wissenschaftliche Interesse am Thema Sprache
und Raum, sondern auch die daraus resultierende Vielfalt von Ansätzen –
sowohl theoretisch als auch methodologisch – zur Erforschung räumlicher
Relationen wider. 
Der vorliegende Band öffnet mit dem Beitrag »Variation, Konsens und Konver-
genz. Sprechen über Raum im Kontext von Mehrsprachigkeit«, in dem Raphael
Berthele auf eine Problematik der empirischen Raumforschung eingeht, die sich
aus der »Essentialisierung« von Sprachen und ihren raumsprachlichen Merkma-
len ergibt und die sich dergestalt äußert, dass der Variation innerhalb der jeweils
untersuchten Gruppe bzw. innerhalb ein und derselben Person in aller Regel nicht
ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Anhand zweier Fallstudien zu
transitiven Bewegungsverben und zu statischen Präpositionen im Deutschen und
im Romanischen stellt der Autor deskriptiv-statistische Methoden vor, die neben
den zentralen Tendenzen in beiden Sprachen auch ebendiese oben erwähnte und
häufig vernachlässigte Variation berücksichtigen. Ein derartiges Vorgehen zeitigt
nicht nur eine bessere Darstellung der innersprachlichen und intrapersonalen
Variation, sondern sorgt auch für ein besseres Verständnis von Sprachkontakt-
und Sprachwandelphänomenen. 
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In seinem Beitrag »Versprachlichung von Lageveränderung im Deutschen und im
Spanischen« liefert Gerd Wotjak im Rahmen seines Valenzmodells eine ausführli-
che Analyse der komplexen semantisch-konzeptuellen Phänomene, die dem Feld
der Fortbewegung angehören. Auch die syntaktische Repräsentation in beiden
Sprachen ist Teil der Untersuchung. Nach einer intensiven Beschäftigung mit vier
Verbklassen aus dem semantisch-konzeptuellen Feld der Fortbewegung, welche
vom Autor als primär bezeichnet werden, konzentriert sich Wotjak auf sekundäre
Fortbewegungsverben und auf Konstruktionen, in denen sich die Ortsverände-
rungskomponente nicht allein aus dem Verb, sondern aus der gesamten Kons-
truktion ablesen lässt. Der Beitrag liefert eine detaillierte Beschreibung der
Bewegungsverben im Deutschen und erläutert durch die Kontrastierung mit dem
Spanischen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Sprachen in
Bezug auf den Ausdruck des Fortbewegungskonzeptes. 
Rainer Bäuerles ist die erste einer Reihe von Arbeiten, die sich mit den syntakti-
schen und semantischen Funktionen der Präpositionen auseinandersetzen. Aus-
gehend von der Feststellung, dass eine Analyse als Verbargument nicht ausrei-
chend ist, um den besonderen syntaktisch-semantischen Status der direktionalen
Präpositionalphrasen im Deutschen zu erfassen, schlägt er vor, diese als resulta-
tive Prädikate zu analysieren. Anhand einer ausführlichen syntaktisch-semanti-
schen Analyse von Direktivkonstruktionen, in denen die Präpositionalphrase
allein und nicht das Verb Träger der direktionalen Information ist, belegt der
Autor die Gültigkeit seiner Analyse. Allerdings stellt er fest, dass diese nur dann
gültig ist, wenn ein »Stützverb« vorhanden ist, so dass seine Methodik im Falle der
verblosen Direktivkonstruktionen somit an ihre Grenzen stößt. Jyh-Cherng Jangs
Beitrag beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Ort und Weg und der
Kasusalternanz bei Wechselpräpositionen im Deutschen. Ausgangspunkt seines
Ansatzes sind die Funktionen chinesischer Prä- und Postpositionen, die oft
zusammen auftreten. Während Präpositionen Lokalrollen kodieren, beziehen sich
Postpositionen auf Regionen. Diesen Ansatz überträgt der Autor auf die deut-
schen Wechselpräpositionen und gelangt anhand einer ausführlichen syntaktisch-
semantischen Analyse zu interessanten Ergebnissen: Erstens sind Wechselpräpo-
sitionen nicht als polysem zu betrachten, sondern kodieren in erster Linie
Regionen. Zweitens dient die Kasusopposition nicht, wie oft angenommen, der
Differenzierung zwischen Ort und Weg, sondern der Unterscheidung der Ort-
und Zielrolle. Drittens schließlich wird für die Route- und Quellenrolle fast
ausschließlich auf den Dativ zurückgegriffen, während für die Rollensemantik
andere Sprachmittel eingesetzt werden. 
Auch Jonah Rys, Klaas Willems und Ludovic De Cuypere untersuchen in ihrem
Beitrag die Kasusalternanz nach Wechselpräpositionen, konzentrieren sich aber
auf die sogenannten intransparenten Verben. Ausgehend von der Beobachtung,
dass die Akkusativ-/Dativalternanz nicht durch die traditionelle Opposition
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Richtung/Zustand erklärt werden kann, stellen die Autoren ein Analyseverfahren
vor, mittels dessen die Interaktion verschiedener Faktoren, die diese Alternanz
beeinflussen können, in großen Korpora statistisch überprüft werden kann. In
einem zweiten Schritt wird ebendieses Verfahren angewandt, um die Kasusalter-
nanz bei den vier intransparenten Verben versinken, versenken, einsinken, einsenken
sowie deren jeweiligen Verbindungen mit der Präposition in genauer zu untersu-
chen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kasusalternanz mit der Normbedeutung der
Verben, der Verbvalenz, dem Präverbtyp und dem Gebrauch einer Gradangabe
signifikant korreliert. Somit liefert der Beitrag Evidenz für die Praktikabilität der
vorgestellten Methode, die durchaus auch auf andere intransparente Verben
angewandt werden könnte. Tomás Jiménez Juliás Beitrag vergleicht das Präposi-
tionsinventar des Spanischen und des Englischen. Auf der Grundlage der
sprachhistorischen Entwicklung vom Indogermanischen zu den germanischen
und den romanischen Sprachen zeigt der Autor, warum das Englische über ein
reiches und differenziertes Inventar von spatialen Präpositionen, homophonen
Adverbien und Verbpartikeln verfügt, während das Spanische lediglich ein stark
desemantisiertes Präpositionalsystem aufweist und für den Ausdruck spatialer
Relation auf Verben und adverbiale Konstruktionen zurückgreifen muss. Die
funktionellen und semantischen Unterschiede zwischen beiden Inventaren wer-
den anhand der ubi- und quo-Präpositionen und der unterschiedlichen Oppositio-
nen innerhalb dieser Systeme genauer erläutert, durch Beispiele illustriert und
teilweise tabellarisch dargestellt. 
Auch der Beitrag von Irene Doval und Maxi Krause ist kontrastiv geprägt.
Zunächst wird das Projekt EMIL vorgestellt, im Rahmen dessen aus kontrastiver
Perspektive die Kodierung spatialer Relationen im Deutschen mit derjenigen
anderer Sprachen verglichen wird. Zusätzlich werden daraufhin Ergebnisse für
das Sprachenpaar Deutsch-Spanisch präsentiert. Dabei werden die Beschreibung
der spatialen Relationen im Deutschen und im Spanischen sowie die entspre-
chende kontrastive Gegenüberstellung auf Basis ein und desselben Instrumenta-
riums und ein und derselben onomasiologischen Systematik vorgenommen. Den
mittels dieses Modells etablierten Kategorien werden die deutschen bzw. spani-
schen Sprachmittel, die durch Korpusbelege illustriert werden, zugeordnet. Die
Autorinnen gehen hierbei des Weiteren auf spezifische Schwierigkeiten für das
Sprachenpaar Deutsch-Spanisch ein. Hierbei wird gleichermaßen sowohl auf die
Ambiguität bestimmter Raumausdrücke im Spanischen und deren mögliche
Lesearten als auch auf Grenzen des Projekts hingewiesen. 
Der vorliegende Sammelband enthält weiterhin auch zwei Beiträge, die den
Nominalbereich beim Ausdruck spatialer Relationen ins Zentrum rücken. Zum
einen ist es Sabine Geck, die eine ausführliche Analyse der Raumkonzepte und
Raumbegriffe präsentiert, an denen sich Sprecher des Deutschen orientieren und
die ihre »Alltagsgeographie« prägen. Anhand einer adaptierten Version der



Doval, Irene u. a. (Hrsg.): Raumlinguistik und Sprachkontrast 209

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

Raumtheorie Levinsons klassifiziert die Autorin eine reiche Materialsammlung,
die u. a. Lokaladverbien, Lokaladjektive, Nomen und Toponyme enthält. Die
Ergebnisse zeigen, dass das Deutsche über ein gemischtes System von räumlichen
Begriffen unterschiedlicher Herkunft verfügt, in dem sowohl die Deixis als auch
alle Referenzrahmen repräsentiert sind. Ferner zeigt die Analyse, an welchen
metonymischen Projektionen sich Raumbegriffe im Deutschen orientieren und
wie diese Träger bestimmter soziopolitischer Bewertungen sein können. 
Der zweite Beitrag, in dem es in erster Linie um die Nominalphrase geht, ist
Christina Märzhäusers Arbeit, die Verbindungen von lokalen Präpositionen und
artikellosen Substantiven, die auf Räume referieren, untersucht. Nach einem
Überblick über den Forschungsstand hinsichtlich derartiger Konstruktionen im
Englischen, Deutschen und Spanischen und einigen Bemerkungen über ihre
syntaktischen und semantischen Merkmale werden die Ergebnisse einer Korpus-
analyse von 20 spanischen Substantiven vorgestellt, die auf menschliche Siedlun-
gen und Wohnorte referieren und artikellos mit der Präposition en verwendet
werden. Die Analyse zeigt, wie bestimmte semantische und syntaktische Kontexte
die Distribution solcher Konstruktionen beeinflussen können, allerdings ohne ein
klares Gesamtbild hiervon liefern zu können. 
Schließlich enthält der vorliegende Sammelband auch eine Reihe empirischer
Studien, die sich auf kontrastiver Ebene oder aus einer Zweitspracherwerbsper-
spektive mit der Kodierung räumlicher Relationen beschäftigen und Daten
vorstellen, die mittels unterschiedlicher Elizitierungsmethoden erhoben wur-
den. So vergleicht Renate Delucchi Danhier in ihrem Beitrag die Kodierung von
Endpunkten in Weganweisungen bei Spanisch- und Deutschmuttersprachlern.
Dafür greift sie auf eine bis dato kaum verwendete Methode, nämlich die
Elizitierung von Weganweisungen, zurück, die einen Vergleich zwischen bei-
den Sprechergruppen hinsichtlich der Segmentierung des zu beschreibenden
Weges, der Setzung von Zwischenzielen und der Kodierung von Endpunkten
ermöglicht. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Wegsegmentierung in beiden
Sprechergruppen vorwiegend durch die Raumlogik bestimmt wird. Allerdings
lassen sich signifikante Unterschiede in der Setzung von drei Zwischenzielen
ausmachen, die auf typologische Unterschiede zwischen dem Spanischen und
dem Deutschen zurückzuführen sind. Auch in der syntaktischen Kodierung der
Endpunkte beobachtete Unterschiede sind durch jene typologischen Aspekte zu
erklären. Während nämlich das Spanische Verben präferiert, sind im Deutschen
Adjunkte häufiger. 
Mit dem Ziel der eingehenden Untersuchung der Kodierung dynamischer Relati-
onen im Englischen, Deutschen und Spanischen bedient sich Nina Reshöft in
ihrem Beitrag einer in der Raumforschung sehr verbreiteten Elizitierungsme-
thode, der sogenannten Frog Story. Ausgehend von Talmys Typologie von Bewe-
gungsereignissen weist sie auf die Notwendigkeit einer verfeinerten semantischen
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Analyse hin, die über die traditionelle Dichotomie von Wegverben/Artverben
hinausgeht und somit die Komplexität des Ausdrucks von Bewegungsereignissen
berücksichtigt. Hierfür stellt sie das Generalized Upper Model 3.0, eine linguistische
Ontologie, die eine präzise semantische Analyse von räumlichen Konzepten und
Relationen liefert, vor. Die Anwendung des Modells auf die bei den drei
Sprechergruppen erhobenen Daten zeigt, dass die Verteilung von Configuration
Types (Bewegungstypen) im Deutschen, Englischen und Spanischen gleich ist.
Allerdings lassen sich hinsichtlich des Kodierungsortes spatialer Relationen, der
spatial modalities (Typ der spatialen Relation) und des Ausführlichkeitsgrades der
Relationen zwischen actor und relatum Unterschiede zwischen dem Deutschen
und dem Englischen auf der einen und dem Spanischen auf der anderen Seite
feststellen. Die Frog Story bildet schließlich auch die Elizitierungsmethode der
Untersuchung Véronique Scheirs, die den Ausdruck und Erwerb von Bewegungs-
ereignissen bei DaF-Lernenden unterschiedlicher Niveaus mit Französisch als L1
zum Gegenstand hat. Die Lernerdatenanalyse und der Vergleich mit mutter-
sprachlichen Daten liefern ein Bild von der Entwicklung des Bewegungsaudrucks
bei Sprechern unterschiedlicher Niveaustufen und zeigen die Schwierigkeiten,
mit denen die Lernenden konfrontiert sind, genauso auf wie die Strategien, die
verwendet werden, um diese zu umgehen: Keine großen Schwierigkeiten haben
die Lernenden mit Strukturen, die sowohl im Französischen als auch im Deut-
schen vorkommen. Als problematisch allerdings erweisen sich diejenigen Struk-
turen, bezüglich derer die beiden Sprachen typologische Unterschiede aufweisen.
Dies ist beispielsweise bei der Verwendung von direktiven Ergänzungen mit
Artverben oder von Partikeln und deiktischen Elementen der Fall. 
Unter Berücksichtigung des Deutschen, Englischen, Italienischen und Polnischen
beschäftigt sich Katarzyna Stoltmann in ihrer Arbeit mit der Interpretation von
Lokalisierungsausdrücken der ersten und zweiten Horizontalen. Die Autorin
untersucht, ob dabei die Wahl einer extrinsischen, intrinsischen oder deiktischen
Perspektive sprach- und/oder situationsabhängig ist und stützt sich auf die
Ergebnisse eines Fragebogens, der 280 Versuchspersonen vorgelegt wurde. Selbi-
ger Fragebogen verlangte von der Versuchsperson einerseits, die Position einer
Flasche in Bezug auf extrinsische Relata und Relata mit inhärenten Seiten zu
bestimmen, und andererseits, bei der Beschreibung von Bildern, die Menschen,
Gegenstände und Autos zeigen, unter mehreren möglichen Antworten die jeweils
richtige Option zu wählen. Die Datenanalyse zeigt, dass die Interpretation von
Lokalisierungsausdrücken der ersten und zweiten Horizontalen sprach- und
situationsabhängig ist. 
Insgesamt liefert der vorliegende Sammelband einen interessanten und vielfälti-
gen Überblick über aktuelle Forschungslinien zum Thema Sprache und Raum, der
in erster Linie – aber nicht nur – besonders RaumlinguistInnen und Mehrsprachig-
keitsforscherInnen zu empfehlen ist. Auch wenn der ein oder andere Beitrag im
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Schatten anderer Arbeiten steht, enthält der vorliegende Sammelband viele
hervorragende Aufsätze. Kritisch lässt sich anmerken, dass die Qualität einiger
Abbildungen leider verbesserungswürdig ist und das Verständnis einiger Inhalte
erschwert. 

 Eder, Ulrike (Hrsg.): 
Sprache erleben und lernen mit Kinder- und Jugendliteratur I. Theorien,
Modelle und Perspektiven für den Deutsch als Zweitsprachenunterricht.
Wien: Praesens, 2015 (Kinder- und Jugendliteratur im Sprachenunterricht, 1). –
ISBN 978-3-7069-0780-4. 240 Seiten, € 24,20 

(Camilla Badstübner-Kizik, Poznań / Polen) 

Der vorliegende Band eröffnet die von Ulrike Eder (Universität Wien) und Eva
Burwitz-Melzer (Universität Giessen) initiierte Publikationsreihe »Kinder- und
Jugendliteratur im Sprachenunterricht«. Er enthält insgesamt 10 Beiträge, ein
Vorwort der Herausgeberin (9–11), ein Abbildungsverzeichnis (233–236) sowie
Angaben zu den Autorinnen und Autoren (237–240). Die Texte gründen zum Teil
auf Beiträgen, die in der Sektion »Kinder- und Jugendliteratur im Fremd- und
Zweitsprachenunterricht« auf der IDT 2013 in Bozen vorgestellt wurden. 
Der Fokus dieses Bandes liegt dabei ausdrücklich auf dem Zweitsprachenerwerb
Deutsch im Kontext eines amtlich deutschsprachigen Umfeldes und des bundes-
republikanischen und österreichischen Schulsystems (mit der Ausnahme Südti-
rol), ein zweiter Band mit dem Fokus auf Deutsch als Fremdsprache außerhalb des
deutschsprachigen Raums wird folgen. Diese Fokussierung ist im Kontext des
Umgangs mit Literatur im Sprachenunterricht unbedingt gerechtfertigt, unter-
scheiden sich die beiden Lehr- und Lernsettings, bei allen Gemeinsamkeiten, doch
erheblich voneinander, nicht zuletzt dann, wenn es um die Zugänglichkeit von
deutschsprachigen (kinder- und jugend)literarischen Texten, ihren Stellenwert im
jeweiligen Bildungssystem sowie um die genuine Präsenz von Migrationserfah-
rungen und Mehrsprachigkeit im Bildungsalltag geht. Der Blick muss hier
zwingend über den Rahmen eines additiven Sprachunterrichts DaZ hinausgehen,
in Richtung des ›regulären Deutschunterrichts‹ oder auch hinein in außerschuli-
sche Lernräume. Im Kontext DaF bleiben literaturdidaktische Impulse oftmals
dem jeweiligen Muttersprachenunterricht überlassen und (kinder-)literarische
Texte verlieren leicht ihre zentrale identitäts- und sprachbildende Rolle, nicht
zuletzt auch deshalb, weil DaF – zumal als L3 – meist in einem höheren Alter
einsetzt als DaZ. Die authentische Mehrsprachigkeit von Lernendengruppen im
Kontext DaZ lenkt das Augenmerk ganz natürlich zum einen auf mehrsprachige
literarische Texte, zum anderen auf die vielen, nebeneinander im Klassenraum
präsenten Traditionen, Erfahrungen und Erwartungshaltungen im Bezug auf
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Kinder- und Jugendliteratur. Dies erfordert sicher eine etwas andere Ausrichtung
der Didaktisierungsansätze sowie der lehr- und lerntheoretischen Einbettung.
Dementsprechend verweisen viele Beiträge des vorliegenden Bandes vor dem
Hintergrund mehrsprachiger Lernsettings auf die Entwicklung von Sprachenbe-
wusstheit und Sprachenreflexion, Motivation zum Umgang mit Sprachen und
Literaturen, (sprachenübergreifender) Leselust und auf die notwendige Ausbil-
dung eines spezifischen sprachlichen und methodischen Instrumentariums. 
Das Verhältnis zwischen DaZ-Unterricht und ›Regel-Deutschunterricht‹, zwi-
schen ›literaturdidaktischen Konzeptionen für DaZ‹ und einer ›Fachdidaktik
Deutsch für den Bereich Literatur‹ ist dabei nicht immer ganz klar, ersterer scheint
– analog zur Kinder- und Jugendliteratur – nicht selten in die Rolle einer
›Wegbereiterin‹ oder ›Zulieferin‹ für die Auseinandersetzung mit ›richtiger‹
Literatur im ›Deutschunterricht‹ gedrängt zu werden. Die Beiträge des Bandes
zeigen, dass hier inzwischen sehr viel differenzierter argumentiert wird, und die
fast durchweg empiriegestützten Texte beweisen klar, dass kinder- und jugendli-
terarischen Texten ein Eigenwert zukommt, dessen motivatorisches, interaktives,
sprach- und Sprachbewusstsein förderndes Potenzial es unbedingt zu nutzen gilt.
Die Arbeit mit geeigneten literarischen Texten und einem sorgfältig erprobten
methodischen Instrumentarium in Lernendengruppen, deren Mehrsprachigkeit
und Mehrkulturalität unbestrittene Tatsache ist, stellt einen Bereich dar, in dem
DaZ und ›Deutschunterricht‹ vor allem wohl gemeinsam nachhaltige Impulse
geben können. 
Dem Fokus auf die Spracharbeit mag es geschuldet sein, dass dies bisher vor allem
in jüngeren Lernendengruppen oder in solchen auf den unteren sprachlichen
Referenzniveaus geschieht. So rekurriert der Band vor allem auf (sehr) junge
Lernende (Kindergarten, Vorschule, Grundschule). Neben deutschsprachigen
spielen aus anderen Sprachen ins Deutsche übersetzte, in Sprachen von Migrati-
onsminderheiten verfasste (z. B. Türkisch, Serbisch, Kroatisch) sowie mehrspra-
chige literarische Texte ein Rolle. Grundsätzlich werden sprachliche und kultu-
relle Vielfalt offen gehalten und viele der Überlegungen lassen den Bezug auf
weitere (Mutter- und Fremd-)Sprachen zu. Etwas schade ist, dass Jugendliteratur
und jugendliche Lernende oder (junge) Erwachsene in diesem Band nur eine
geringe Rolle spielen, ebenso, wie auch der außerschulische DaZ-Kontext kaum
thematisiert wird. 
Im Einzelnen setzen die Beiträge interessante Impulse und sind durchweg sehr
lesenswert. Getrud Belke (»Verschiedene Sprachen – gemeinsames Spiel. Gezielte
Sprachförderung mit elementarer Literatur im Vor- und Grundschulalter«, 13–36)
widmet ihren Beitrag der Sprachförderung sehr junger Lernender durch Reime,
Lieder, Abzählverse, Endlostexte u. dgl. Sie arbeitet sprachenübergreifende
universelle Textmerkmale heraus und zeigt deren willkommene Nähe zum
Spracherwerb, die nicht zuletzt in ihrer häufig repetitiven und generativen
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Ausrichtung liegt. Gudula List (»Klingende Literatur (nicht nur) für mehrsprachig
aufwachsende Kinder«, 37–49) macht auf die Bedeutung der Stimme im Umgang
mit Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel der Märchen aufmerksam und
plädiert überzeugend für mehr Erzählen und Vorlesen im Sprachunterricht.
Patricia Nauwerck (»Literalität im Vor- und Grundschulalter. Wege ebnen zur
Schriftlichkeit mit der Bilderbuchreihe ›Weltliteratur für Kinder‹«, 51–79) nimmt
die Entwicklung der Literalität auf der Grundlage von Bilderbüchern in den Blick.
Sie sieht in ihnen die besondere Chance, Kinder unterschiedlicher Muttersprachen
mit schriftsprachlichen Elementen vertraut zu machen und auch auf den Umgang
mit anspruchsvoller Literatur vorzubereiten. Aktivitäten wie Vorlesen, Rollen-
spiel, Ratespiel, Vertonung, Nach-Erzählen, Weiter- und Umerzählen oder auch
die ganze Bandbreite theaterpädagogischer Methoden bieten hier wichtige Mittel.
Daniela Kirchler und Renate Rauter (»Punkto und Puntino. Literale Sprachbil-
dung im DaZ-Unterricht«, 81–93) zeigen anregende Methoden des Schriftsprach-
erwerbs (konkret für Umlaute) für zweisprachige Kindergärten in Südtirol.
Claudia Müller und Linda Stark (»Sprachdidaktische Anreize in der Kinderlitera-
tur. Ein Typologisierungsversuch«, 95–117) geben einen willkommenen Überblick
über das didaktische Potenzial, das in typischen Merkmalen von Kinderbüchern
liegt, darunter Bebilderung, Linearität, Repetition, die immanente Aufforderung
zur Übertragung auf die eigene Situation oder auch Vor- und Rückschau und die
Füllung von Leerstellen. Sie sehen gerade hier besondere Gelegenheiten zur
sprachfordernden und -fördernden Interaktivität für junge Lernende. Petra Wieler
(»Gespräche und Geschichten mehrsprachiger Grundschulkinder zu einem Bil-
derbuch ohne Text. Literarisches Lernen und der Erwerb schriftsprachlicher
Textualität«, 119–142) beschreibt in ihrem empiriegestützten Beitrag anschaulich,
wie mehrsprachige Grundschulkinder anhand von textlosen Bilderbüchern wich-
tige narrative Strategien erlernen. Entscheidend ist ihrer Überzeugung nach dabei
die Ausbildung einer Bildkompetenz, die v. a. bei jüngeren Lernenden eng an die
Entwicklung einer Sprech-, Lese- sowie schließlich Schreibkompetenz gekoppelt
ist. Ulrike Eder (»›Alles gut‹ für den DaZ- und Deutschunterricht. Exemplarische
Literaturanalyse eines mehrsprachigen Bilderbuchs als Basis für mögliche Didak-
tisierungen«, 143–173) demonstriert an einem mehrsprachigen Kinderbuch
(Deutsch-Türkisch), wie Analysen auf formal-ästhetischer, (sprachen)politischer
und (sprachen)didaktischer Ebene ein aussagekräftiges Kriterienraster ergeben,
mit dessen Hilfe textadäquates Arbeiten mit mehrsprachiger Kinder- und Jugend-
literatur sichergestellt werden könnte. Ernst Apeltauer (»Wer bringt dem Esel das
Lesen bei? Nasreddin Hodscha und Till Eulenspiegel im Deutschunterricht einer
vierten Grundschulklasse«, 175–203) thematisiert die Chancen und Schwierigkei-
ten kulturen- und sprachenübergreifender Textvergleiche in mehrsprachigen
Grundschulklassen, der Beitrag basiert auf den Ergebnissen eines Unterrichtspro-
jekts und enthält Daten zur Erschließung kulturspezifischer Wörter in einer
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Gruppe von DaM- und DaZ-Lernenden. Heidi Rösch (»›Die Wölfe in den
Wänden‹ von Neil Gaiman und Dave Mc Kean als Beispiel für den Umgang mit
Bilderbüchern im DaZ- und Deutschunterricht«, 205–219) zeigt, dass viele Bilder-
bücher ein großes sprachenübergreifendes Potenzial besitzen, das sich über ihr
migrationsgesellschaftliches und interkulturelles, aber auch über ihr hohes narra-
tives Potenzial sowie über besonders wirksame Bild-Text-Beziehungen entfaltet.
Rösch argumentiert einmal mehr für den Blickwinkel der transkulturellen Litera-
turdidaktik, der eine willkommene Brücke zwischen DaZ und Deutschunterricht
schaffen kann. Den Band beschließt ein Blick auf die Nutzung von Kinder- und
Jugendliteratur in erwachsenen Lernendengruppen: Frida Kieniger (»Verwen-
dung mehrsprachiger Kinder- und Jugendliteratur im Deutsch als Zweitsprache-
unterricht anhand einer Didaktisierung des Bilderbuchs ›Das kleine ICH BIN ICH
– viersprachig‹«, 221–232) entwirft eine didaktische Konzeption (»Literaturkons-
truktion«) für die Arbeit mit einer viersprachigen Version (Deutsch, Serbisch,
Kroatisch, Türkisch) des Kinderbuchklassikers von Mira Lobe in von Sprachni-
veau und Alter her heterogen zusammengesetzten Lernendengruppen und wertet
deren Umsetzung kritisch aus. Sprachreflexion, Sprach(selbst)bewusstsein und
sprachbezogene rezeptive und produktive Kreativität gehören in diesem Bereich
zu wichtigen Ergebnissen. 
Die einzelnen Texte des Bandes sind unterschiedlich dicht geschrieben, zum Teil
wurde die Vortragsform beibehalten. Zu finden sind wichtige Hinweise auf
geeignete Primärtexte und aktuelle Sekundärliteratur, darunter viele Verweise auf
die Forschungsergebnisse der Deutschdidaktik, von der die Beschäftigung mit
Literatur im Kontext DaZ nicht zu trennen ist. Band und Reihe gebührt das
Verdienst, die Beschäftigung mit Kinder- und Jugendliteratur im Kontext des
Sprachenlernens einmal mehr aus einem gewissen Nischendasein befreien zu
wollen, auf weitere Bände darf man gespannt sein. Die einzelnen Sprachendidak-
tiken setzen im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur durchaus unterschiedli-
che Akzente und es wäre zu begrüßen, wenn sich hier ein Forum etabliert, das
diese Ansätze sichtbar macht. 
Im Kontext dieses ersten Bandes wäre es sicher auch interessant, nach dem
Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur in den Kontexten Englisch oder
Französisch als Zweitsprache zu fragen: In britischen, irischen, US-amerikani-
schen, kanadischen, französischen oder belgischen Schulsystemen und Bildungs-
initiativen – um nur einige Beispiele zu nennen – ist vor dem Hintergrund
vergleichbarer Migrationsbewegungen sicher mit ähnlichen Fragestellungen,
Bedürfnissen, Chancen und Problemen für den Umgang mit Literatur in mehr-
sprachigen Lernendengruppen zu rechnen – und sicher mit einem Erfahrungs-
schatz, von dem DaZ unbedingt profitieren sollte. Die jüngsten Migrationsbewe-
gungen im deutschsprachigen Raum lassen hier schnell und stark anwachsenden
Handlungsbedarf ahnen. 
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 Emre, Merle: 
Grenz(über)gänge. Kindheit in deutsch-türkischer Migrationsliteratur.
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014 (Interkulturelle Moderne, 5). –
ISBN 978-3-8260-5551-5. 307 Seiten, € 44,00 

(Klaus Hübner, München) 

Die von Ortrud Gutjahr herausgegebene Buchreihe Interkulturelle Moderne widmet
sich der Analyse von Narrativen und Szenerien in Literatur, Theater und Film,
durch die kulturdifferente Zuschreibungsmuster und (post-)koloniale Identitäts-
konstruktionen ästhetische Gestalt gewinnen. Der fünfte Band dieser Reihe, die
Druckfassung einer Hamburger Dissertation, untersucht das Thema Kindheit in
deutsch-türkischer Migrationsliteratur. In ihrer Einleitung stellt Merle Emre zu Recht
fest, dass die deutschsprachige Literatur von Autoren mit türkischem Hinter-
grund »inzwischen einen festen Bestandteil der Literaturlandschaft in Deutsch-
land« bildet (16) – und dass die Bezeichnung »Migrationsliteratur«, unter die man
diese Literatur gemeinhin subsumiert, eine zwar oft einleuchtende, aber eine nicht
unumstrittene, keineswegs für alle entsprechenden Texte zutreffende und dem-
nach notgedrungen eine vorläufige ist (17/18). Die Verfasserin macht auch gleich
klar, dass sie, bezogen auf ihren Untersuchungsgegenstand, »Kindheit« nicht nur
als eine frühe Lebensphase des Menschen begreift, »sondern in erster Linie als
eine retrospektiv entworfene Konstruktion« (19), als einen durch spezifische
Erzählverfahren geschaffenen Raum, der durchaus komplexer sein kann als das
real Erlebte. Die vier von ihr intensiv durchleuchteten Kindheitsromane rechnet
sie – mit Michaela Holdenried – der »literarischen Form der Autofiktion« zu, die
vor allem dadurch gekennzeichnet sei, »dass ›Wirklichkeit‹ nicht mehr vorrangig
durch eine subjektive Erzählperspektive, sondern gerade durch die erzählerische
Distanz zwischen Subjekt- und Objektpol vermittelt wird« (24). Für die Kinderfi-
guren der Texte bedeutet dies, dass sie in mehrfacher Hinsicht »Grenzgänger«
oder gar – be- und entgrenzt zugleich – »Grenzübergänger« werden (26). Das
besondere Augenmerk dieser »Muster der Kindheitskonstruktion« in den Blick
nehmenden Studie gilt der spannenden Frage, was durch das in den untersuchten
Werken vorherrschende »Erzählverfahren der Naivität« zum Thema »Kindheit«
darstellbar wird (26/28). 
Kindheit in der »Migrationsliteratur« sei jedenfalls, so lautet auch die Überschrift
des ersten Kapitels, immer »kulturelle Konstruktion«. Wie es sich für eine
Dissertation gehört, wird zunächst zusammengetragen, was »die verschiedenen
interdisziplinären Ansätze der Kindheitsforschung« für das Thema hergeben (35).
Kindheit kann demnach als paradiesische Zeit, als Epoche eines wehrlosen
Opferdaseins, als individuelle Bildungsgeschichte oder als Zeitzeugengeschichte
inszeniert werden, und für solche Inszenierungen gilt: »Eine eindeutige Differen-
zierung zwischen Erinnerung an und Interpretation von Kindheitserlebnissen ist
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[…] nicht möglich, und (literarische) Erzählungen über Kindheitserinnerungen
thematisieren häufig diese ›Unverlässlichkeit‹.« (40) Von einer narrativen Aneig-
nung vergangener Erfahrungen durch Reflexion, Rekonstruktion und Reorganisa-
tion der Kindheit, die meist eingebettet wird in den Gesamtzusammenhang des
eigenen Gewordenseins, sei grundsätzlich auszugehen – und bei Migrationsge-
schichten, in denen der Sprach- und Kulturwechsel oft als Ende der Kindheit
dargestellt wird, ganz besonders. Und, nicht unwichtig: Mit dem Ankommen in
der Fremde sei die Migration nicht vorbei – die schrittweise Aneignung des
Fremden werde vielfach aus einer Situation drohender Identitätsauflösung heraus
geschildert, die wiederum als Folge des oft als traumatisch Erlebten gesehen
werden müsse. 
Dem differenzierten und durchaus plausiblen Überblick über relevante kultur-
wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema folgt der Hauptteil von Merle Emres
Studie, nämlich die akribische Analyse von vier einschlägigen literarischen
Texten: Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker von Renan Demirkan (1991), Das Leben
ist eine Karawanserei von Emine Sevgi Özdamar (1992), Die Tochter des Schmieds von
Selim Özdogan (2005) und Leyla von Feridun Zaimoglu (2006). Diese Auswahl
leuchtet unmittelbar ein, und es ist besonders hervorzuheben, dass der von Kritik
und Lesern seinerzeit viel zu wenig beachtete Roman Die Tochter des Schmieds hier
die Würdigung erfährt, die ihm zweifelsohne gebührt. Über den einst von Maria
E. Brunner mit letztlich unhaltbaren Thesen vom Zaun gebrochenen Streit
zwischen Emine Sevgi Özdamar und Feridun Zaimoglu erfährt man kaum Neues,
und das ist vielleicht auch gut so. 
Die vier Romane hätten hinsichtlich ihrer Darstellungsform inszenierter Kindlich-
keit das »Erzählprinzip der Naivität« gemeinsam, stellt die Verfasserin fest, eine
Textstrategie also, »die mit einer auf die kindlichen Hauptfiguren bezogenen
Komplexitätsreduktion operiert« (267). Deren Hauptfunktion sei es, »vorgeblich
sprachliche, soziale und/oder kulturelle Codes nicht zu kennen, um dadurch
gezielt auf sie anspielen und kulturspezifisch Tabuisiertes zur Sprache bringen zu
können« (267) – es gehe um ein »kulturelles Rollenspiel mit der Differenz
zwischen Wissen und Nicht-Wissen« (270). Der Leser indes verstehe die Kind-
heits- und Sozialisationsgeschichten aus der Türkei der fünfziger und sechziger
Jahre immer auch in Relation zu ihrer späteren Reflexion – hinter der jeweiligen
kindlichen Erzählmaske werde stets auch die erwachsene Erzählinstanz sichtbar,
die die oft dramatischen Erfahrungen des Sich-fremd-Fühlens a posteriori kontex-
tualisiert, sichtet und ordnet – und die außerdem mehrfach die schlichte Opfer-
perspektive relativiert, indem sie »Entwicklungs- bzw. Ermächtigungsprozesse«
der Figuren vorführt, speziell die der weiblichen Gestalten. Die Verfasserin betont
mehr als einmal, dass wir es in den genannten Romanen mit fiktiven Migrations-
geschichten zu tun haben, die sowohl die Geschichte(n) der Vorfahren ihrer
Protagonisten als auch deren eigene Geschichte rekonstruieren und sie dabei neu
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ordnen, reale Erinnerungen also in fiktionale Narrationen übersetzen. Die in ihren
jeweils ganz unterschiedlichen Mikrostrukturen akribisch untersuchten Texte
gäben der ersten türkischen Einwanderergeneration Deutschlands ihre Ge-
schichte zurück, indem sie Anfangs- und Entwicklungsnarrationen präsentierten,
die ihren historischen Ort in genau diesem Kontext haben und dennoch darüber
hinausweisen in eine weiter fortzuschreibende Zukunft. 
Ohne hier ins Detail gehen zu können – selbstverständlich wird man manche Argu-
mentation immer mal wieder ergänzen oder ihr auch widersprechen wollen –, sei
resümierend festgehalten, dass jegliche Forschung, die sich in Zukunft den genann-
ten Texten und Autoren zuwendet, die hier ausführlich und sorgfältig dargelegten
Überlegungen zur Kenntnis zu nehmen hat. Mehr noch: Man wird Merle Emres
solide Studie stets mit Gewinn heranziehen, wenn man sich, über diesen Teil der
»Migrationsliteratur« hinaus, mit der Geschichte der Türken in Deutschland näher
befassen möchte. 

 Espagne, Michel; Rabault-Feuerhahn, Pascale; Simo, David (Hrsg.): 
Afrikanische Deutschland-Studien und deutsche Afrikanistik. Ein Spiegel-
bild. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014 (Saarbrücker Beiträge zur
Vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft, 72). – ISBN 978-3-8260-
5489-1. 416 Seiten, € 58,00 

(Karl Esselborn, München) 

Die interkulturelle Literatur- und Kulturwissenschaft versteht sich als eine
komparative Wissenschaft, die sowohl die eigene als auch die Sprache und Kultur
der fremden Länder und ihre gegenseitige Wahrnehmung und Erklärung verglei-
chend nebeneinanderstellt und die unterschiedlichen Perspektiven zusammen-
führt. Der vorliegende Sammelband fasst entsprechend Beiträge von zwei ver-
schiedenen Tagungen zusammen, einer Pariser Tagung von 2011 für Wissen-
schaftler aus Afrika, Deutschland und Frankreich zur deutschen Afrikanistik und
eines afrikanischen Germanisten-Kongresses Gedächtnis im interkulturellen Kontext
2012 in Lomé zur Problematik der afrikanischen Deutschland-Studien. 
Die sich spät aus der Orientalistik verselbständigende Afrikanistik war anfangs
vor allem von der Sprachwissenschaft und der frühen Anthropologie/Völker-
kunde bestimmt und eng mit praktischen, kolonialen Zwecken verbunden. Aus
dem missionarischen Eifer, die Bibel in verschiedene afrikanische Sprachen zu
übertragen, entstanden im 19. Jahrhundert Dokumentationen und zunehmend
wissenschaftliche linguistische Beschreibungen verschiedener mündlicher Lokal-
sprachen. In der Hafenstadt Bordeaux wurde 1901 ein Institut colonial gegründet,
in Deutschland entwickelte sich die Afrikanistik zunächst im Rahmen des Berliner
Seminars für orientalische Sprachen, das vom Auswärtigen Amt und Reichskolo-



218 Espagne, Michel u. a. (Hrsg.): Afrikanische Deutschland-Studien und deutsche Afrikanistik

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

nialamt finanziert wurde. Die Sprachwissenschaftler entdeckten auch schriftliche
Überlieferungen afrikanischer Sprachen und Literaturen und die historischen
Zusammenhänge von Nordafrika und Ägypten mit den europäischen Traditio-
nen, so dass Afrika (im Zusammenhang mit der Entkolonisierung) zu einer Quelle
der europäischen Kulturgeschichte stilisiert werden konnte. Entsprechend das
beiderseitige Interesse:

»Die deutsche Afrikanistik als Moment einer umfassenden, wenn auch nuancenrei-
chen europäischen Afrikanistik und die afrikanische Deutschland- und Europawahr-
nehmung, wie sie sich in literarischen Werken ausdrückt, sollen nicht mehr als ganz
getrennte Forschungsgebiete, sondern als konvergente Herangehensweisen an das
Phänomen der afrikanischen Kulturwelt beobachtet werden.« (10)

Der erste Teil des Sammelbandes gibt einen Überblick über die Geschichte und
Entwicklungen der deutschen Afrikanistik. Ekkehard Wolff definiert in »Sprache
als Schlüssel – Sprache als Ressource« die klassische deutsche »Afrikanistik« in
der Tradition der Missionare vor allem als Linguistik, als eine »Wissenschaft von
den afrikanischen Sprachen in allen Erscheinungsformen und von ihren gesell-
schaftlichen, kulturellen und historischen Bedingungen und Gebrauchsweisen«
(so der Fachverband Afrikanistik von 2002) und setzt sie grundsätzlich ab von den
offeneren African Studies oder études africaines bzw. den verschiedenen »Afrikawis-
senschaften«, wie sie an den deutschen Universitäten meist nebeneinanderstehen
und in verschiedenen historischen Neuansätzen (wie nach den multidisziplinären
amerikanischen area studies) zeitweise zu institutionellen Spaltungen führten.
Besonders mit der Dekolonialisierung Afrikas und den Studentenunruhen von
1968/69 kam es zu einer prinzipiellen Neuorientierung in der westdeutschen
Afrikanistik durch die sog. »Jungafrikanisten«, die den Eurozentrismus und
verwandte post- bzw. neokoloniale Beschreibungs- und Erkenntnisansätze im
Umgang mit Afrika ablehnten. Ähnlich fordert der 1990 gegründete World
Congress of African Linguistics (WOCAL) gegen die (post)kolonialen Traditionen
eine mother tongue-based multilingual education als zentrales Element von mother
tongue-based modernization & development strategies. 
Peter Rohrbacher verweist auf die große Bedeutung der zunächst wenig wahrge-
nommenen und geschätzten afrikanischen Gewährspersonen für die Afrikanistik
am Beispiel des aus dem Sudan nach Brixen gekommenen Franz Xaver Logwit-lo-
Ladú (1848–1866), der wesentlich zu den Sprachuntersuchungen Johannes Mitter-
rutzners und damit zur frühen österreichischen Afrikanistik beitrug. Albert
Gouaffo zeigt am Beispiel des autobiographischen Romans von Douala Misipo
(der 1913–37 in Deutschland lebte), Der Junge aus Dualla. Ein Regierungsschüler
erzählt (erst 1973 veröffentlicht), wie die koloniale kamerunische Diaspora in
einem rassischen und differenzialistischen Gegendiskurs die »Mythen« der
kolonialistischen deutschen Afrikanistik zu dekonstruieren versuchte. Clarissa
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Vierke beschreibt die besondere Rolle der Swahili-Forschung, zunächst durch
Missionare als Pioniere der Beschreibung afrikanischer Sprachen für Bibelüberset-
zungen, aber auch als koloniale Kommunikations- und Herrschaftsmittel, und
wie das Paradigma des Sprachvergleichs im 19. Jahrhundert zu Verwissenschaft-
lichung der deutschen Afrikanistik als Philologie beitrug. Alain Ricard erinnert an
die Pionierleistung anerkannter Fachvertreter, früher Linguisten und Afrikanisten
wie H. Lichtenstein, S. Koelle, W. Bleek, des Forschungsreisenden, Geographen
und dann Philologen Heinrich Barth, des Sprachwissenschaftlers Carl Meinhof
und des Linguisten und Afrikanisten Diedrich Westerman, die Sprache und
Kultur in der Afrikanistik und den Afrika-Studien verbanden. Felix Brahm
erinnert an das besondere Verhältnis von Übersee- und Afrikaforschung zur
lokalen Wirtschaft in Hamburg und Bordeaux, wo die Kolonialinstitute erst später
akademisiert wurden. Holger Stoecker durchleuchtet die Afrika-Projekte der DFG
von 1920–1970, die jeweiligen gesellschaftspolitischen Zielvorgaben entsprechend
den politischen Entwicklungen folgen. David Simo diskutiert zuletzt das Problem
der »ethnographischen Vernunft« und einer objektiven Beschreibung anhand der
Positionen von Lévi-Strauss und Leiris und Hubert Fichtes Kritik an ihnen. 
Im zweiten Teil zu den afrikanischen Deutschlandstudien wird die Beschäftigung
mit Deutschland von Afrika aus und die Problematik der afrikanischen Deutsch-
land-Studien, Zentralthema einer Tagung in Lomé 2012 zum Gedächtnis im
interkulturellen Kontext, thematisiert. Zunächst geht es um die afrikanische Pers-
pektive auf deutsche literarische Texte, aber auch auf deutsche diskursive und
kulturelle Praktiken. David Simo verdeutlicht einleitend den Paradigmawechsel
der afrikanischen Germanistik von einer traditionellen, nationalphilologisch
orientierten Literaturwissenschaft (mit Autonomieästhetik) zu einer interkulturel-
len Literaturwissenschaft, die Kultur als etwas durch veränderte Konstellationen
und Beziehungen Wandelbares und auch Nation und kollektive Identität als
imaginiert und konstruiert betrachtet, und Literatur als Ort der Verarbeitung und
Darstellung individueller und kollektiver historischer Erfahrungen und des
Durchspielens und der Simulation sozialer und existentieller Möglichkeiten in
einer globalisierten Welt. Die afrikanische Germanistik versucht, aufmerksam auf
asymmetrische Konstellationen, kontrastierend deutsche und afrikanische Texte
in einer interkulturellen Kommunikation zusammenzubringen. Simo gibt auch
einen Überblick über den aktuellen Gedächtnisdiskurs und die Gedächtnisfor-
schung und für Afrika interessante Fragestellungen wie Erinnerungsinszenierun-
gen im interkulturellen Kontext oder das Totengedächtnis. 
Ernest W. B. Hess-Lüttich verdeutlicht die neue Mediendimension der Netzlitera-
tur. Maryse Nsangou-Njikam vergleicht anhand recht ähnlicher kamerunischer
und deutscher Todesanzeigen die Gedächtniskultur der beiden Länder. Brahima
Camara sieht im Ins-Gedächtnis-Rufen einen Grundpfeiler des Jägerethos und
Wesenszug der Jägerdichtung in Afrika. Akila Ahouli verdeutlicht, wie ein
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Klassiker der afrikanischen Literatur, der Roman Soundjata. Ein Mandingo-Epos
(französisch 1960) des Schriftstellers, Historikers und Ethnographen Djibril
Tamsir Nianes, im Duktus der oralen Literatur als Epos schriftlich fixiert und
kommentiert und zur literarischen Konstruktion eines kulturellen Gedächtnisses
in einer durch Oralität geprägten Kultur wurde. Jean Bertrand Miguoue analysiert
den Roman Sansibar Blues oder wie ich Livingstone fand (2008) von Hans Christoph
Buch, der die hybride Geschichte der Insel als interkulturelles Gedächtnis in
komplexen Handlungen verschiedener (fiktiver und historischer) Protagonisten,
zwischen (vorkolonialer) Vergangenheit und Gegenwart wechselnd, rekonstru-
iert. Er ergänzt sie durch eigene Erfahrungen, Dokumente und Bilder, in einem
(post)kolonial stilisierten europäischen Blick, der nicht frei ist von Vorurteilen,
von Paternalismus und Moralismus. Buch führte nach Patrice Djoufack in seinem
Roman Die Hochzeit von Port-au-Prince (1984) die früheren Diskurse über Rassis-
mus, Macht, Sexualität und Mischlingsidentität in einer modernen postkolonia-
len, verdeckten Form vor. 
Von deutscher Seite versucht Michael Hofmann das deutsche und das türkische
kollektive Gedächtnis im gemeinsamen Diskurs zusammenzubringen, speziell im
Blick auf die Shoah bzw. den armenischen Völkermord, den er z. B. in Zafer
Șenocaks Roman Gefährliche Verwandtschaft (1998) mit seiner deutsch-türkisch-
jüdischen und türkisch-armenischen Perspektive ähnlich wie bei Emine Sevgi
Özdamar oder Hrant Dink und Elif Shafak reflektiert sieht. Und er plädiert für
eine postkoloniale »Ästhetik des Widerstands« im Sinne von Peter Weiss in ihren
Widersprüchen und Ambivalenzen, wie sie in Ilija Trojanows Weltensammler
(2006) mit der Figur des britischen Kolonialoffiziers, der sich um eine intensive
Annäherung an die Kultur der Unterdrückten bemüht, aber in die Widersprüche
des Kolonialismus verstrickt bleibt, realisiert ist. Afrikanische Germanisten schei-
nen die traditionelle Germanistik mit ihrer Konzentration auf die deutsche Klassik
als bestätigendes Vorbild noch zu überschätzen, wenn Alioune Sow bei der Suche
nach Entwicklungsalternativen in Afrika angesichts des aktuellen Globalisie-
rungsprozesses auf Anschauungen der »Goethe-Zeit«, auf ihre Kritik an gesell-
schaftlicher Moderne und ihren Entwicklungen und die Betonung von Emanzipa-
tion und Rehabilitierung der lokalen Kultur zurückgreift (und diese mit Wole
Soyinkas Rückgriffen auf die Geschichte in Season of Anomy von 1973 vergleicht).
Dass moderne Technik – auch in Afrika – auf lokales kulturelles Wissen Rücksicht
nehmen sollte, müsste auch nicht unbedingt wie bei Akila Ahouli an einem
germanistischen Klassikertext wie Theodor Storms Der Schimmelreiter (von 1888,
nach ostfriesischer Sage) demonstriert werden. 
Die Beiträge des zweiten Teils sind aber als Beispiel des vorgestellten Paradigma-
wechsels der afrikanischen Germanistik zu einer interkulturellen vergleichenden
Literaturwissenschaft, die Literatur und Kultur in die historischen Zusammen-



Feld-Knapp, Ilona: Universitäre DaF-Lehrerausbildung in Ungarn … 221

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

hänge der (post)kolonialen Geschichte und des gemeinsamen europäisch-afrika-
nischen Gedächtnisses stellt, durchaus überzeugend. 
(Von aktuellen Auswanderungsproblemen gar nicht zu sprechen.) Auch die
Einbeziehung der afrikanischen Deutschland-Studien und der deutschen Afrika-
nistik in eine beide Seiten politisch, wirtschaftlich, kulturell und literarisch in
ihren (historischen) Unterschieden und Gemeinsamkeiten, den jeweiligen Pers-
pektiven und Interessen betrachtende Wissenschaft wäre nur konsequent. Aller-
dings erscheint die (europäische) Afrikanistik, die schon als traditionelle Linguis-
tik und erst recht als Afrikawissenschaften in ihren vielfältigen fachlichen
Disziplinen im Blick auf die zahllosen afrikanischen Sprachen, Volksgruppen und
Länder kaum zu überblicken ist, als ein viel zu weiter Bereich für ein gemeinsames
Studienprojekt. Eine afrikanische Germanistik müsste wohl jeweils vor Ort die
konkreten Verhältnisse, die spezifische (post)koloniale Geschichte und die ent-
sprechenden Beziehungen zu den deutschsprachigen Ländern bzw. den kulturel-
len, literarischen und universitären Austausch berücksichtigen und dafür Sonder-
studien in den verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen mit einbeziehen. 
Das zu konzipieren und praktisch umzusetzen, bleibt aber erst einmal Sache der
afrikanischen Staaten und Universitäten. 

 Feld-Knapp, Ilona: 
Universitäre DaF-Lehrerausbildung in Ungarn im Spannungsfeld von Tra-
ditionen und neuen Herausforderungen. München: iudicium, 2014. – ISBN
978-3-86205-400-8. 253 Seiten, € 28,00 

(Viktoria Ilse, Ludwigsburg) 

Die Lehrerausbildung im Allgemeinen befindet sich im Wandel zwischen Traditi-
onen, Bologna-Reform und Neuerungen sowohl auf der institutionellen als auch
gesellschaftlichen Ebene. Beschränkt man sich nur auf einen Teilbereich, so lassen
sich sicherlich konkrete Positionen und Perspektiven untersuchen. Teilbereich
meint einerseits ein bestimmtes Land und andererseits eine bestimmte Disziplin.
Der vorliegende Band behandelt nun Ungarn und die DaF-Lehrerausbildung, und
sicherlich kann Ungarn stellvertretend für die Region Mittelosteuropas stehen
und die DaF-Lehrerausbildung auch generell betrachtet werden. Beides wurde in
der Vergangenheit zu selten auf den wissenschaftlichen Prüfstand gestellt. Die
Erwartungen bei der Leserin, beim Leser sind dementsprechend hoch. 
Neben der Einleitung (I) ist das Buch in sechs Kapitel (II–VII) untergliedert, die
sich unterschiedlichen Themengebieten widmen: Deutsch als Fremdsprache
(DaF): Von der Sprachlehre zur wissenschaftlichen Disziplin; Ein Überblick über
die Ausbildung von Lehrern für den DaF-Unterricht in Ungarn; Universitäre
Fremdsprachenlehrerausbildung in der Diskussion; DaF-Lehrer in Ungarn. Zur
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Erforschung ihres beruflichen Selbstverständnisses; Universitäre DaF-Lehreraus-
bildung vor neuen Herausforderungen; Zur Reform der universitären DaF-
Lehrerausbildung in Ungarn; Bilanz und Ausblick. Feld-Knapp beschreibt im
ersten Schritt die Zusammenhänge innerhalb des Buchs und auch ihre Beweg-
gründe zu selbem, die sich aus ihrer Tätigkeit in der DaF-Lehrerausbildung in
Ungarn ergeben. 
Nach der Einleitung wird die Fachdisziplin DaF eingehend erläutert und der
Kapitelüberschrift »Deutsch als Fremdsprache (DaF): Von der Sprachlehre zur
wissenschaftlichen Disziplin« Rechnung getragen. Die Entwicklungen von DaF,
sowohl geschichtlich als auch bezogen auf die Didaktik-Methodik, hat die
Verfasserin in einem Überblick dargestellt. Zum Beispiel werden die Zusammen-
hänge in der Entwicklung zwischen der Grammatik-Übersetzungsmethode und
der kommunikativen und interkulturellen Orientierung erklärt. Hierbei wird
deutlich gemacht, vor welchen Herausforderungen DaF heute und in der Zukunft
steht, denn die wichtigste Frage in Zeiten der Globalisierung ist: »Wie kann der
fremdsprachliche Deutschunterricht zukünftig attraktiv gestaltet werden, um
neue Lernende anzuziehen, wenn viele denken, dass die Beherrschung der
englischen Sprache die Kenntnis anderer Sprachen überflüssig macht?« (23).
Sicherlich kann diese Frage nur beantwortet werden, wenn man auch die
Geschichte des wissenschaftlichen Fachs DaF kennt und damit die Zusammen-
hänge in der Wissenschaft näher betrachten kann. Feld-Knapp stellt auch die
geschichtlich gewachsenen Fachorganisationen für DaF vor, deren Stellenwert für
die Beantwortung der o. g. Frage von Bedeutung sein wird. Gleichzeitig besteht
durch die Fachorganisationen und deren Tagungen bzw. Konferenzen die Mög-
lichkeit zu einem regen Austausch. 
Eine objektive Darstellung zeigt sich auch bei der Erläuterung der Ausrichtungen
von DaF in Ungarn mit Blick auf Praxisfeld und Sprachpraxis. Das DaF-Praxisfeld
Ungarns ist durch die Geschichte und durch die Zusammenarbeit mit dem
deutschsprachigen Raum stark geprägt. Hierzu gibt es allerdings wenige wissen-
schaftliche Untersuchungen, wie die Autorin auch feststellt: »Die systematische
wissenschaftliche Erforschung des komplexen Praxisfeldes DaF in Ungarn stellt
eine große zukünftige Aufgabe dar.« (42) Die oben bereits genannte Sprachpraxis
bezieht sich eher auf die Sprachpraxis im Germanistik- und Lehramtsstudium. Sie
steht u. a. für die komplexe Förderung der deutschen Sprache im Studium. 
Im nächsten Kapitel (III) geht es dann auch um die Ausbildung von Lehrern für
den DaF-Unterricht in Ungarn, die Autorin zeigt die Entstehung und Geschichte
der DaF-Lehrerausbildung im Land auf. Auch werden Methoden und Lehrmate-
rialien kurz beschrieben. Dies mündet dann in das Konkretum der universitären
Fremdsprachenlehrerausbildung im darauffolgenden Kapitel (IV). Die Reform
der Lehrerausbildung im Zuge der Bologna-Reform beschäftigt das Hochschul-
wesen länderübergreifend. Feld-Knapp hat Beispiele aus dem deutschsprachigen
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Raum zur näheren Erläuterung gewählt, um daran auch die Beispiele aus
Mittelosteuropa (Polen und Ungarn) messen zu können. In beiden Ländern ist die
Lehrerausbildung strukturell schwierige Wege durch die Zeiten nach der politi-
schen Wende gegangen. 
Umso spannender ist es, zu erfahren, wie DaF-Lehrer in Ungarn ihre Rolle, ihren
Werdegang sehen. In Kapitel V wird dies im Rahmen der Vorstellung der
Untersuchungsergebnisse zur Erforschung des beruflichen Selbstverständnisses
ausgeführt. Es handelt sich um die Auswertung einer qualitativ angelegten
Untersuchung zum beruflichen Selbstverständnis der Lehrenden. Die Ergebnisse
stimmen nachdenklich, denn die Lehrer der befragten Probandengruppe (DaF-
Lehrer an Schulen mit Deutsch in einer hohen Wochenstundenzahl und DSD-
Prüfung als Abschluss) haben nach genereller Einschätzung in den letzten zehn
Jahren eine immer schlechtere Einstellung zu ihrem Beruf. Gründe: »erhöhter
Arbeitsaufwand, höhere Verantwortung, zunehmender Pessimismus, sinkende
Motivation seitens der Lehrer, finanzielle Verschlechterung, Suche nach Alterna-
tiven, steigende Frustration, Angst vor Arbeitslosigkeit« (93). Ihre persönliche
Einstellung zum Fach und zur Lehrtätigkeit ist jedoch grundsätzlich positiv. Das
Prestige ihres Berufs, die Einschätzung der Eltern der Schülerinnen und Schüler
scheint schlecht zu sein. Weitere Felder werden genannt und ausführlich beschrie-
ben. Auch hervorzuheben sind an dieser Stelle die Motivationsgründe der
Berufswahl, wozu angehende und praktizierende Lehrende befragt wurden.
Beruhigend zu lesen sind die häufigsten bei den befragten angehenden Lehren-
den: »die Arbeit mit Menschen und vor allem mit Kindern, gefolgt von der
Antwort, dass sie von Vorbildern inspiriert wurden und drittens die Liebe zur
deutschen Sprache« (96). Praktizierende antworteten ähnlich, nur führten sie an
erster Stelle das Unterrichten an sich an (vgl. ebd.). Es stellt sich die Frage, wie
genau das Berufsprofil eines Lehrenden aussieht: »Der Lehrerberuf verlangt
persönliche Eigenschaften und basiert auf gut fundierten Kenntnissen und
Kompetenzen. Die meisten können schon während der Studienjahre angeeignet
werden, aber es gibt viele, die erst durch die Praxis erfahrbar und erlernbar sind.«
(99) Um diese These der Autorin zu unterstützen, werden subjektive Theorien von
vier DaF-Lehrpersonen zur Untersuchung mitherangezogen. Diese sind sehr
vielfältig und aufschlussreich, auch runden sie das Bild ab, bevor die Ergebnisse
in ihrer Bedeutung für die universitäre DaF-Lehrerausbildung reflektiert werden. 
So münden die Ergebnisse in das vorletzte Kapitel (VI), in dem verdeutlicht wird,
dass die universitäre DaF-Lehrerausbildung vor neuen Herausforderungen steht.
Gerade die Ausbildungsinhalte stehen zur Diskussion. In der Bilanz und im
Ausblick (VII) verdeutlicht Feld-Knapp die Relevanz der vorliegenden Untersu-
chung des Selbstverständnisses, des Berufsbildes von DaF-Lehrenden in Ungarn.
Ebenso plädiert sie dafür, die Nachwuchsförderung in der wissenschaftlichen
Disziplin DaF auch in Zukunft zu stärken, denn nur mit entsprechendem
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Nachwuchs sind jetzt angestrebte Neuerungen in der Lehrerbildung auch nach-
haltig. Die abschließende Gesamtbilanz in 14 Punkten fasst alle wesentlichen
Erkenntnisse zusammen. An dieser Stelle ist der Leser, die Leserin gewillt zu
sagen, dass im Zuge der Reform der Lehrerbildung diese Untersuchung unbe-
dingt mit herangezogen werden sollte, da sie Aspekte aufzeigt, die so vorher
wissenschaftlich noch nicht festgehalten wurden. Auch entsteht der Wunsch,
ähnliche Studien auch für andere Länder zu erstellen. 
Besonders hervorzuheben ist bei diesem Buch auch der umfangreiche Anhang, in
den, neben allen Transkriptionen, auch diverse Erklärungen von Tagungen und
Fachorganisationen aufgenommen wurden. 
Offen bleibt die Nennung von Zahlen: Anzahl Deutschlerner(innen), Anzahl
Deutschlehrer(innen), Anzahl Studierende, Anzahl Absolvent(inn)en. Wenn Ent-
scheider(innen) in Kommissionen wirklich auf der Grundlage von Untersuchun-
gen, wie die des vorliegenden Buches, Veränderungen vornehmen sollen, dann
brauchen sie auch ›nackte‹ Zahlen. Generell ist es für den Leser, die Leserin
schwer, sich in eine Materie einzudenken, von der man nicht weiß, welche
Zahlendimensionen dahinter stehen. Ähnlich verhält es sich bei dem vielleicht
banalen Thema »Deutsch in Ungarn« – dazu wären mehr Daten und Fakten
vonnöten (nicht jede/r, der/die sich mit Lehrerausbildung auskennt, weiß, wie es
in Ungarn um die deutsche Sprache bestellt ist). Um das Selbstverständnis der
Lehrenden besser zu verstehen, sollten generell auch die Gründe für das Erlernen
des Deutschen in Ungarn wenigstens genannt werden. 
Feld-Knapp betont die Bedeutung der DaF-Lehrerausbildung im Ausland, wobei
bei den laufenden Entwicklungsprozessen der Reform der Lehrerausbildung
Traditionen ebenso wie neue Herausforderungen richtungsweisend sein sollten,
die Autorin nennt dafür Aufgaben. Es wäre wünschenswert, wenn die aufgezeig-
ten Untersuchungsergebnisse zum Selbstverständnis und Berufsprofil von Leh-
renden in Ungarn einen Schritt zu den entsprechenden Lösungen aufzeigen
würde. Das vorliegende Buch leistet einen sehr wichtigen Beitrag zur Diskussion
innerhalb von Deutsch als Fremdsprache. 

 Frederking, Volker; Krommer, Axel; Möbius, Thomas (Hrsg.): 
Digitale Medien im Deutschunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag
Hohengehren, 2014 (Deutschunterricht in Theorie und Praxis, 8). – ISBN 978-3-
8340-0507-6. 559 Seiten, € 36,00 

(Udo O. H. Jung, Bonn) 

Dieses Buch ist Teil eines gewaltigen Unternehmens, in dem 6620 Seiten auf
13 Bände verteilt werden. Folgerichtig erklärt Winfried Ulrich, der Herausge-
ber der gesamten Reihe, hier werde der Versuch unternommen, »ein Schulfach
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einer in diesem Ausmaß noch nie durchgeführten wissenschaftlichen Bestands-
aufnahme zu unterziehen«, und, was noch wichtiger ist, die Theorie des
Deutschunterrichts bekennt sich dabei »zu den in den letzten Jahren/Jahrzehn-
ten erfolgten Erweiterungen ihres Zuständigkeitsbereichs: So sind z. B.
Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, Mediendidaktik und
frühkindliche Sprachförderung in den Fokus der Deutschdidaktik gerückt«
(viii). Das nennt man eine Kampfansage, eine willkommene allerdings, denn
die Berührungspunkte zwischen Deutschunterricht und Deutsch-als-Zweit-
sprache-Unterricht sind so augenfällig, dass niemand sie ignorieren kann.
Schüler aus bildungsfernen Haushalten und solche mit Migrationshintergrund
haben vieles gemeinsam, den restringierten Code zum Beispiel. Und die
Fächer erst: Der Spielfilm ist das klassische Beispiel für ein Medium, besser
eine Textform oder ein Dokument, das am besten fächerübergreifend zu
bewirtschaften ist. 
In Teilband 8 geht es also um die Relevanz digitaler Medien, einen Gegen-
stand, der europäischen Lehrern ab 40 Jahren großes Kopfzerbrechen bereitet.
So hat es kürzlich jedenfalls die Europäische Kommission ermittelt (European
Commission/EACEA/Eurydice 2015: 59). Die nicht-digitalen Medien fehlen
nicht nur im Titel, auch in dem 516 Einträge umfassenden Register finden sich
lediglich fünf Einträge für »Medium, nicht-technisches« und einer für »Me-
dium, altes«. 
Wie sich das gehört für ein derart ambitioniertes Projekt, ist der auf 559 Seiten
abgehandelte Sachverhalt in vier alphabetisch bezeichnete Komplexe mit 22
Kapiteln untergliedert. Wir können dazu den Klappentext zitieren. Dort heißt
es: 

»Behandelt werden medienkulturelle und mediengeschichtliche Aspekte aus der
Perspektive der Sprach- und Literaturwissenschaft sowie der Deutschdidaktik und
der Lehrerbildung. Darüber hinaus werden sowohl medienphilosophische als auch
medienpädagogische Grundlagen gelegt, die durch Konzepte zur medialen Bildung
bzw. zu fachspezifischen mediendidaktischen Konzeptionen ergänzt werden. In
einem eigenen Kapitel werden spezifische Formen digitaler Medien wie literale,
auditive und audiovisuelle Medien im Deutschunterricht vorgestellt und didaktisch
reflektiert; dazu kommen digitale Schreib- und Präsentationsmedien, Kommunika-
tions- und Kooperations-medien [sic] sowie Interaktions- und Handlungsmedien. In
einem umfangreichen Kapitel werden erprobte Modelle für die Unterrichtspraxis
vorgestellt, die sich z. B. mit Computerspielen, Webseiten oder Sozialen Netzwerken
im Deutschunterricht befassen. Den Abschluss des Bandes bildet eine Gesamtschau
über den aktuellen Stand der empirischen Unterrichtsforschung zum Einsatz digita-
ler Medien im Deutschunterricht.« 

Diese Gesamtschau am Ende des Bandes war in meinem Exemplar nicht
vorhanden oder zumindest nicht am angegebenen Ort, dafür aber hat der
Herausgeber des Bandes, Volker Frederking, unter A1 eine 46-seitige Einfüh-
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rung in »Symmedialität und Synästhetik« vorgelegt. Das sollte man gründlich
studieren. Der Computer ist Frederking Symmedium, weil er nahezu alle alten
Medien in sich aufsaugt. Denn selbst einst so analoge Medien wie Rundfunk
und Fernsehen kommen heutzutage digital daher. Den Computer als Symme-
dium zu bezeichnen, scheint mir angemessen, und auch die Herleitung von
Symmedialität aus antiken und mittelalterlichen Praktiken ist food for thought,
wie die Angelsachsen sagen. Symmedialer Deutschunterricht, heißt es schließ-
lich, bringt »nicht-technische Medien wie Stimme und Buch, technische Medien
wie Computer und Internet bzw. mediale Formen wie Literatur, Hörtext, Film,
Hypertext, Chat oder Social Media […] in einen reflektierten Bezug« (32)
zueinander. Auch diese Forderung nach omnimedialer Bezugnahme ist zu
begrüßen, obwohl, wie gezeigt, die alten Medien kaum vorkommen. Schwierig
wird das jedoch vor allem aus folgendem Grund. In diesem Buch wimmelt es
nur so von Medien, die ihre Gestalt proteusartig verändern. Ich habe nicht
weniger als 73 verschiedene Medien(definitionen) gezählt: ludische, primäre bis
quartäre, ernste, elektrische, literale und hybride, Kindermedien, Nebenbeime-
dien, Mulitmedien [sic], Folgemedien, Geldmedien und Aufschreibemedien,
um nur ein paar zu nennen. Der Herausgeber hätte darauf bestehen müssen,
dass seine terminologischen Vorgaben eingehalten und im Interesse der Leser-
schaft durchgängig benutzt werden. 
Aber es lohnt sich trotzdem, die häufig als Literaturberichte (»nach«, »laut«)
daherkommenden Beiträge aufmerksam zu studieren, denn sie gehen in aller
Regel über die instrumentelle Nutzung von Medien, wie sie in DaZ und DaF
häufig vorkommt, hinaus. Wir haben es mit Angeboten zu tun, die Annäherung
und Wandel befördern können. Das würde beiden Seiten gut zu Gesicht stehen.
Denn mit der vom Reihenherausgeber angekündigten Wiedereingliederung von
DaZ und DaF in den Deutschunterricht ist das so eine Sache. Wenn ich mich nicht
verguckt habe, wird in dem Buch eine einzige DaZ-/DaF-Zeitschrift ein einziges
Mal zitiert. Dabei hätte der Blick über den Tellerrand auch den Germanisten gut
getan. Sie hätten z. B. den Hinweis auf korpuslinguistische Verfahren aufnehmen
können. Die Kollokation »insofern, dass« (145, 321) ist zumindest fragwürdig, da
»insofern, als« kanonisiert ist. Mit einem Konkordanzprogramm findet man das
relativ schnell heraus. Und über die interaktive Whiteboard gibt es in der DaZ-/
DaF-Fachliteratur auch mehr zu lesen, als auf den Seiten 38 und 395 f. in diesem
Buch, dem ein Herkunftsnachweis für die einzelnen Beiträger gut getan hätte.
Aber natürlich findet man die Autoren mit Hilfe des Leer- und Transportmediums
Internet. 
Auslandsgermanisten werden es als tröstlich empfinden, dass ihre deutschen
Kollegen gelegentlich Probleme mit Orthographie und Kollokation haben. Von
einer Verlagslektorin bin ich, als ich versuchte, in letzter Minute noch eine
Korrektur an meinem Manuskript anzubringen, belehrt worden, dass es das
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fehlerfreie Buch nicht gebe. Der hier rezensierte Sammelband überschreitet aber
tolerierbare Grenzen. Und dem Verlag sei es ins Stammbuch geschrieben, dass ich
in meinem Exemplar lädierte Buchstaben(folgen) am laufenden Band gefunden
habe. 
Dennoch ist diesem Buch eine baldige 2. Auflage zu wünschen und dem
Herausgeber dann eine strengere Hand. 

Literatur 

European Commission / EACEA / Eurydice (2015): The Teaching Profession in Europe. Practi-
ces, Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the
European Union. 

 Gehrig, Anna: 
Wortarten. Ein Vergleich von Schulbuch und Grammatik. Baltmannsweiler:
Schneider Verlag Hohengehren, 2014 (Thema Sprache – Wissenschaft für den
Unterricht, 11). – ISBN 978-3-8340-1374-3. 261 Seiten, € 24,00 

(Eva-Maria Meier, Regensburg) 

Die Vermittlung der Wortarten stellt die Basis der Grammatikvermittlung im
DaF-Unterricht dar. In der Fachdiskussion wurde diesbezüglich bereits mehr-
fach kritisiert, dass in Grammatiken, Lehr- und Lernmaterialien sowie in der
Unterrichtspraxis im Bereich DaF ein überkommenes Wortartensystem vermit-
telt wird, das auf der antiken griechisch-lateinischen Sprachbetrachtung basiert
und den Regularitäten der deutschen Sprache nicht gerecht wird (vgl. Ehlich
2011, Hoffmann/Leimbrink 2011). Mit Wortarten. Ein Vergleich von Schulbuch und
Grammatik von Anna Gehrig ist nun eine Monographie erschienen, die den
ambitionierten Vergleich von wissenschaftlichen Grammatiken und Schulbü-
chern in Hinblick auf die Beschreibung der Wortarten anstrebt, um auf dieser
Grundlage Schwachstellen in der schulischen Vermittlung der Wortarten auf-
zeigen zu können. Da es sich bei den untersuchten Schulbüchern um Schulbü-
cher für den muttersprachlichen Deutschunterricht handelt und sich Gehrig in
ihren Ausführungen somit nicht explizit auf Lehr- und Lernmaterialien für den
DaF-Unterricht bezieht, soll im Folgenden über eine Beschreibung von Gehrigs
Vorgehensweise hinaus darauf eingegangen werden, ob und inwiefern die
Untersuchungsergebnisse auch für den Bereich DaF interessant und relevant
sind. 
Gehrig geht im ersten Kapitel überblicksartig auf verschiedene Arten von
Grammatiken ein, die sich u. a. hinsichtlich der Vollständigkeit der Beschrei-
bung, des Adressatenkreises, einer (deskriptiven oder präskriptiven) Haltung



228 Gehrig, Anna: Wortarten. Ein Vergleich von Schulbuch und Grammatik

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

und der Benutzungssituation unterscheiden lassen: so u. a. auf linguistische
und didaktische Grammatiken, normative und deskriptive Grammatiken sowie
Problem- und Resultatsgrammatiken. Die Unterschiede von Muttersprachen-
und Fremdsprachengrammatiken werden – dem Ziel der Untersuchung ent-
sprechend – nur kurz thematisiert.1 Im Anschluss werden verschiedene Fakto-
ren aufgeführt und erläutert, die Einfluss auf die Inhalte und den Aufbau eines
Lehrbuchs haben, also u. a. fachdidaktische und fachwissenschaftliche Erkennt-
nisse sowie staatliche Vorgaben (Bildungsstandards, Lehrpläne und eine ver-
breitete Liste grammatikalischer Fachausdrücke, herausgegeben von der KMK).
Dem konkreten Vergleich der Ausführungen zu den Wortarten in wissenschaft-
lichen Grammatiken und Schulbüchern geht noch ein allgemeiner Vergleich
von mehreren wissenschaftlichen Grammatiken und Schulbüchern in Hinblick
auf deren Adressaten, Zielsetzung, grammatische Inhalte, Orientierung an
wissenschaftlichen Modellen sowie typografische und inhaltliche Darstellung
voraus. Gegenstand dieses allgemeinen Vergleichs sind fünf lernprozessbeglei-
tende Lehrbücher für den Deutschunterricht der Klasse 5 des bayerischen
Gymnasiums sowie folgende wissenschaftliche Grammatiken: die Dudengram-
matik (2009), die Deutsche Grammatik (1980) von Johannes Erben, die Deutsche
Grammatik (2001) von Gerhard Helbig und Joachim Buscha und der Grundriss
der deutschen Grammatik (2006) von Peter Eisenberg. 
In der detaillierten Vergleichsanalyse der Beschreibung der Wortarten stellt
Gehrig den fünf Schulbüchern letztlich ausschließlich die Dudengrammatik gegen-
über. Die ausführliche und akribische Analyse zeigt, dass sich die Darstellungen
bestimmter Wortarten in den untersuchten Schulbüchern und der Dudengramma-
tik stark ähneln; dies ist bei den Wortarten Konjunktion, Subjunktion und
Substantiv der Fall. Deutliche Unterschiede zwischen den Schulbüchern und der
Dudengrammatik kann Gehrig bei den Wortarten Artikel, Pronomen, Adjektiv,
Numerale und Adverb nachweisen; die Darstellung dieser Wortarten ist in den
Schulbüchern gegenüber der wissenschaftlichen Beschreibung in der Dudengram-
matik z. T. erheblich reduziert, was laut Gehrig dazu führen kann, dass die Schüler/
innen bestimmte Wortarten nicht trennscharf voneinander abgrenzen können. So
wird in den Schulbüchern bei der Beschreibung des Adjektivs laut Gehrig nicht
deutlich genug auf die verschiedenen syntaktischen Gebrauchsweisen eingegan-
gen; eine zu knappe Besprechung der flexionsmorphologischen Merkmale sowie
eine zu starke Hervorhebung des attributiven Gebrauchs führen zusätzlich dazu,
dass Schüler/innen Adjektive nicht von Attributen unterscheiden können (vgl.
164). 
Obwohl Gehrig an der Wortartendarstellung in den Schulbüchern die man-
gelnde funktionale Orientierung kritisiert (vgl. 78 und 166), schließt sie die am
stärksten funktional-pragmatisch und funktional-semantisch ausgerichtete
wissenschaftliche Grammatikdarstellung, die IDS-Grammatik (Zifonun u. a.
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1997), als Vergleichsobjekt aus, was sie dadurch begründet, dass »nicht zuletzt
auch aufgrund der dort verwendeten Terminologie ein Vergleich mit der
Schulgrammatik nicht sinnvoll erscheint« (68). Dies führt dazu, dass Gehrig
an manchen Stellen – wie hier in Bezug auf die Wortart Präposition – feststel-
len muss, dass weder Dudengrammatik noch Schulbücher die erwünschte funk-
tionale Perspektive einnehmen: »Eine echt funktionale Perspektive wird von
der Dudengrammatik im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Gramma-
tiken nicht eingenommen, welche die Konjunktion und Präposition aufgrund
ihrer gemeinsamen Bindungsfunktion in die Obergruppe der Fügewörter
einordnen. Eine solche Perspektive fehlt ebenso in allen Schulbüchern […]«
(199). Die Untersuchung bleibt somit auf den Vergleich von Termini und ihrer
jeweiligen Anwendung beschränkt; ein Vergleich grammatischer Konzepte,
wie er als Grundlage für eine Umstrukturierung der derzeitigen Wortartenbe-
schreibungen in Lehrmaterialien – sowohl des muttersprachlichen als auch des
fremdsprachlichen Deutschunterrichts – notwendig wäre und in Hoffmann/
Leimbrink (2011) und Redder (2007) bereits in Ansätzen erfolgte, unterbleibt.2
Zwar plädiert Gehrig mehrmals dafür, dass in Schulbüchern (und schließlich
in der Unterrichtspraxis) explizit darauf hingewiesen werden müsse, dass
Wortarten nicht naturgegeben, sondern das Ergebnis einer komplexen Theo-
rieentwicklung sind, sie geht selbst allerdings nicht von einem linguistischen
Modell aus, auf dessen Grundlage sie eine Alternative zur derzeit in den
Lehrbüchern vorherrschenden formalen und stark kritisierten Wortartenklas-
sifikation hätte entwerfen können. 

Anmerkungen 

1 Hier sei weiterführend auf Hennig (2001) verwiesen, die mit Hilfe eines Kriterienkata-
logs über zwanzig Grammatiken des Deutschen beschreibt, die für den Bereich DaF
relevant sind. 

2 Hoffmann/Leimbrink schlagen als Alternative zum formal-schematischen Vorgehen
eine funktionale Grundlegung der Wortarten vor, Redder plädiert für den Verzicht der
Wortartenkategorien Interjektion, Adverb, Partikel und Pronomen zugunsten einer
Bestimmung hinsichtlich feldspezifischer Prozeduren (vgl. Redder 2007: 142). 
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 Glaser, Hermann: 
Mitbringsel. 55 kleine Geschenke und ihre Kulturgeschichte. Mit Bildern
von Walter Bauer. Cadolzburg: ars vivendi, 2014. – ISBN 978-3-86913-411-6.
205 Seiten, € 14,90 

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen) 

Hermann Glaser, im produktiven Ruhestand befindlicher ehemaliger Kulturde-
zernent von Nürnberg und unter anderem Verfasser einer dreibändigen Kulturge-
schichte der Bundesrepublik, hat ein originelles Buch vorgelegt. In 55 alphabetisch
geordneten Artikeln referiert er einprägsam die Kulturgeschichte diverser Ge-
schenke, die der Zeichner Walter Bauer anschaulich farbig illustriert hat. Von
Adventskalender bis Zündhölzer reicht die Liste der beschriebenen Aufmerksamkei-
ten, wobei Belegstellen aus Literatur, Mythologie und Religion präsentiert wer-
den. 
Unter den aufgeführten Gaben befinden sich auch einige Früchte, deren religiöse
und politische Bedeutsamkeit den Lesenden einsichtig wird. So erscheint der
Apfel nicht nur als Impuls des biblischen Sündenfalls, sondern auch als positiv
besetztes Symbol in der griechischen Mythologie. Hera, die Göttin der Ehe und
Geburt und zudem Königin des Himmels, erhielt etwa Äpfel als Hochzeitsge-
schenk. Negative Bedeutung bekamen Bananen, die von blasierten westdeutschen
Politikern zur Diffamierung der ihre Freiheit erkämpften ehemaligen DDR-Bürger
missbraucht wurden. Hinsichtlich der Zitrusfrüchte korrigiert Glaser die weit
verbreitete falsche Meinung, dass sie »immer schon in Italien zu Hause gewesen
seien« (194), denn ihre eigentliche Heimat war China. »Erst durch die Kriegszüge
Alexanders des Großen nach Osten lernten die Griechen etwa um 300 v. Chr. die
ersten Zitrusfrüchte kennen, die über uralte Handelswege bereits weit nach
Westen gebracht worden waren« (194 f.). 
Auch einige symbolschwere Getränke gehören zu Glasers Geschenkereigen.
Dabei inspirierte Bier nicht nur Jean Paul zu bedeutsamen literarischen Wer-
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ken, sondern es forcierte leider auch Adolf Hitlers Aufstieg als Redner in
diversen Münchener Bierkellern. Als Anregung für die Fantasie werden Kaffee
und Espresso gekennzeichnet, wobei auch die Stätte ihres öffentlichen Genus-
ses ihre Bedeutung erhält: »Das Kaffeehaus war ein Ort der Öffentlichkeit und
der Gegenöffentlichkeit – als literarisch-philosophisches Café in Wien zur
Jahrhundertwende 1900 und im Berlin der 1920er-Jahre, ferner im Paris der
Existenzialisten in den 1950er-Jahren« (72). Im Tee-Kapitel kommen neben
dessen Bedeutung als englisches Nationalsymbol auch seine historischen An-
baubedingungen während des britischen Kolonialismus zur Sprache. Beim
kulturhistorisch wohl bedeutsamsten Getränk – dem Wein – favorisiert der in
Nürnberg geborene Glaser den aus fränkischer Herkunft, was auch Goethe tat,
dem der Frankenwein Haustrunk war und den er im Faust auch literarisch
verewigte. 
Weitere mit Franken verbundene Geschenkideen sind Lebkuchen, Nürnberger
Bratwürste und der Nürnberger Trichter, den man in Andenkenläden der Stadt
kaufen kann. Glasers Auswahl ist bewusst subjektiv und lokalpatriotisch grun-
diert. Dessen ungeachtet listet der Homme des lettres Präsente auf, die das
Schreiben zentralisieren: Bleistift, Papier und Taschenbuch. Hierbei geht er auf
den Wiederanschluss der deutschen Leserschaft an die Weltliteratur nach Ende
des Zweiten Weltkriegs ein. 
Selbstverständlich fehlen nicht Kapitel über klassische Geschenke wie Krawatte,
Parfum oder Rose. Mentalitätsgeschichtliche Reflexionen vermag dabei eine
Faktenansammlung auszulösen:

»Es bestehen heute rund 50.000 Schnittrosensorten, die weltweit registriert sind. Die
meisten Neuzüchtungen stammen aus Deutschland, den Niederlanden und Frank-
reich. Die großen Rosenexportländer liegen in Mittelamerika und Südafrika; von
dort aus werden die Rosen dann vorwiegend nach Europa, in die USA und auch
nach Russland exportiert.« (126)

Natürlich wird der berühmte Grabspruch von Rainer Maria Rilke zitiert: »Rose,
oh reiner Widerspruch/Lust, niemandes Schlaf zu sein unter soviel/ Lidern« (127)
und auch eine beachtenswerte Rolle der Königin der Blumen in Prosa erwähnt:
»In der deutschen Literatur ist der Roman Der Nachsommer von Adalbert Stifter
eine der schönsten Huldigungen an die Rose – als Symbol für eine späte Liebe.
Neben romantischen Beschreibungen finden sich dort auch nüchtern-praktische
Anleitungen zur Pflege von Rosengärten.« (128)
Glaser ist wiederum ein informatives und gleichsam unterhaltsames Buch gelun-
gen. Kulturwissenschaftlicher können darauf ebenso zurückgreifen wie Leh-
rende, die in ihrem Unterricht das Thema Schenken fokussieren. Es bleibt zu
wünschen, dass die Liste der 55 »Mitbringsel« bei einer Neuauflage noch um
einige weitere Präsente erweitert wird. 
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 Granzow-Emden, Matthias: 
Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten. 2. Auflage. Tübingen: Narr
Francke Attempto, 2014 (bachelor-wissen). – ISBN 978-3-8233-6883-0. 320
Seiten, € 17,99 

(Linda Maeding, Bremen) 

Anspruch dieser Einführung in die deutsche Grammatik ist es, »schulgrammati-
sches Wissen und neuere Grammatikmodelle in anschaulicher und verständlicher
Weise« (Buchrückseite) zu verknüpfen. In erster Linie für Studierende gedacht,
die sich auf das Lehramt vorbereiten, durchaus aber auch hilfreich für Lehrperso-
nen auf der Suche nach neuen Anregungen, erleichtert der systematische Aufbau
und die funktionale Anordnung den Zugang zu einem wenig geliebten Feld: der
Schulgrammatik. 
Zudem lassen die Beigabe übersichtlicher Tabellen zu Verben, Nomen, Präpositi-
onen und Pronomen sowie zahlreiche Graphiken das Buch auch für autodidak-
tisch Lernende in Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache geeignet erscheinen. 
Ein Vorteil, der sich (angehenden) Lehrpersonen bietet, ist die Gliederung des
Stoffes in Unterrichtseinheiten einer Lehrveranstaltung. Ergänzt und anwendbar
wird das behandelte Grundwissen durch Übungen, die den Kapiteln zugeordnet
sind. Das Werk aus der Reihe bachelor-wissen hält auf der gleichnamigen
Webseite Lösungen für die enthaltenen Übungen sowie für Lehrende weitere,
ständig aktualisierte Materialien zum Download bereit. 
Der Autor bemüht sich mit Empathie, den für viele ehemalige Schüler negativ
besetzten Begriff und Bereich der Grammatik von seinem Image als schwer
verständliche und vermittelbare »Geheimwissenschaft« (1) zu befreien. Auf den
Zwiespalt angehender Lehrpersonen geht Granzow im programmatischen Vor-
wort ein: »Sie sollen einen Bereich vertreten, dem Sie mitunter distanziert oder
sogar abgeneigt gegenüberstehen« (1), Inhalte vermitteln, deren Sinn sich einem
womöglich nie völlig erschlossen habe. Grammatik im Unterricht zu umgehen,
führe jedoch in einen Teufelskreis, der den schlechten Ruf des Grammatikunter-
richts immer weiter perpetuiere. Dagegen spricht sich Granzow-Emden aus für
»ein beobachtendes und spielerisches Entdecken der Sprache und der Muster, die
sie zusammenhalten« (2). Erst dann werde Sprache »beherrschbar« (2). 
Konsequent dieser Ansage folgend, beginnt die Einführung mit einer grammatik-
bezogenen Frage – einer altbekannten Frage –, die dennoch immer wieder neu
beschäftigt: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? Was hat es mit der Existenz
einer impliziten Grammatik auf sich, die auf natürliche Weise erworben wird,
sodass eigentlich kein Muttersprachler behaupten kann, von Grammatik keine
Ahnung zu haben? 
Das erste Kapitel »Wege zur Grammatik« behandelt aber auch explizite Gramma-
tiken im Zusammenhang mit der Entwicklung des Standarddeutschen sowie



Grosser, Regine: Deutsch im Krankenhaus 233

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

natürlich ausführlich die Schulgrammatik. Wenig überraschend geht es dann mit
dem Verb als »Schlüssel zum grammatischen Verstehen« weiter. Auch in diesem
Kapitel findet sich wieder ein Aufhänger, der den Leser in die Auseinanderset-
zung mit grammatikalischen Fragen und Sachverhalten förmlich hineinzieht,
nämlich die Begründung, weshalb das Verb nicht als Tätigkeitswort bezeichnet
werden dürfe. Die grundlegende Kritik des Autors an der schulgrammatischen
Tradition besteht darin, dass sie die Satzglieder lexikalisch-kategorial und nicht
syntaktisch-relational erklärt, sodass in diesem Kontext auch an einer semanti-
schen Definition des Verbs festgehalten werde. 
Im letzten Kapitel, der traditionellen Satzgliedlehre gewidmet, begründet Gran-
zow-Emden daran anschließend, warum wir auch auf den Prädikatsbegriff
verzichten sollten: Es lohne sich, mit der schulgrammatischen Tradition zu
brechen und – im Einklang mit neueren Grammatiken – anzuerkennen, dass es
sich beim Prädikat nicht um ein Satzglied handelt. 
Drei weitere Kapitel widmen sich unterschiedlichen Dimensionen des Verbs
(Verbarten, Formen und Funktionen im Satz, Verbformen). Des Weiteren widmet
sich Granzow-Emden ausführlich der Modellbildung und der Feldgliederung als
zentralem Muster der deutschen Sprache und skizziert eine neue Satzlehre für die
Schule. Jedes Kapitel wartet mit einem Literaturverzeichnis zur weiterführenden
Lektüre auf. 
Bei der unter Mitarbeit von Johannes Luber entstandenen Einführung handelt es
sich um eine zweite Auflage, die allerdings in Universitätsseminaren parallel zur
ersten benutzt werden kann, sodass ein Umstieg nicht nötig ist. 

 Grosser, Regine: 
Deutsch im Krankenhaus Neu. Intensivtrainer. München: Klett-Langen-
scheidt, 2015. – ISBN 978-3-12-605164-4. 96 Seiten, € 11,99 

(Dorothea Spaniel-Weise, Jena) 

Lehrwerke für den berufsbezogenen Deutschunterricht stehen Lehrenden und
Lernenden weiterhin nur für bestimmte Berufsgruppen zur Verfügung. Für den
Bereich Pflege sind bereits einige Titel erschienen, darunter die Lehrwerksreihe
Deutsch im Krankenhaus Neu (2009), zu der ein Lehr- und Arbeitsbuch, 2 Audio-
CDs, eine Lehrerhandreichung sowie ein Online-Sprachkurs gehören. Nachfol-
gend wird der Intensivtrainer vorgestellt, dessen Ziel es ist, die Sprachhandlun-
gen der im Lehr- und Arbeitsbuch vorgestellten Kommunikationssituationen in
einem Krankenhaus durch weitere Übungsangebote zu wiederholen und zu
festigen. Die Einheiten des Intensivtrainers orientieren sich dabei an den 12
Lektionen des Kurs- und Arbeitsbuches und bieten zusätzliche Übungen aus den
Bereichen Wortschatz, Grammatik, Phonetik und Orthographie an. Im Internet
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werden Hörverstehensübungen zu weiteren Hörtexten angeboten, die kostenfrei
zum Download zur Verfügung stehen (www.klett-sprachen.de/deutsch-im-kran-
kenhaus-neu/t-1/9783126051644). 
Das Übungsangebot greift auch Strategien zur Vermeidung von Missverständnis-
sen auf. Dazu zählen das gezielte Nachfragen, Wiederholen und beispielsweise
intensive Aussprachetraining der medizinischen Fachterminologie griechischer
bzw. lateinischer Herkunft (z. B. Cholelithiasis). Die Kennzeichnung sprachlicher
Tipps wird im Intensivtrainer jedoch im Gegensatz zum Lehrbuch (Symbol der
Glühlampe) mit TIPP gekennzeichnet, allerdings nur an einer Stelle (16). Zu den
authentischen Textsorten, deren Verstehen trainiert wird, gehören Kurvendoku-
mentation, Aufnahmebogen, Wunddokumentation, Beipackzettel und Medika-
mentenanordnung. Den Abschluss des Intensivtrainers bildet der Lösungsschlüs-
sel. Für Lehrkräfte, die in berufsspezifischen Kursen für Pflegepersonal und Ärzte
tätig sind, bietet das Material vor allem durch die zusätzlichen Hörtexte eine gute
Ergänzung des kurstragenden Materials, es eignet sich auch als Selbstlernmaterial
zum individuellen Wiederholen für Lernende. 
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Im Beruf B1 plus – B2. Arbeitsbuch. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
München: Hueber, 2014. – ISBN 978-3-19-131190-2. 192 Seiten, € 14,99 

(Sandra Sulzer, Darmstadt) 

Bei Im Beruf B1 plus – B2 vom Hueber Verlag handelt es sich um ein speziell auf
Berufstätige bzw. Arbeitssuchende ausgelegtes Arbeitsbuch, welches Deutsch als
Fremd- bzw. Zweitsprache vermittelt. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass es nicht
für eine spezielle Berufsgruppe konzipiert wurde, sondern einen Einblick in
verschiedene Aspekte des Berufslebens gewährt. Das Arbeits- sowie auch das
Kursbuch orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen und
dienen zur Vorbereitung auf berufssprachliche Prüfungen. Das in Schwarz-Weiß
gehaltene Arbeitsbuch ist mit 15 Lektionen auf 192 Seiten deutlich umfangreicher
als das eigentliche Kursbuch. Auf den ersten Seiten des Arbeitsbuches gibt es eine
einseitige Erklärung zum Aufbau der Lektionen bzw. zu den dazugehörigen
Angaben. Jede Lektion des Kursbuches wird im Arbeitsbuch mit zehn Übungssei-
ten und zwei Seiten Lernwortschatz ergänzt. Zusätzlich gibt es jeweils pro Lektion
einen Lerntipp, der den Lernenden das Vokabellernen erleichtern soll. Die
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Lösungen zu den Übungen des Arbeitsbuches kann man kostenlos auf der
Webseite des Hueber-Verlags einsehen. Zusätzlich findet man auf der Verlagsseite
Unterrichtspläne und Informationen zur Konzeption des Arbeitsbuches. 
Die Lektionen bestehen aus verschiedenen Übungen zu den Fertigkeiten Schrei-
ben, Sprechen und Lesen, außerdem zur Grammatik, dem Wortschatz, zu
Redemitteln und zur Landeskunde. Dabei wird besonders dem Wortschatz viel
Aufmerksamkeit zugemessen. Am Ende jeder Einheit gibt es zwei Seiten mit dem
neuen Lernwortschatz in Form einer Vokabelliste, zu dem die Lernenden eine
Übersetzung in ihrer L1 notieren können. Die Übungen des Buches umfassen
Lückentextaufgaben, Zuordnungsaufgaben, Kreuzworträtsel, Silbenrätsel, An-
kreuzübungen mit zwei oder mehreren Möglichkeiten, Aufgaben, bei denen die
Lernenden etwas korrigieren müssen oder Sätze richtig anordnen sollen. Bei jeder
Aufgabe wird auch genau vermerkt, was in der Übung vorrangig geübt wird. Da
das Lehrwerk auf die Niveaustufen B1 plus bis B2 ausgelegt ist, wurden besonders
schwierige Aufgaben mit drei Sternchen versehen, um die Lernenden sowie auch
die Lehrenden darauf aufmerksam zu machen. 
Das Arbeitsbuch sollte immer nur begleitend zum Kursbuch benutzt werden, da
den Lernenden andernfalls Informationen zum Thema fehlen und sie gegebenen-
falls die Aufgaben nicht lösen können. Jedoch besteht die Möglichkeit, die
Lektionen untereinander zu tauschen, da jede Lektion über eine in sich abge-
schlossene Progression verfügt. Im Kursbuch sowie auch im Arbeitsbuch werden
u. a. folgende Themen angesprochen: die Kundenbegrüßung, das Verstehen von
Anleitungen, das Erteilen von Ratschlägen, aber auch schwierigere Themen wie
das Führen von Bankgeschäften, das Verfassen von Anschreiben und Mahnschrei-
ben. 
Neben der bereits erwähnten umfangreichen Wortschatzarbeit steht auch das
Sprechen im Vordergrund. Viele Übungen führen dazu, dass die Lernenden ihre
berufsbezogene Sprachkompetenz weiter ausbauen. Aufgrund der vielen offenen
Aufgaben ist es für Lehrende einfach, binnendifferenziert zu unterrichten, da die
Lernenden selbst entscheiden können, in welchem Umfang sie es schaffen, die
Aufgaben zu bewältigen. Die Grammatik des Kursbuches wird durch das
Arbeitsbuch gefestigt und mit weiteren Themen aufgewertet. Hinzu kommt, dass
auch der Grammatik-Lehrstoff der Grundstufe in verschiedenen Übungen wie-
derholt wird. Positiv anzumerken ist auch die Tatsache, dass es im Anhang eine
Verbliste mit den dazugehörigen Präpositionen und dem geforderten Kasus gibt.
Die Liste ist auf Verben des Berufslebens ausgelegt und wird durch einen
passenden Beispielsatz noch verständlicher gemacht. Das Arbeitsbuch enthält
keine Hörtexte, stattdessen haben die Autorinnen transkribierte Dialoge abge-
druckt, mit denen sie den Lernenden die gesprochene Sprache vermitteln wollen. 
Abschließend ist zu sagen, dass das Arbeitsbuch sehr umfangreich ist und
dadurch auch sehr viele Themen, die für den Berufsalltag notwendig sind,
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abdeckt. Bis auf das Hören werden alle Fertigkeiten explizit mit dem Buch
trainiert und der Wortschatz speziell für das Berufsleben ausgebaut. Da die
Lösungen des Arbeitsbuches frei verfügbar sind, können Lernende auch al-
leine mit dem Buch arbeiten und die Lösungen abgleichen. Aber auch ein
Lernen im Kurs ist mit diesem Buch möglich bzw. wünschenswert, da bei
vielen Aufgaben die Interaktion zwischen den Lernenden erwartet wird. Das
Arbeitsbuch ist für Lernende sowie auch Lehrende eine gute Ergänzung zum
Kursbuch. 

 Hayot, Eric: 
Elements of Academic Style: Writing for the Humanities. New York: Colum-
bia University Press, 2014. – ISBN 978-0-23116-801-4. 256 Seiten, € 18,95 

(Susanna Kropf, Wien) 

Wie schon im Titel deutlich wird, beschäftigt sich Eric Hayot mit dem wissen-
schaftlichen Schreibstil, der in den Geisteswissenschaften gepflegt wird. Studie-
rende sollen die Anregungen verwenden, um ihren Stil zu verbessern, und
Lehrende werden dazu aufgefordert, darauf basierend fundierte Begleitung beim
Schreiben zu bieten. 
Laut Hayot fehlte ein Buch zum spezifischen akademischen Schreibstil in den
Geisteswissenschaften bisher, während Fragen der Schreibpsychologie, des Zeit-
managements und der Struktur in vielen Werken erörtert werden. Noch häufiger
wird die formale Ebene, die nur die einzelnen Sätze und nicht den Text als Ganzes
sieht, bedient. Auch in den Curricula der amerikanischen Universitäten gibt es
keine Lehrveranstaltungen, die gezielt darauf ausgerichtet sind, den akademi-
schen Schreibstil kennenzulernen und für das eigene Schreiben nutzbar zu
machen. 
Schreiben an der Universität soll auf das spätere Schreiben im wissenschaftli-
chen Kontext vorbereiten. Die derzeitige Situation ist laut Hayot insofern
problematisch, als während des Studiums fast ausschließlich Seminararbeiten
von den Studierenden verlangt werden, diese Textsorte dem wissenschaftlichen
Paper aber überhaupt nicht nahekommt. Es ist unrealistisch, dass unkontrollier-
tes und wenig reflektiertes Schreiben auf einer Länge von 20 bis 30 Seiten
praktiziert wird und Zitate oft nur eingesetzt werden, um zu beweisen, dass die
Fähigkeit des korrekten Zitierens beherrscht wird. Seminararbeiten sollten also
laut Hayot nicht in jedem Seminar geschrieben werden, sondern stattdessen
könnten erste wissenschaftliche Artikel verfasst oder kürzere Schreibprojekte
geplant werden, die näher an der Realität sind und durch viele Zitate an Dichte
gewinnen. Etwas sonderbar scheint allerdings die Anregung Hayots, Zitate zu
erfinden (»make them up«), um diese Dichte zu erreichen. Gerade für das
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Schreiben von kürzeren, sehr spezifischen Texten sollte genügend Sekundärlite-
ratur zu finden sein. 
Richtigerweise wird von Hayot gefordert, dass Studierende abgesehen von einer
Benotung auch inhaltliches Feedback für schriftliche Arbeiten bekommen, da
sonst kein Lerneffekt möglich ist. Erfolgt diese Rückmeldung, sind die Studieren-
den in der Pflicht, die Arbeit nicht sofort wegzulegen, sondern noch einmal über
ihre Stärken und Schwächen zu reflektieren. Eine ähnliche Praxis wäre auch für
den deutschen Sprachraum sehr empfehlenswert, wo die Note ebenfalls oft den
einzigen Anhaltspunkt für die Qualität der Arbeit darstellt und keine Überarbei-
tung erfolgt. Das Problem ist häufig, dass nicht der Schreibprozess gesehen wird,
sondern nur das fertige Produkt. 
Hilfreich ist, dass der Autor Beispieltexte präsentiert und seine eigenen Schreib-
projekte erklärt, so dass die LeserInnen auch ganz konkret sehen, welche Schritte
es braucht, um von der Idee zum Text zu kommen. Ein besonderer Schwerpunkt
wird auf das Schreiben der Dissertation gelegt. Auf das wissenschaftliche Schrei-
ben in verschiedenen Kulturkreisen wird ebenfalls kurz eingegangen. Etwas
befremdlich ist, dass große Teile des Buches sich mit Fußnoten befassen, obwohl
das Thema eigentlich stilistische Sicherheit und Erlangung eines sicheren Schreib-
flusses ist. 
Dem Autor gelingt es, die Ausbildung eines eigenen wissenschaftlichen Stils im
Laufe des Studiums als sehr wichtig darzustellen. Natürlich kann stilistische
Kompetenz nicht wie Lernstoff verinnerlicht werden, es hilft aber, sich die
Grundlagen des guten wissenschaftlichen Stils anzueignen. Ähnlich wie beim
Lernen von Zeitmanagement sind Übung, Anleitung und dauernde Verbesserung
nötig. Es kann für Studierende hilfreich sein, zu hören, dass auch offensichtliche
Schreib-Experten viel Mühe auf das Schreiben verwenden und sich immer noch
weiter entwickeln müssen. Die acht Strategien zur guten Erledigung von
Schreibaufgaben (»Eight Strategies for Getting Writing Done«) scheinen aber nur
für gut organisierte SchreiberInnen einfach umsetzbar. Zudem wird hier davon
ausgegangen, dass alle Personen eine vorgegebene Struktur brauchen. Die Idee
der Schreibertypen, die in vielen Untersuchungen zum Thema weiterentwickelt
wurde, wird nicht beachtet. Gerd Bräuer (2009) spricht zum Beispiel von »Struk-
turschaffern«, die die Struktur erst beim Schreiben entwickeln, und »Strukturfol-
gern«, die bessere Erfolge erzielen, wenn sie sich die mögliche Struktur vorher
bewusst machen. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Buch trotz der Unterschiede
zwischen dem Schreiben an amerikanischen und deutschsprachigen Universitä-
ten auch im deutschsprachigen Raum gut eingesetzt werden kann. Bereiche wie
der Übergang von der Idee zum Text, das Postulat der Textsortenvielfalt und das
Großprojekt Dissertation sind in beiden Schreibkulturen wesentlich. 
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Deutsche Grammatik in 125 Fragen und Antworten. Tübingen: Narr Francke
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(Manuela von Papen, London / Großbritannien) 

Es gibt eine Unmenge von Grammatikbüchern jeder Art, deshalb muss man sich
unweigerlich die Frage stellen, ob wir unsere Bücherschränke überhaupt noch
weiter aufstocken müssen. Haben wir nicht schon alles gelesen? Wenn wir
Deutsch unterrichten, biegen sich unsere Regalbretter unter der Last der verschie-
denen Publikationen. Wenn wir Deutsch lernen, haben wir mit Sicherheit eine
Auswahl von Materialien zum Nachschlagen, Erklären und/oder Üben, ganz zu
schweigen von den Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Auch Hans Jürgen
Heringer stellt sich im Vorwort die Frage: Warum noch eins? 
Ganz einfach: Weil es ein wirklich nützliches Buch ist, das sowohl der Lehrer als
auch der Lerner gut benutzen kann. In 125 Fragen und Antworten führt uns der
Verfasser systematisch durch Wortarten, Wortgruppen, Sätze, Satzstellung, Text-
struktur und Wortbildung. Dem Thema Wortarten wird dabei der Großteil des
Buches (gut 40 %) eingeräumt. Es werden Unterthemen wie Konjugation, Tem-
pora, Deklination, Artikel usw. abgehandelt. Weitere behandelte Kategorien sind
Verb-, Nominal- und Präpositionalphrasen, Satzverbindungen, Internationalis-
men und vieles mehr. Das Schema ist im Prinzip jeweils eine Was ist/wie
funktioniert/wann steht …?-Frage, gefolgt von einer Definition/Regel, Beispielen
und Anwendung. 
Das Schöne dabei ist, dass jeder Eintrag (von denen kaum einer länger als eine
Seite ist) eigenständig ist. Das Buch kommt gänzlich ohne Querverweise aus,
weshalb es sich hervorragend zum Schmökern und Auffrischen eignet (allein um
die Terminologie zu wiederholen). Durch die quasi modulare Struktur ist das
Buch sehr leicht zu verwenden. Dazu kann im iTunes Appstore eine Kompaktver-
sion für Lerner heruntergeladen werden, außerdem gibt es dort auch eine App
zum Üben (zu empfehlen!). 
Besonders wirksam ist die Einfachheit der Präsentation und des Zugriffs. Es gibt
viele Tabellen und viele kurze Erklärungen. Schön ist auch, dass viele Fragen zum
Stil gleich mit beantwortet werden (als Beispiel sei die »würde«-Form des
Konjunktiv 2 im Vergleich mit der Einwortform genannt). Zur Illustration gibt der
Autor viele Beispielsätze (aus dem mündlichen und schriftlichen Gebrauch). Und
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viele Tipps/Eselsbrücken gibt es auch noch, beispielsweise zum Artikel (was
sicherlich sehr hilfreich für den Lerner ist). Zur Auflockerung finden wir zusätz-
lich eine Reihe von Stilblüten, die von Heringer als »didaktisches Mittel, mit dem
Leser erproben können, ob sie die grammatischen Regeln verstanden haben« (6),
eingesetzt werden, was tatsächlich ausgesprochen effektiv ist und uns natürlich
auch zum Schmunzeln bringt. 
Kann man ein Grammatikbuch einfach ›lesen‹? Dieses ja. Stil und Sprache sind
lebhaft und eingängig, man hat nie das Gefühl, ›belehrt‹ zu werden. Also kann –
das wird besonders den Lerner freuen – Grammatik auch unterhaltsam gestaltet
und vermittelt werden. 
Natürlich bietet das Buch im Grunde nichts wirklich Neues, aber durch die
Bündelung der Fragen und Antworten ist es sehr gut zu handhaben (sowohl für
den Einzelnen als auch im Unterricht, besonders im DaF-Bereich) und verdient
einen Platz im Regal, egal wie voll es bereits ist. Etwas eintönig wird es nur
dann, wenn man es am Stück durcharbeitet, aber das ist ja nicht der Sinn der
Sache, da die einzelnen Aspekte separat existieren und verwendet werden
sollen. 
Als benutzerfreundliches Werk bringt es vieles zusammen, das auch andere
Werke (aber oft in viel komplexerer Form) anbieten – das könnte sogar dazu
führen, dass der Leser eher ein anderes Grammatikbuch aus dem Regal verbannt,
weil Heringers Buch oft so viel einfacher ist. 

 Hieronimus, Marc (Hrsg.): 
Visuelle Medien im DaF-Unterricht. Göttingen: Universitätsverlag, 2014
(Materialien Deutsch als Fremdsprache, 90). – ISBN 978-3-86395-174-0. 438
Seiten, € 44,00

(Udo O. H. Jung, Bonn) 

Eine Warnung vorweg: Nach einer Weile wird man es leid, immer wieder zu
pausieren, um Druckfehler, unvollständige oder falsche Literaturangaben sowie
unzulängliche Sortierungen zu ergänzen oder zu korrigieren. So ein Buch – dieses
hier ist aus einem von der Universität Clermont-Ferrand und dem DAAD
unterstützten Fachseminar hervorgegangen – wird zur Last. Es ist viel zu
nachlässig gearbeitet. Der Herausgeber hätte den Autoren mehr auf die Finger
sehen müssen. 
Inhaltlich gibt es jedoch so manches, was für DaZ- und DaFler von Interesse ist.
Die 18 Beiträge sind auf vier Großkapitel »Grundlagen« (4 Arbeiten), »Starre
Bilder« (5 Arbeiten), »Bewegte Bilder« (6 Arbeiten) und »Neue Medien« (3
Arbeiten) verteilt. Niemand wird erwarten, dass es sich dabei um ›wasserdichte‹
Unterteilungen handelt: In dem mit 42 Seiten längsten Beitrag bemüht sich Ralf
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Palandt in einem engagierten Plädoyer für eine eigenständige Comicwissenschaft,
verbunden mit der Forderung nach einer »Comicprofessur in Deutschland« (112),
zu zeigen, dass Comics zwar aus einzelnen Bildern bestehen, dass der Rezipient
aber »die fehlenden Bilder zwischen den Momentaufnahmen quasi zu einem
Film« (80) zusammenfügt, dass Comics also ebenso gut in der Abteilung »Bewegte
Bilder« hätten untergebracht werden können. 
Der unmittelbar darauf folgende Beitrag aus der Kategorie »Starre Bilder« befasst
sich mit »Comics zu aktuellen zeitgeschichtlichen Sujets«. Es geht um Opfer an
der Berliner Mauer, um das Leben in der DDR oder um das Tagebuch der Anne
Frank. In weiteren Arbeiten kommen Graffiti und Street Art, Printwerbung, Kunst
und Kunstgeschichte am Beispiel von Portraits aus der Renaissance sowie die
deutsch-französische Geschichte in Bild- und Tondokumenten zur Sprache. 
Von den 6 Beiträgen über bewegte Bilder – sie befassen sich mit Lyrikverfilmun-
gen, Dokumentarfilmen, Kurzfilmen, Fernsehspots und dem Einsatz der Videoka-
mera – möchte man die von Monika Wulf und Renate Bürner-Kotzam hervorhe-
ben. Im Falle von Monika Wulf haben wir es mit einem Erfahrungsbericht zu tun,
der zeigt, wie man sprechgehemmte Lerner mittels zahlreicher Übungen vor der
Kamera langsam so viel Selbstvertrauen »einimpfen« kann, dass am Ende von
zwei Semestern »das kleine Wunder« geschieht »und vermeintlich Stumme zu
sprechen beginnen« (376). 
Bei Renate Bürner-Kotzams Arbeit über »Ansätze einer medienintegrativen
Narratologie im Unterricht« geht es um den »Paradigmenwechsel vom schrift-
sprachlichen zum audiovisuellen Erzählen« (251). Es geht darum, »dem filmi-
schen und anderem medialen Erzählen einen gleichberechtigten Platz neben dem
tradierten literarischen Erzählen« (251) einzuräumen. In dem Bewusstsein, »dass
es eine medienintegrative Narrationsanalyse bisher nur in Ansätzen gibt« (256),
stellt die Autorin vier Kursprojekte vor. Da geht es zum Beispiel um Stanley
Kubricks Film Eyes Wide Shut, der auf Arthur Schnitzlers Traumnovelle zurückgeht,
und darum, »wie sehr Einstellungsgrößen (ES) die eigene Wahrnehmung und
damit auch Interpretationen lenken« (258), was den Lernenden auch »den Zugang
zur Bedeutung des Raumes als Erzählaspekt literarischer Texte« (259) erleichtert.
Bei der Interpretation eines Vergleichstextes (Walter Hermut Fritz’ Augenblicke)
hilft die »Erinnerung an die beziehungsprofilierende Bedeutung des Raumes«
(260) im Film den Studenten zu erkennen, dass der Ort des Geschehens in »seiner
Privatheit und Enge« (260) angespannte Beziehungen zwischen Personen signali-
sieren kann. 
Auch der Comic taucht hier wieder auf. Wie wird da erzählt? Wie im Film? Und
in welchem Verhältnis stehen sie zum literarischen Text, der verfilmt wird?
Schließlich geht es um »kinematografisches Erzählen«, welches durch die »Faszi-
nation vieler expressionistischer Schriftsteller vom filmischen Erzählen« (267)
erhellt werden kann. 
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Die »Neuen Medien« sind mit 3 Beiträgen deutlich unterrepräsentiert. Da geht
es um die Einsatzmöglichkeiten von Bildern aus dem Social Web oder um das
Deutschlernen mit Apps. Breiten Raum nimmt die Arbeit von Danielle Verena
Kollig und Japhet Johnstone über »›Queer Media‹: (Audio-)Visuelle Medien
und Gender-Vielfalt im DaF-Unterricht« ein. Es geht darum, »Studenten an
High Schools und Colleges […] mit der Vielfalt von Lebensentwürfen« bekannt
zu machen sowie »nicht-heterosexuelle Lebensdesigns und Partnerschaften
explizit« (402) zu machen. Die Beschränkung auf die USA scheint mir weise zu
sein. 
Den audiovisuellen Medien wird die Aufgabe zugeschrieben, queere Identitäten
»in eine Gesamtschau zu integrieren und ihre Konstruiertheit darzustellen, die
sich aber in (fast) nichts von der Konstruiertheit eines sogenannten ›normalen‹
Lebensstils unterscheidet« (412). In vom Katholizismus geprägten Ländern oder
in Stammeskulturen – soweit dort Deutschunterricht erteilt wird – dürfte das
schwierig werden, weil der Klerus oder die Meinungsführer dort dem geklam-
merten Fast größte Bedeutung beimessen. 
Es lohnt sich, auf die Arbeiten des Grundlagenkapitels näher einzugehen. Von
praktischer Bedeutung sind Dorothea Spaniel-Weises »Evaluationskriterien au-
dio-visueller Verbundmedien für den DaF-/DaZ-Unterricht«. Es geht um die
Bewertung auditiver und audio-visueller lehrwerksbegleitender Materialien.
Die Autorin stellt einen Kriterienkatalog vor, der an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena entwickelt worden ist. Er wird an ausgewählten Verlagstiteln
erprobt. 
Der Herausgeber hat die Arbeit von Tobias Schöttler – er fragt »Was ist Bildwis-
senschaft?« und untersucht »Ihre Gegenstände, Fragen und Methoden« – an den
Anfang gestellt. Bildwissenschaft, sagt Schöttler, ist interdisziplinär, und er fügt
hinzu: »Es gibt keine allgemeine Bildwissenschaft.« (5). Die Interdisziplinarität
rührt daher, dass die Bestimmungen des Gegenstandsbereichs heterogen und
disparat sind, dass es eine Fülle verschiedener Fragestellungen und Erkenntnisin-
teressen gibt und ebenso viele methodische Ansätze. Daraus folgt, dass Schöttler
nicht alle bildwissenschaftlichen Methoden vorstellen, sondern eher »einige
Probleme einer genuin bildwissenschaftlichen Methode kenntlich machen« (5)
kann. Und das gelingt ihm auch. 
Markus Raith (»Multimodales Verstehen und kulturelles Lernen. Zu einer Didak-
tik des Logovisuellen«) kümmert sich um »die sich derzeit formierende Bildlingu-
istik«, d. h. um die Frage, wie »sich Sprache [unter Hpertextbedingungen]
verändert, welche Funktionen sie einnimmt und in welchem Verhältnis sie zu
Bildern steht« (25). Beim Bildverstehen übernimmt Raith das 5-Phasen-Modell
von Weidenmann (1988). Es besteht aus Vorphase, Initialphase, Progressions-
phase, Stabilisierungsphase und Speicherphase. Am Beispiel einer Spiegel-Titel-
seite (»Allah im Abendland«) zeigt Raith dann, wie das Modell »in konkreten



242 Hoffmann, Christian: Interessen deutscher auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik …

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

Unterrichtszusammenhängen funktionieren kann« (40). Raith kommt zu dem
Schluss: »Das ›Spiegel‹-Cover steht in seiner Inszenierung Sarrazins ›Deutschland
schafft sich ab‹ wesentlich näher als Christian Wulffs ›der Islam gehört zu
Deutschland‹.« (43) Es gilt jedoch zu bedenken, dass Bilder und auch die
multimodale Text-Bild-Verschränkung, wie sie im Spiegel-Cover zu sehen ist, das
Augenzwinkern nicht darstellen können, das ihre Schöpfer ihnen mit auf den Weg
gegeben haben könnten. Man denke nur an die Mohammed-Karikatur, in der
Muslime Mohammed als Bombenleger zu erkennen glaubten, während der
Karikaturist lediglich vor dem Missbrauch der Religion als Freibrief für Attentate
warnen wollte. 
Um noch einmal auf den Beginn zurückzukommen: Was während einer Tagung
an Vorträgen gehalten wird, entzieht sich meist dem Zugriff des Buchherausge-
bers. Wir haben es hier mit einem Mixtum Compositum zu tun, dessen Einzelteile
für unterschiedliche Leser unterschiedlich relevant sein mögen. Die nicht geringe
Bedeutung einer ganzen Reihe von Beiträgen lässt mich davon Abstand nehmen,
die Empfehlung auszusprechen, man möge mit der Lektüre warten, bis eine 2.
durchgesehene Auflage auf den Markt kommt. 

Literatur 

Weidenmann, Bernd (1988): Psychische Prozesse beim Verstehen von Bildern. Bern: Hans Huber. 

 Hoffmann, Christian: 
Interessen deutscher auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik im südlichen
Afrika. Am Beispiel der Sprachförderungsinitiative »Schulen: Partner der
Zukunft« (PASCH). Hamburg: Kovač, 2014 (LINGUA – Fremdsprachenunter-
richt in Forschung und Praxis, 28). – ISBN 978-3-8300-7820-3. 193 Seiten, € 88,80

(Lutz Köster, Bielefeld) 

Fundierte aktuelle Analysen der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik (AKP) –
speziell zu Afrika – sind rar, worauf Hoffmann gleich in dem ersten Satz seiner
Einleitung zu Recht hinweist (8). Seine Studie ergänzt Ammon (2014), den er in
seiner Dissertation (Leipzig 2013) nicht mehr berücksichtigen konnte, in idealer
Weise, wie ein kurzer Blick in die Neubearbeitung dieses ›Klassikers‹ verrät:
wenig Konkretes zur AKP in Afrika, zur globalen Partnerschulinitiative PASCH
(Schulen: Partner der Zukunft), 2008 ins Leben gerufen und Schwerpunkt der
Hoffmannschen Studie, wird bei Ammon lediglich gesagt, sie sei »nachhaltiger«
(2014: 959) als vorherige Initiativen. 
Nach der Einleitung (1–8) werden in Kapitel 2 (9–46) die Deutsche Afrikapolitik bis
2010 skizziert und die »beteiligten [dreizehn] Akteure« (37) vorgestellt. Auf Basis
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modifizierter Analysekriterien aus Ammon (1991) werden im folgenden Kapitel
(47–124) Ausmaß und Gründe für das verstärkte deutsche AKP-Engagement seit
2005 untersucht – seit diesem Jahr ist eine deutliche Intensivierung der deutschen
Afrika-Politik zu konstatieren; insofern sind die beiden vorliegenden Studien von
Böhm (2003) und Bedi (2005), die eine »pessimistische Sicht« (3) auf das deutsche
Engagement haben, nicht mehr zu berücksichtigen. Hoffmann konzentriert sich
hier auf die Staaten des südlichen Subkontinents. Das letzte (Haupt-)Kapitel 4
(125–172) analysiert ausführlich Ziele und Wirkungen der PASCH-Initiative in den
drei ausgewählten Beispielländern Mosambik, Madagaskar und Südafrika. 
Die drei Fragestellungen: 

– Wie erklärt sich das seit 2005 verstärkte außenpolitische Interesse Deutsch-
lands an Afrika? 

– Welche Gründe sind für das bevorzugte deutsche Engagement in einzelnen
afrikanischen Ländern bestimmend? 

– Werden die politischen Ziele der deutschen Initiativen erreicht? (3 ff.) 
werden auf den Untersuchungszeitraum 2005–2010 angelegt und resümierend
mit zwei Hauptgründen beantwortet: Die größere Konkurrenz in Afrika (Roh-
stoffe, China) führt zu einem stärkeren wirtschaftlichen Engagement, und die
Internationalisierung der deutschen Hochschulen führt zu einem verstärkten
Interesse an den »besten Köpfen« (180). Das Außenhandelsvolumen bestimmt das
Ausmaß des AKP-Engagements (Tabelle 2, 123; AKP-Mittel müssen allerdings in
ihrer Gesamtheit geschätzt werden, 54), und PASCH hat Auswirkungen auf die
Sprachwahl in Schulen und Universitäten; Hoffmann spricht mit aller Vorsicht
von einem »Trend« (172), da seine Studie nur zwei Jahre nach PASCH-Beginn
einsetzt. Eine Wirkungsforschung zu den verschiedenen vorgestellten Afrika-
Initiativen insgesamt ist ausgesprochen »schwierig« (5), auch deshalb konzent-
riert sich Hoffmann auf die PASCH-Initiative, die er auch aus eigener beruflicher
Erfahrung kennt. 
In einem qualitativ-quantitativen Methodendesign erfasst Hoffmann in Experten-
interviews Einstellungen und Erfahrungen zu PASCH bei Mitarbeiterinnen des
Goethe-Instituts, des DAAD und afrikanischer Bildungsinstitutionen (Schulen,
Universitäten, einschließlich Schülerinnen/Fragebogen), die Transkriptionen sind
auf der beigelegten CD-ROM zu finden. 
Auf ein wichtiges Ergebnis der Arbeit sei hingewiesen: Das spezielle PASCH-Ziel
der Mobilisierung der Bildungseliten und der Attraktivitätssteigerung deutscher
Hochschulen scheint bislang für seine untersuchten Länder nicht erreicht zu sein;
das Deutschlandbild der befragten Schülerinnen enthält eher Aspekte von Kultur
und Geschichte, die »Vermarktung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts
Deutschland [ist] verbesserungswürdig« (172). Deutsch wird in den drei Ländern
eher als »Neigungsfach«, nicht als »Karrierefach« gewählt (163). Hier ist zu
bemerken, dass es kaum Untersuchungen zur Deutschlernmotivation gibt, die in



244 Jakob, Dieter (Hrsg.): Architektur. Die Welt, die wir uns bauen. Wilhelm-Hausenstein-Symposium

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

einer GIP-Kooperation mit der Universität Bielefeld entstandene Dissertation von
Rahamaliarison (2009) ist die Ausnahme.1 
Im letzten Kapitel plädiert Hoffmann mit guten Gründen für eine Fortsetzung
und Weiterentwicklung der PASCH-Initiative. Die Arbeit bietet insgesamt be-
gründete Hypothesen für weiterführende Analysen, die dringend notwendig
erscheinen, um PASCH zu stärken und tatsächlich »nachhaltiger« (s. o.) zu
machen. 

Anmerkung 

1 Hoffmann berücksichtigt diese Arbeit, sie wird im Literaturverzeichnis aber sinnverän-
dernd zitiert mit dem Titel »Motivation der Deutschlehrer«. Zur Situation des Deutsch-
unterrichts in den drei Ländern hätte ich mir noch Information dazu gewünscht, ob und
in welchem Umfang der Deutschunterricht als ins Curriculum integriertes Vollfach oder
eher als ›Spaßfach‹ realisiert wird, und welche Sprachlernstufe nach welcher Unter-
richtsdauer erreicht wird; dies könnte auch besser die von Hoffmann angesprochenen
Sprachprobleme der Schulabsolventen beim Übergang in die deutsche Universität
erklären. 
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 Jakob, Dieter (Hrsg.):
Architektur. Die Welt, die wir uns bauen. Wilhelm-Hausenstein-Symposium
2012. München: iudicium, 2014. – ISBN 978-3-86205-398-8. 134 Seiten, € 21,50 

(Miriam Houska, Wien) 

Der aus dem achten Wilhelm-Hausenstein-Symposium 2012 hervorgegangene
Band versammelt unter der Ägide von Dieter Jakob Beiträge, die unter Bezug auf
den Historiker, Kunsthistoriker und Diplomaten Wilhelm Hausenstein einer im
Titel implizierten zeitlosen Hypothese der Architekturgeschichte nachgehen: »Die
Welt, die wir uns bauen, sagt viel (alles?) über uns aus.« (12)
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Um dieses alte wie aktuelle Thema auf 134 Seiten abzuhandeln, wird einerseits
Hausensteins Aufsatz Das Schwarzwaldhaus als Ausgangspunkt gewählt und
andererseits der Anspruch bescheiden auf die Schärfung der Aufmerksamkeit für
die von uns gebaute Welt heruntergeschraubt. Dementsprechend ist dieser Band
als mannigfaltige Impulse lieferndes Fragment von Bausteinen zu begreifen,
deren sinnliche Elemente vor Ort (Lesungen, Besichtigungen, Ausstellungen,
Musikstücke) den Lesenden leider entgehen müssen. 
Nicht entgehen, nicht entziehen kann sich der Mensch jedoch dem Raum, der
Omnipräsenz von Gebäuden und der Wirkung architektonischer Formen auf
sein Empfinden und Denken – so der Herausgeber im Vorwort »Architektur
und Atmosphäre«. Diesen Zusammenhang belegt der Hauptredner Christian
Illies in seinem Beitrag »Nachdenken über die gebaute Welt« zunächst als
Auftakt mit Heideggers Ausführungen zum Schwarzwaldhaus unter dem
kommalosen Titel »Bauen Wohnen Denken«. Um zur »Aufgabe einer Philoso-
phie der Architektur« vorzudringen, wählt der Autor den Dreischritt von
»Architektur bedenken« über »Philosophisch über Architektur nachdenken«
hin zu dem resignativen »Philosophisch an der Architektur verzweifeln«. Das
Spektrum, das in der Architektur ausgedrückt werden kann, zeigt Illies am
griechischen Tempel, dem Schwarzwaldhaus, dem Antwerpener Hauptbahnhof
bis zum neuen Berliner Hauptbahnhof auf. Aber erst, wenn Komplexität,
Eingebettetsein, Öffentlichkeit und künstlerischer Anspruch als Charakteristika
von Gebäuden durch Wahrnehmen, Bedenken und Zusammenführen umfas-
send reflektiert werden, liegt »das vollständige Programm einer Philosophie
der Architektur« (27) vor. Verzweifeln müsse man jedoch an der Relevanz aller
großen Teildisziplinen der Philosophie bei der Analyse von Bauwerken, v. a. an
impliziten Wertungen und hinterfragenswerten unterschiedlichen Bewertungs-
maßstäben, sodass nicht nur viele Fragen offenbleiben, sondern auch erst nach
neuen, passenden Fragen gesucht werden müsse. 
Nach diesem grundlegenden Vortrag/Aufsatz wendet sich Kerstin Bitar der
Bedeutung der Architektur in Hausensteins Publikationen zu, die primär der
Gotik und dem Barock gegolten haben. Identifizieren kann die Autorin dabei
klassische Reiseliteratur, Texte in einem kunsthistorischen oder pädagogisch-
didaktischen Stil, aber auch rein kunstliterarische Texte und Darstellungen von
Bildern unterschiedlicher Maler sowie die Verwendung von Architektur als
Metapher und Mahnmal. 
Mit der Ambition einer möglichst getreuen Wiedergabe eines nicht Anwesen-
den ausgestattet, versucht Peter Reuss anschließend, ein »Gespräch« über
Architektur im Hause Schickele in Badenweiler im Herbst um 1930 nachzustel-
len, und ermöglicht dadurch Einblicke in die Gedankenwelt von Paul Schmitt-
henner, den Erbauer des Schickelehofs, von Anna und René Schickele, Carl J.
Burckhardt, Annette Kolb und nicht zuletzt Wilhelm und Margot Hausenstein.
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Eindringlich wird durch den Nachtrag dargestellt, wie jäh die »Machtergrei-
fung« der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 einen nachhaltigen Keil in ein
solches Beisammensein treiben und Menschen in unterschiedliche Richtungen
führen kann. Während etwa Schmitthenner zunächst geschmeichelt der NSDAP
beitritt und schließlich mit dem kontroversiellen Beigeschmack seiner Rehabili-
tierung leben muss, überlebt die Jüdin Margot Hausenstein in einem Versteck
bei Freunden; Burckhardt und Hausenstein ist in Paris in ihrer Botschaftertätig-
keit ein Wiedersehen ebenso vergönnt wie Annette Kolb und dem Ehepaar
Hausenstein. 
Dem Aspekt der Liebe Hausensteins zu Paris widmet sich Peter Reuss in seinem
Artikel »Eine Landschaft, ein Märchenwald«, indem er die prägenden Stationen
von der Anstellung als Vorleser bei der im Exil in Neuilly-sur-Seine lebenden
Königin Marie Sophie von Neapel-Sizilien über erste historisch-literarische Versu-
che, Entdeckungstouren, inspirierende Kontakte und Schriften bis hin zur Posi-
tion des ersten diplomatischen Vertreters der jungen Bundesrepublik ablaufen
lässt. 
In diesem Sammelband kommt aber nicht nur die Verwobenheit von Architektur
und Biographie(n), sondern auch der Bezug von Architektur auf Literatur zum
Ausdruck, etwa wenn Hansjörg Platschek in »Goethes Weg zur Architektur« auf
das römische Haus in Weimar zu sprechen kommt: »Als geschaffenes Ganzes, das
nicht einem Vorbild folgt, sondern ganz aus einer Idee kommt, stellt es […] die
Manifestation des Denkens und der Dichtung der deutschen (oder bescheidener
und damit treffender: Weimarer) Klassik dar, ist es gleichermaßen Dichtung im
Gewand der Architektur, wie es eigenständiges Kunstwerk ist, das von Dichtung
umgeben ist.« (77) 
Wenn Erinnerung uns in Räume zurückführt, so liegt es auf Proust referierend
nahe, Lesungen von fünf autobiographischen Texten (Friedrich Hebbel, Ludwig
Richter, Theodor Fontane, Carl J. Burckhardt, Wilhelm Hausenstein) über »Eltern-
häuser« in diesen Band aufzunehmen. 
Der erste Vorsitzende der Wilhelm-Hausenstein-Gesellschaft, Johannes Werner,
wirft in drei Beiträgen Licht auf drei weitere Aspekte von Architektur: erstens
anlässlich der Besichtung der modernen katholischen Kirche in Hornberg auf
Theologie, zweitens auf demokratische Architektur und drittens auf eine Sozial-
geschichte der Architektur. In Bezug auf das Verhältnis von Demokratie und
Architektur lautet seine Conclusio: »Das Demokratische liegt eben nicht nur im
Prozeß des Bauens, sondern auch in dessen Resultat, in der Struktur des
Gebauten.« (87) Gelten Monumente als Dokumente, ist es ihm damit zusammen-
hängend weiters ein Anliegen, architektonische Objekte auch unter bislang zu
kurz gekommenen soziologischen Aspekten zu betrachten, wie es bereits Hausen-
stein getan hat, da »Architektur nicht nur aus dem Sozialen hervorgeht, sondern
auch auf es zurückwirkt« (88). 
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Den Abschluss des abwechslungsreichen Bandes bildet ein rückblickender Brief
von Wolfgang Boeck, der mit der Beobachtung einer neuen Dimension von
Hässlichkeit und dem Plädoyer gegen diese »ungewollte Ratlosigkeit, die Zufäl-
ligkeit der ›Nicht-Gestaltung‹, eingesperrt zwischen Last der Geschichte, Desinte-
resse und Kommerz« (122 f.) schließt. Diesem Aufruf kann man sich nur anschlie-
ßen. Der Band hat seine Schuldigkeit getan. 

 Japanische Gesellschaft für Germanistik (Hrsg.): 
Beiträge zur Generativen Linguistik. München: iudicium, 2014. – ISBN 978-3-
86205-344-5. 105 Seiten, € 16,00 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Der weit formulierte Titel ist offen genug, um fünf ganz unterschiedliche Vorträge
zu umfassen: von vier japanischen Teilnehmern (laut Adressenliste – leider der
einzigen Information in Art eines Anhangs! – Professoren an verschiedenen
japanischen Universitäten) und vom aus Deutschland eingeladenen »Seminarlei-
ter« (Prof. G. Grewendorf vom Institut für Linguistik, Frankfurt/M.). Drei der
Texte behandeln unterschiedliche Phänomene der deutschen Sprache, sie betref-
fen die »linke Satzperipherie« (Grewendorf), Nebensatz-Einleitungen und ver-
schiedene Bedeutungs- bzw. Verwendungsmöglichkeiten des Verbs »bekom-
men«. 
In den beiden anderen Texten, vorgetragen von japanischer Seite, wird versucht,
jeweils den Blick der anderen Grammatik auf die Sprachstruktur des Gegenübers
zu lenken: So ergeben sich Vergleiche der Verbstellung im deutschen Hauptsatz
mit japanischer »Topik«-Markierung bzw. zweier japanischer Partikel am Satz-
Anfangs-Wort mit der Unterscheidung von Nominativ und Genitiv. Dieser
Perspektivwechsel ist aber nicht lupenrein, denn in beiden Fällen lenkt die
westliche Grammatik den Blick – und das wird auch als Ergebnis langer Tradition
ausdrücklich zugestanden an der einzigen Stelle, die dies thematisiert (90). Die
Orientierung an der westlichen Linguistik, erklärlich bei einer Veröffentlichung
der »Japanischen Gesellschaft für Germanistik«, zeigt sich auch in den umfangrei-
chen Literaturangaben jedes einzelnen Beitrags – und auch in der Selbstverständ-
lichkeit, mit der die Theorie der Generativen Linguistik vorausgesetzt wird, ohne
Einführung in ihre Arbeitsweise oder wenigstens ein Glossar für die intensiv
eingesetzten Fachbegriffe und Abkürzungen. Ebenso wenig gibt es grundsätzli-
che Überlegungen zum Sprachcorpus; offenbar lässt sich den Ausgangssprachen
der westlichen Linguistik auch das Japanische problemlos (?) anschließen, mit
seiner Satzstellung S-O-P und seinem Endungs-/Partikel-System. 
Es ist eben keine Monographie über grundlegende Fragen und Erkenntnisse von
Sprachtheorie oder -analyse, obwohl die Themenstellung für dieses Symposium
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(Hayama, August 2012) lautete: »Generative Syntax für Germanisten – zur
Nützlichkeit der Theorie für die Analyse des Deutschen«. Das ließe doch auf mehr
Grundsätzliches und Exemplarisches hoffen. Stattdessen ist diese kleine Samm-
lung spezieller linguistischer Tiefenbohrungen wohl bewusst auf das Zielpubli-
kum ausgerichtet, das an dem Symposium teilgenommen hat (oder hätte). 

 Japanische Gesellschaft für Germanistik (Hrsg.):
Literatur und Film. München: iudicium, 2014 (Neue Beiträge zur Germanistik,
13, Internationale Ausgabe von Doitsu Bungaku, 149). – ISBN 978-3-86205-319-
3. 306 Seiten, € 30,80 

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen) 

Seit 1947 besteht die Japanische Gesellschaft für Germanistik, deren Publikations-
organ Doitsu Bungaku über 50 Jahre die Forschungsergebnisse veröffentlichte. Die
internationale Ausgabe präsentiert in dem vorliegenden 13. Band den Schwer-
punkt Literatur und Film, gefolgt von Aufsätzen über diverse Themen, Forschungs-
berichten und Rezensionen. Dagmar von Hoff, die feststellt, dass »der nationale
Charakter einer Kultur immer deutlicher zugunsten hybrider kultureller Kons-
truktionen zurücktritt« (13), bemerkt zum Hautthema: »Vor allem aber ist es die
Literaturverfilmung, die unter dem Überbegriff ›Medienwechsel‹ Gegenstand der
Intermedialitätsforschung ist.« (9) 
Holger Bachmann, der die 2008 nach der Entdeckung verschollen geglaubter
Szenen ergänzte Fassung von Fritz Langs Stummfilm-Klassiker Metropolis analy-
siert, streicht die Bedeutung der Sequenzen heraus, die das alte Tokyoter
Rotlichtviertel Yoshiwara zeigen. Dabei fungiert es als »Kristallisation des Exo-
tisch-Fremden und des Rausches« (22). Stefan Keppler-Tasaki bewertet die
Filmauftritte bekannter Schriftsteller in deutschen und internationalen Wochen-
schauen, wobei sein Leitgedanke die »verkörperten Poetiken« (33) sind, d. h. »die
Inszenierung der spezifischen Autorschaft« (36). So verkörpert Thomas Mann
»die Identität des Bürgers mit dem Künstler« (36), Gerhart Hauptmann steht für
»die Identität des Dichters mit dem Priester und Naturmenschen« (36), Carl
Zuckmayer erscheint als »verkörpertes Gewissen der Nation« (36), Erich Kästner
präsentiert sich auch in den Filmauftritten als Moralist, und Bertolt Brecht
demonstriert »seine kritische Unvereinnehmbarkeit« (36). 
Aya Kumeda setzt sich mit Rainer Werner Fassbinders Verfilmung von Alfred
Döblins Berlin Alexanderplatz auseinander, wobei die Unverfilmbarkeit weiter
Passagen des Romans behauptet wird. Hiroshi Arai kontrastiert die beiden
Verfilmungen von Kleists Die Marquise von O … von Eric Rohmer und Hans-
Jürgen Syberberg. Während Rohmer die Erzählung äußerst werkgetreu visuali-
siert, evoziert Syberberg Assoziationen auf den historisch-politischen Entste-
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hungshintergrund des Textes. Für die Narratologie besonders relevant ist die
Studie von Yusuke Iguchi, in der die Differenz von literarischem und filmischem
Erzählen anhand von Michael Hanekes preisgekröntem Film Das weiße Band
herausgearbeitet wird. Stefanie Orphal vergleicht zwei Verfilmungen von Rainer
Maria Rilkes Gedicht Das Karussell von Barbara Dobrovitz und Sylvia Steinhäuser.
Der kontrastiven Studie geht eine eingängige Darstellung der Bildhaftigkeit des
Gedichts voraus, dessen kompletter Text allerdings nicht abgedruckt ist. Für die
Arbeit über Literaturverfilmungen gut brauchbar sind Seiko Tasakis Auflistung
filmanalytischer Grundbegriffe in systematischer Ordnung und Stefan Keppler-
Tasakis Bibliographie zu den Beziehungen von Literatur und Film. 
Nach diesem Schwerpunktthema eröffnet Naomi Miyatani die Reihe literaturwis-
senschaftlicher Aufsätze mit einer informativen Darlegung von Schweigen als
Ursprung der Sprache bei J. G. Hamann. Hideya Hayashi brilliert mit einer psycho-
analytischen Lektüre von Hölderlins Hyperion-Roman. Bemerkenswert sind etwa
Thesen wie: »Hölderlin muss trauern, um Dichter sein zu können.« (127)
Ertragreich ist Atsuhiro Hinas Rekonstruktion der Trakl-Rezeption von Ilse
Aichinger mit dem Ergebnis, dass diese über die literarische Hommage hinaus
auch »als ein Dokument der Entwicklung ihrer eigenen Poetik« (155) gesehen
werden kann. 
Yuuki Kazaoka beeindruckt mit einer präzisen Sichtung der Textfassungen von
Ingeborg Bachmanns Gedicht Keine Delikatessen, wobei die besondere Bedeutung
der Negationswörter herausgearbeitet wird. Für die Erforschung der DDR-
Literatur wichtig ist Hiroshi Yamamotos Aufsatz über Volker Brauns Bodenloser
Satz und Wolfgang Hilbigs Alte Abdeckerei. Originell ist der Beitrag von Theresa
Specht über Kurdische Exilliteratur im deutschsprachigen Raum, die feststellt: »Die
zwei Grundforderungen der kurdischen Seite im gegenwärtigen Konflikt, die sich
auch in der kurdischen Exilliteratur ablesen lassen, sind die nach Gleichheit und
nach der Freiheit, die eigene ethnische oder sprachliche Identität frei zu leben.«
(211) Wie vielseitig die japanische Germanistik ist, beweisen Maiko Nishiwaki mit
dem Artikel Skopus der Negation bei Modalverben und (Nicht)Telizität des Infinitivkom-
plements im Althochdeutschen und Katrin Niewaldas didaktische Abhandlung über
Sprachlernspiele aus Sicht der Lernenden. In Forschungsberichten referieren
Nancy Jahn über das Fremdsprachenlernen in der Meiji-Zeit, insbesondere über
die Stellung der deutschen Sprache, und Kayo Nishide über das Vokalsystem des
Zentralluxemburgischen. Im Rezensionsteil besprechen Yuho Hisayama und
Arne Klawitter Neuerscheinungen über Goethe und Kleist sowie den wirkungs-
mächtigen Publizisten Johann Heinrich Campe. Resümierend kann bei dem
vorliegenden Buch von einem wissenschaftlich ertragreichen, forschungsintensi-
ven Band gesprochen werden, der die Leistungsstärke der japanischen Germanis-
tik eindrucksvoll belegt. 
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 Jung, Udo O. H.:
Deutsche SchildBürgerKunde. Das ausgestellte Gedächtnis der Nation.
München: iudicium, 2014. – ISBN 978-3-86205-403-9. 270 Seiten, € 48,00 

(Lutz Köster, Bielefeld) 

Straßennamen sind hervorragend geeignete Anlässe für die kulturwissenschaftli-
che Projektarbeit im DaF-/DaZ-Kontext, sei es auf nationaler Ebene, ausgehend
von der Wandinstallation »Hauptstadt« von Raffael Rheinsberg, die im Germani-
schen Nationalmuseum Nürnberg aufgehängt ist und abmontierte Ostberliner
Straßenschilder zeigt (vgl. Sänger 2006), sei es auf regionaler bzw. kommunaler
Ebene, wenn Bielefelder Straßennamen untersucht werden (vgl. Ravensberger
Blätter 2013). 
»Investigativer Fremdsprachenunterricht« (29) – über Jahre hat Jung mit ausländi-
schen Studierenden dieses Konzept entwickelt und realisiert, das er nun in der
SchildBürgerKunde vorstellt, nachdem er immer wieder auf die unterrichtliche
Eignung der Verbindung von Straßennamen und kollektivem Gedächtnis auf-
merksam gemacht hat (Jung 2000, 2005): 

»In ihrer Gesamtheit sind Straßenschilder, in demokratisch organisierten Gemein-
schaften jedenfalls, mit dem Segen und der Legitimation der lokalen Politik
ausgestattete Informationsträger […]. Es handelt sich um authentische Doku-
mente, die uns Zugang zum kollektiv/kulturellen Gedächtnis gewähren.« (29)

Diese Basisthese wird im ersten Kapitel vertreten, das locker-lustvoll erzäh-
lend in die Thematik einführt, kurz auf Gedächtnis-Konzeptualisierungen
(Assmann) eingeht, die Funktionen von Straßennamen differenziert und den
Seminar-Ablauf skizziert. Der oft leicht ironische Erzählton geht durch das
ganze Buch, es ist ein Lesebuch, das enzyklopädisches Wissen und – durch
viele Literaturangaben nachgewiesene – Belesenheit zeigt, auch mal ins histo-
rische Präsens wechselnd (»Schlemmer, dessen Karriere mit 49 Jahren prak-
tisch beendet ist, zieht sich aus dem öffentlichen Leben zurück.« 137). Viele
assoziative Ketten und Exkurse prägen die folgenden 22 Kapitel; so beginnt
das Kapitel XXIII (»Märchenfigurenstraßen«) mit Humperdincks Oper Hänsel
und Gretel, gefolgt von der Hinrichtung einer »Hexe« in der Schweiz 1782,
Senator McCarthy/USA, 97 Hexenstraßen in Deutschland, Jungs eigenen Kind-
heitserfahrungen mit Märchentheater, Walt Disney, einem Exkurs zum Status
des Märchenfilms in der BRD und der DDR, speziell zum ideologischen
Umgang mit dem Tapferen Schneiderlein im gleichnamigen DEFA-Film von
1956, dem Hinweis auf die landeskundliche Relevanz des Märchenfilms (vgl.
218), dem Kurzverweis auf die Tabelle 36, die 393 Märchenfiguren-Straßen in
der alten BRD und nur 36 in der ehemaligen DDR auflistet (267), endend
schließlich mit der Charakterisierung Leipzigs als einer »DDR-untypisch[en]«
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Stadt (219), da sie ein Märchenviertel mit mehreren Märchenfigurenstraßen
aufwies. 
Themen der 22 Kapitel sind u. a. »Schreibtischtäter, Profiteure und Opfer« (NS-
Zeit), »Frauen in Deutschland«, »Wohltäter der Menschheit«, »Widerstand gegen
die Nazis«, »Philosophen«, »Erfinder, Forscher, Wissenschaftler«, »Pommerland
ist abgebrannt« (ehemalige Ostgebiete des Deutschen Reiches), »Flora und
Fauna«, »Unsere Besten« – die letztgenannte »Hitliste« (174; Tabellen 24 und 25,
257 ff.) wird mit der ZDF- und der SPIEGEL-Liste kurz verglichen, diskutiert und
analysiert: Wir sehen das klassische »Autostereotyp der Deutschen, soweit es sich
uns aus den Straßennamen erschließt […]. Deutschland präsentiert sich als das
Land der Dichter […] und […] Denker […].« (176)
Eingeflochten in die Kapitel sind Reflexionen und Literaturverweise etwa auf die
Forschungslage zu Straßennamen (15 f.), die Bilddidaktik (100), sind Huldigungs-
gedichte an den »Führer« samt bissiger Kommentierung (57 ff.), Deutschland-
Karten mit punktierter Häufigkeitsverteilung: »Annette von Droste-Hülshoff-
Straßen« sind im »Straßenkanon« fast ausschließlich in Nordrhein-Westfalen zu
finden (80), »Martin-Luther-Straßen« in ganz Deutschland, »Thomas-Müntzer-
Straßen« sind dagegen nur in der ehemaligen DDR vorhanden (86 f.). 
Eine Fülle, die sehr beeindruckt – möglicherweise aber auch in ihrer Eloquenz
Deutschlehrer/-lehrerinnen abschrecken könnte; ich vermisse eine ›nüchterne‹
Kurzfassung der Arbeitsschritte in einem solcherart durchgeführten Seminar, das
es TeilnehmerInnen ermöglichen soll, »sich ein eigenes Bild von Land und
Leuten« (9) zu machen, mit den Phasen Recherchen in der wissenschaftlichen
Literatur, Namen-Suche im Postleitzahlenverzeichnis (Klicktel-CD-ROM von
2006), Reflexion methodischer Probleme (Bspe. Straßenumbenennungen, 32;
differierende Schreibweisen, 35), Aktivitäten der Studierenden. Gerade auch
dieser »Ablauf« (38) interessiert, samt den unterrichtspraktischen Tipps (39),
wenn Jung berichtet, wie die Studierenden mit Bezug auf ihre Recherchen Briefe
und Mails an relevante Personen und Gruppen schrieben und er aus den
Antworten der Parteien zitiert (50 ff.). 

Literatur 

Jung, Udo O. H. (2000): »Über das Kollektivgedächtnis der Deutschen und wie man sich
Zutritt verschafft«. In: Info DaF 27, 6, 609–616. 

Jung, Udo O. H. (2005): »Straßennamen als kollektives Gedächtnis einer Gemeinschaft«. In:
Deutsch als Fremdsprache 42, 2, 95–101. 

Ravensberger Blätter (2013): Themenheft Straßennamen in der Geschichte – Geschichte in
Straßennamen. Heft 2. 

Sänger, Johanna (2006): Heldenkult und Heimatliebe. Straßen- und Ehrennamen im offiziellen
Gedächtnis der DDR. Berlin: Christoph Links. 



252 Kellermeier-Rehbein, Birte: Plurizentrik. Einführung in die nationalen Varietäten des Deutschen

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

 Kellermeier-Rehbein, Birte:
Plurizentrik. Einführung in die nationalen Varietäten des Deutschen. Berlin:
Schmidt, 2014. – ISBN 978-3-503-15550-7. 264 Seiten, € 29,80 

(Naomi Shafer, Fribourg / Schweiz) 

Diversität als Normalität: So lässt sich Deutsch auf den Punkt bringen. Ob eine
Muttersprachlerin aus Deutschland, aus Österreich oder aus der Deutschschweiz
kommt, hört man, auch wenn sie Standard spricht. Denn die deutsche Sprache ist
nicht nur auf dialektaler und regionaler Ebene, sondern auch in der Standardspra-
che durch Variation geprägt. Kellermeier-Rehbein hat es sich zum Ziel gesetzt,
diese Standardvariation des Deutschen erstmals in einem Lehrbuch didaktisch
aufzubereiten. Zur primären Zielgruppe der Einführung gehören Germanistik-,
Linguistik- oder Lehramtsstudierende (6). Die Publikation lässt sich aber auch im
DaF-/DaZ-Kontext empfehlen. 
Gegenstand des Studienbuchs ist das Deutsche als Beispiel plurizentrischer
Sprachen, die in mehreren Nationen Amtssprache sind. Mit Bundesdeutsch,
österreichischem Deutsch und Schweizerhochdeutsch werden drei nationale
Standardvarietäten des Deutschen unterschieden, deren Unterschiede (Varian-
ten) linguistisch gut belegt sind. Als lexikografischer Meilenstein gilt hier das
Variantenwörterbuch des Deutschen (Ammon et al. 2004), an dem Kellermeier-
Rehbein mitwirkte und das zurzeit überarbeitet wird. In DaF ist die Pluri-
zentrizität der deutschen Sprache, wie Hägi (2006) und Ransmayr (2006) zeigen,
bisher deutlich weniger anerkannt als in der germanistischen (Variations-)Lin-
guistik, in der sich die vorliegende Einführung in die Plurizentrik verortet und
der eine Vielzahl einschlägiger Publikationen aus den letzten drei Jahrzehnten
zugrunde liegt. 
Das 264-seitige Lehrbuch ist in sechs thematische Abschnitte unterteilt. Der erste
und umfangreichste Abschnitt, »Sprachliche Variation im Deutschen: Ein Über-
blick« (11–72), gliedert sich in sechs Kapitel. Kapitel 1 und 2 erläutern grundlegende
Begriffe und Konzepte wie Standardvarietät oder Sprachzentren. Kapitel 3 präzisiert
den Begriff nationale Variante; eine einzelne standardsprachliche Einheit, die nicht im
ganzen deutschsprachigen Raum üblich ist (wie z. B. der Teutonismus/Deutschlan-
dismus Abitur, der Austriazismus Jänner oder der Helvetismus Velo). Kapitel 4 prä-
sentiert diverse Kriterien (z. B. Kodifiziertheit, Geltungsgebiet, Austauschbarkeit),
mit denen sich Varianten beschreiben und klassifizieren lassen, wie am Beispiel von
Meerrettich und Kren detailliert illustriert wird. Kapitel 5 befasst sich mit der Zuord-
nung von Varietäten zu Sprachen anhand linguistischer Ähnlichkeit, Überdachung
und Selbsteinschätzung von Sprecherseite. Die Standardvarietäten des Deutschen
entstanden historisch durch die Vereinheitlichung und Normierung einer früheren
Vielfalt an Dialekten, wodurch die überregionale Kommunikation erleichtert wer-
den sollte. Kapitel 6 beschreibt die dialektalen Großräume Hochdeutsch (mittel-
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und oberdeutsche Dialekte) und Niederdeutsch sowie die Geschichte und aktuelle
Situation dieses sog. Sonderfalls. 
Nach einem Überblick über die Vielfalt der deutschen Sprache im ersten Abschnitt
des Lehrbuchs illustriert der zweite Abschnitt, »Linguistische Darstellung natio-
naler Varianten« (75–121), die Standardvariation exemplarisch anhand zahlrei-
cher Beispiele aus der Lexik (Kapitel 7) und Grammatik, wozu auch die Ausspra-
che gezählt wird (Kapitel 8). Der dritte Abschnitt, »Standardvariation gestern und
heute« (125–158), macht die Binnenvariation innerhalb Deutschlands und Öster-
reichs deutlich (Kapitel 9). Kapitel 10 beleuchtet die geschichtliche Entwicklung
der Standardvarietäten und die Entstehung von Varianten u. a. durch Kontakt mit
Dialekten, anderen Sprachen oder in den Bereichen von Politik, Verwaltung und
Kultur. 
Im vierten Abschnitt, »Soziolinguistische Aspekte der Standardvariation« (161–
178), erläutert Kapitel 11 die unterschiedlichen Beziehungen zwischen Standard
und Dialekt in Norddeutschland (Dialektschwund), Mittel- und Süddeutschland
und Österreich (Dialekt-Standard-Kontinuum) sowie der Deutschschweiz (Di-
glossie). Kapitel 12 betrachtet Standardvariation unter identitätsstiftenden Ge-
sichtspunkten. Im fünften Abschnitt, »Nationale Varianten in Lexikographie und
Didaktik« (191–221), werden der Umgang mit Varianten in verschiedenen Wörter-
büchern analysiert (Kapitel 13) und die Berücksichtigung der Plurizentrik in
didaktischen Kontexten beleuchtet (Kapitel 14). 
Für DaF-Interessierte von besonderer Relevanz ist der 6-seitige zweite Teil von
Kapitel 14 zur Standardvariation im DaF-Unterricht (214–220). Ausgehend von
der Relevanz unterrichtlicher Rahmenbedingungen wie z. B. Lernort, Sprachni-
veau und Zielgruppe werden Kriterien für die Wahl einer Ziel- bzw. Leitvarietät
im Unterricht diskutiert, ohne dass zwischen produktiven und rezeptiven Fertig-
keiten unterschieden wird. Dann werden sprachpolitische Bestrebungen beson-
ders von österreichischer Seite sowie die Entwicklung von monozentrischen zu
varietätensensibleren Lehrwerken resümiert. Für den DaF-Unterricht seien ein
Plurizentrik-Bewusstsein, die Produktion einer Norm und das Verstehen mehrerer
Varietäten weiterhin als Desiderat zu betrachten, um so den kommunikativen
Radius der Lernenden zu erweitern. Die Autorin konstatiert, eine adäquate
Umsetzung des plurizentrischen Ansatzes im DaF-Unterricht bedinge eine ent-
sprechende Ausbildung und Förderung eines plurizentrischen Basiswissens (217)
der Lehrpersonen. 
Der kürzeste, sechste und letzte Abschnitt des Lehrbuchs präsentiert anstelle
eines Resümees oder Ausblicks einen »Blick über den Tellerrand« (225–237),
indem die nationalen Varietäten des Deutschen um drei weitere Beispiele für
plurizentrische Sprachen erweitert werden (Englisch, Niederländisch, Serbo-
kroatisch). Ein Forschungsliteratur-, Stichwort- und Abbildungsverzeichnis
runden das Werk ab. 
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Mit Plurizentrik. Einführung in die nationalen Varietäten des Deutschen legt Keller-
meier-Rehbein ein umfangreiches, informatives und sorgfältig gestaltetes Lehr-
buch zur Vielfalt des Deutschen vor. Diese wird aus variationslinguistischer,
sprachgeschichtlicher, sprachpolitischer, soziolinguistischer, lexikografischer und
didaktischer Perspektive diskutiert. Diese Multiperspektivität ergibt einen inter-
essanten, detaillierten und umfassenden Überblick über die Vielfältigkeit der
deutschen Standardsprache. 
Unter anderem durch ihre Gliederung in 15 Kapitel bietet sich die Einführung
(oder auch thematisch ausgewählte Kapitel daraus) gemäß der Autorin als
Textgrundlage für universitäre Semesterkurse an (6). Als wertvoll und nützlich
hervorzuheben sind in dieser Hinsicht die Zusammenfassung, die weiterführen-
den Literaturangaben und Wissens-, Reflexions-, Diskussions- oder Anwen-
dungsaufgaben am Ende jedes Kapitels. Ein nützlicher und detaillierter Lösungs-
schlüssel steht nach dem Einrichten eines Benutzerkontos auf der Verlagswebsite
zur Verfügung. 
Die bisweilen hohe Informationsdichte und linguistisch differenzierten Ausfüh-
rungen legen ein sorgfältiges und konzentriertes Lesen des Lehrbuchs nahe. Im
Fließtext trägt die Fettschreibung einzelner Kernbegriffe und Konzepte, von
denen ein Teil auch im Stichwortverzeichnis aufgeführt ist, zur Leserfreundlich-
keit bei. Hilfreich ist auch, dass fachlich anspruchsvolle Konzepte durch zahlrei-
che konkrete Beispiele und mittels 46 Abbildungen, Grafiken, Karten und Fotos
illustriert werden. 
Als Leser/in des Lehrbuchs wird man sich der Diversität und Komplexität des
deutschen Sprachraums bewusst. Dass sprachliche Heterogenität nichts Besonde-
res ist, ist in der Linguistik unumstritten. Umstritten ist hingegen, wie diese
Varianz genau beschrieben und erklärt werden soll. Denn Variation und Varianten
findet man nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb von nationalen Standardva-
rietäten, so z. B. in der Aussprache in Nord- und Süddeutschland. Diese Binnen-
variation lässt sich insbesondere für Deutschland, aber auch für Österreich
empirisch belegen (127, 134). Andere Varianten wiederum sind staatsgrenzüber-
greifend in Gebrauch. 
Diese intra-nationale und inter-nationale Varianz wird im Konzept nationaler
Varietäten und Varianten, auf dem das Lehrbuch basiert, durchaus anerkannt.
Dennoch liegt der Schwerpunkt dieses Konzepts klar auf sprachlichen Merkma-
len, die sich durch Staatsgrenzen erklären lassen – auf Kosten des Einbezugs
regionaler Unterschiede. Dabei sind nationale und regionale Variation bekannt-
lich eng verwoben, wie gerade das Variantenwörterbuch zeigt (vgl. Schmidlin
2011: 82). Entsprechend muss sich die Beschreibung nationaler und regionaler
Variation nicht ausschließen, sondern kann und sollte sich im Sinne einer
umfassenden Konzeptualisierung von Plurizentrik ergänzen (vgl. Schmidlin
2011: 4, 82). Von einer expliziten Darstellung und Diskussion dieses laufenden
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variationslinguistischen Diskurses, von dem das Konzept der Plurizentrik seit
seiner Anfangszeit mitgeprägt ist, wird im hier besprochenen Lehrbuch leider
abgesehen. 
Das Lehrbuch richtet sich nach Angaben der Autorin vor allem an Student/
innen der allgemeinen oder germanistischen Linguistik in Bachelor- oder
Lehramtsstudiengängen (6). Ihnen bietet die Publikation eine reichhaltige Ein-
führung in das Themengebiet (standard-)sprachlicher Variation. Die Lektüre
lohnt sich aber auch für Studierende, Dozierende, Forschende, Lehrer/innen,
Lehrerausbildner/innen oder Lehrwerksautor/innen im Bereich DaF/DaZ, die
sich für Variationslinguistik im Allgemeinen und für die standardsprachliche
Vielfalt des deutschsprachigen Raumes im Besonderen interessieren. Der Ver-
dienst des Buches besteht u. a. darin, dass es für unterschiedliche Aus- und
Fortbildungskontexte eine systematische, ausführliche und fachlich fundierte
Grundlage für die Thematisierung standardsprachlicher Norm(en), Diversität
und Variation im Deutschen bereitstellt. 
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 Kiefer, Karl-Hubert; Efing, Christian; Jung, Matthias; Middeke, Annegret
(Hrsg.):
Berufsfeld-Kommunikation: Deutsch. Frankfurt/M.: Lang, 2014 (Wissen –
Kompetenz – Text, 7). – ISBN 978-3-631-62951-2. 257 Seiten, € 54,95 

(Markus Beek, Mühldorf am Inn) 

Der Tagungsband Berufsfeld-Kommunikation: Deutsch geht auf eine internationale
Konferenz zurück, die vom 24. September bis zum 26. September 2012 in
Warschau stattfand. Insgesamt beinhaltet der Sammelband 13 Beiträge, die
unterschiedliche Bereiche des Berufsfelds Kommunikation sowohl aus wissen-
schaftlicher Perspektive als auch aus der Sichtweise einer praktischen Verwertbar-
keit für den Deutsch-Unterricht behandeln. Ein gemeinsames Ziel der Autoren
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und Autorinnen ist es, in ihren Beiträgen die wichtige Verbindung von Theorie
und Praxis aufzuzeigen. Die einzelnen Aufsätze analysieren, wie sich kommuni-
kative Kompetenzen für einzelne Berufsfelder in Deutsch trainieren lassen, wobei
die Autoren und Autorinnen auf unterschiedliche Instrumente und wissenschaft-
liche Modelle zurückgreifen. Insgesamt gesehen erörtern die Beiträge, wie eine
professionelle Unterrichtsgestaltung im Bereich Berufs-Deutsch voranzubringen
ist. 
Christian Efing leitet den Tagungsband mit seinen theoretischen und methodi-
schen Anmerkungen zur Erhebung und Analyse kommunikativer Anforderun-
gen im Beruf ein. Er nennt die Voraussetzungen, die Kommunikationsanforde-
rungs-Ermittlungen (KaE) generell besitzen sollten, und stellt einen Katalog
von Fragen zusammen, die Erhebungen für sich klären sollten. Diesen Fragen-
katalog nutzt Efing im Weiteren, um anhand dieser Fragen eine beispielhafte
KaE darzustellen. Hierbei stellt er unter anderem Erhebungsmethoden vor und
nennt am Ende seines Artikels wichtige Voraussetzungen für das Gelingen
einer KaE. Bei aller Unterschiedlichkeit der Untersuchungen streicht er zum
Schluss heraus, dass KaE multiperspektivisch sein sollten, dass die kulturelle
und kritische/soziale Dimension von Kommunikation in den Blick genommen
und die Erhebung nicht nur deskriptiv vorgehen, sondern auch kritisch-
reflektiert werden sollte (28). Efings Überlegungen sind gelungen und lassen
sich als Basisüberlegungen in den folgenden Beiträgen immer wieder finden.
Seine Fragestellungen und seine Erläuterungen lassen sich zudem problemlos
auf neue KaE übertragen. 
Matthias Jung erörtert in seinem Beitrag Anforderungen für eine Materialentwick-
lung im fach- und berufsbezogenen Deutsch. Zuerst reflektiert er kritisch Fach-
ausdrücke, die im Kontext von »Fachsprachenunterricht« Verwendung finden.
Jung favorisiert in der Auseinandersetzung um einen treffenden Terminus eine
Generalisierung und spricht sich für den Gebrauch des Ausdrucks »Berufsspra-
che Deutsch« aus, wenngleich er auch einräumt, dass es kein einheitliches
»Deutsch für den Beruf« geben kann. Er schließt sich weiterhin dem englischen
Fachbegriff LSP (Language für Specific Purposes) an, den er als passenden
Oberbegriff gewichtet. Die theoretischen Gedanken nutzt Jung im Fortgang für
seine Überlegungen, wie Materialien für fach- und berufsbezogenes Deutsch
aufbereitet werden können. Hierbei plädiert er für eine einheitliche Methodologie
bei der Erstellung von Lehrmaterial und spricht sich für eine Anlehnung an die
Kann-Bestimmungen des GER aus. 
Jörg Braunert erläutert, welche gegensätzlichen Funktionen Fachsprache und
Kommunikation am Arbeitsplatz erfüllen und wie sie für Unterricht bzw. Unter-
richtsmaterial erhoben sowie nutzbar gemacht werden können. 
Karl-Hubert Kiefer erarbeitet in seinem Artikel auf der Basis einer breiten
empirischen Studie ein Kompetenzprofil für den Deutschunterricht für ausländi-
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sche Priester, die in Deutschland ein Amt in der katholischen Kirche antreten. Die
sprachlich-kommunikativen Kompetenzen sind nach Kiefer »eine der Schlüssel-
voraussetzungen für ein seelsorgerisches Wirken« der Priester aus dem Ausland
(84). 
Agnieszka Wydra beschäftigt sich in ihrem Artikel mit kommunikativen Anforde-
rungen, die Buchhaltungsbüros in Polen für deutsche Unternehmen erfüllen
müssen, die ihre Finanzbuchhaltung ins Nachbarland ausgelagert haben. Hierbei
stellt sie typische Aufgabenfelder für die polnischen Buchhaltungsbüros zusam-
men und stellt abschließend Übungen und dazugehörige Lösungen für ein
berufsvorbereitendes Trainingsprogramm zusammen. 
Die Analyse eines Gesprächs einer ausländischen Anästhesistin mit einem Patien-
ten steht im Mittelpunkt des Beitrags von Almut Schön. Die Autorin hebt hervor,
dass die Anforderungen an die kommunikativen ärztlichen Kompetenzen von
fremdsprachlichen Ärzten und Ärztinnen in Deutschland noch wenig erforscht
sind. Zentrale kommunikative Aufgabe ausländischer Ärzte ist es nach Schöns
Auswertungen, dass diese das Vertrauen ihrer Patienten gewinnen müssen, um
erfolgreich zu arbeiten. Dazu sollten in Sprachtrainings vorrangig dialogische
Kompetenzen im Zentrum stehen (112). 
Gloria Bosch-Roig und Antje Dohrn beschäftigen sich in ihren Artikeln mit
dem Themenschwerpunkt »Deutsch als Fremdsprache im Tourismus«. Bosch-
Roig beschreibt zuerst den Lernkontext für den Deutschunterricht auf der Insel
Mallorca, erläutert dann die Rahmenbedingungen des DAFT-Unterrichts an
der Universität der Balearen und diskutiert theoretische Modelle aus der
Forschung (126). Grundlage ihrer Ausführungen sind unter anderen die Prin-
zipien der Zielgruppenorientierung und Regionalisierung. Am Ende ihres
Beitrags gibt sie noch ein Aufgabenbeispiel für den Unterricht. Dohrns Aus-
führungen gehen auf eine Lehrveranstaltung an der Universität Berlin zurück.
Im Mittelpunkt stehen bei ihrer Analyse die kommunikative Perspektive im
Zusammenhang der Fachsprache Deutsch für den Tourismus und das Erlernen
einer interkulturellen Kompetenz. Auch sie entwirft eine Auswahl von Unter-
richtsszenarien für den DAFT-Unterricht, die von Lehrkräften umgesetzt wer-
den können. 
Annegret Middeke beschäftigt sich in ihrem Aufsatz mit dem Erwerb interkultu-
reller Kompetenz, die sie »als Voraussetzung für die Vermittlung weiterer
berufsbezogener Sprachhandlungskompetenzen« (174) ansieht. Auch sie lehnt
sich an die Ausführungen von Efing an, wenn sie sich dafür ausspricht, dass
authentische berufsbezogene Lehrmaterialien nur auf der Grundlage von intensi-
ven Feldrecherchen und linguistischen Analysen ermöglicht werden. Sie plädiert
außerdem dafür, dass interkulturelle Kompetenz eine substantielle Ressource am
Arbeitsplatz sei, die es unbedingt aufzuwerten gelte. 
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Ergebnisse des Projekts »Deutsch am Arbeitsplatz« dienen den Autorinnen
Matilde Grünhage-Monetti und Anna Svet als Grundlage ihrer Überlegungen
zum Thema Kommunikation und Handlungskompetenz im Migrationskontext.
Ihrer Erkenntnis nach sind sprachliche Handlungen im Sinne der Niveaustufen
des GER nicht gradierbar (195). Somit beginnt »berufliche Handlungskompetenz
auf dem A1-Niveau« (195), sie beginnt demnach nicht erst auf einem Sprachni-
veau von B1 oder B2, sondern von Beginn des Spracherwerbs an. Die Autorinnen
bemängeln die »Unzulänglichkeit von curricularen Vorgaben und bestehenden
Kursdesigns« (196). 
Eine Einführung in die Arbeit mit der Szenario-Methode im berufsbezogenen
Deutschunterricht liefert Anne Sass. Ihr Aufsatz bietet dem Leser einen Ablauf-
plan eines »maßgeschneiderten Sprach- und Kommunikationstrainings« (201)
und zeigt Beispielszenarien auf. Für die Autorin ist die Szenario-Methode
besonders wertvoll, weil sie sich von einem »an der Grammatik- und Wortschatz-
progression ausgerichteten Lernprogramm« (210) abhebt und sich auf das »Erar-
beiten, Simulieren und Reflektieren von relevanten Sprachhandlungen am Ar-
beitsplatz« konzentriert (210). 
Karl-Hubert Kiefer zeigt in seinem Beitrag die Kompetenzschulung über digitale
Methoden am Beispiel der Internet-Plattform www.daf-fallstudien-portal.de. Ziel-
gruppe der Fallstudien, Simulationen und Szenarien auf der genannten Plattform
sind Studenten unterschiedlicher Fächer. Die Fallstudien beabsichtigen, »rele-
vante kommunikative Kompetenzen« (231) zu schulen und dies anhand von
aktuellen Materialvorgaben. Studierenden soll ein selbständigeres Lernen dabei
ermöglicht werden. 
Der letzte Artikel des Bandes beschäftigt sich mit dem Schreiben von technischen
Texten durch Studierende der Ingenieurswissenschaften. Judith Theuerkauf legt
besonderen Fokus auf das Erlernen einer Textstrukturierungskompetenz, welche
die Studierenden erwerben müssen. Texte müssen inhaltlich verständlich und gut
strukturiert sein, damit sie anschließend auf grammatische und Rechtschreibfeh-
ler korrigiert werden können (251). Die Autorin stellt den Ablaufplan ihrer Lego©-
Sequenz dar, einer Unterrichtseinheit, die sie im Rahmen ihres Promotionsprojek-
tes entwickelt hat. 
Der Band beinhaltet insgesamt gesehen eine große Bandbreite von Arbeitsmetho-
den für die Berufsfeld-Kommunikation: Deutsch, die für Trainer/innen für eine
praktische Umsetzung im Unterricht geeignet sind. Zwar sind bereits manche
Methoden seit geraumer Zeit bekannt und werden mit Sicherheit bereits umge-
setzt, aber trotzdem sind die neueren Forschungsergebnisse dazu spannend zu
lesen und regen zu einer Unterrichtsreflexion an. Die Herausgeber/innen haben
einen gelungenen Band vorgelegt, dem hoffentlich in Zukunft weitere For-
schungsergebnisse und unterrichtspraktische Überblicke zum »Berufsdeutsch«
folgen. 
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 Kirschbaum, Erik:
Burning Beethoven: The Eradication of German Culture in the United States
during World War I. With an Afterword by Herbert W. Stupp. New York, NY:
Berlinica Publishing, 2014. – ISBN (print) 978-1-935902-85-0, E-Book 978-1-
935902-86-7. 168 Seiten, € 14,00 

(Fritz Neubauer, Bielefeld) 

Der Band beschreibt in vielen Einzelheiten die Ereignisse in den USA vor und nach
der amerikanischen Kriegserklärung an das deutsche Kaiserreich am 6. April 1917
hauptsächlich in Zusammenhang mit dem aufgedeckten Zimmermann-Telegramm
(66 f.), in dem der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Arthur Zimmermann den
Präsidenten von Mexiko aufforderte, in die amerikanischen Südstaaten einzufallen
und gemeinsam mit Deutschland die USA zu bekriegen. So könnten nach einem
Sieg die an die USA verlorenen Gebiete in Texas, New Mexico und Arizona mit Hilfe
Deutschlands zurückgewonnen werden. Schon davor hatte es verschiedene Vor-
kommnisse gegeben, die die USA provoziert hatten, wie z. B. die Versenkung der
Lusitania in der Irischen See am 7. Mai 1915 mit 128 amerikanischen Passagieren
unter den Opfern und weitere amerikanische Opfer des deutschen U-Boot-Krieges. 
Die Stimmung unter der amerikanischen Bevölkerung sei auch dadurch
beeinflußt1 worden, daß es Großbritannien gelungen war, die Lieferung von
deutschen Zeitungen in die USA zu blockieren und das Transatlantikkabel bei den
Azoren zu unterbrechen (49), so daß die britische Propaganda unbehindert ihre
Ansichten in der amerikanischen Bevölkerung verbreiten konnte, insbesondere
mit der Beschreibung von Greueltaten bei der Besetzung von Belgien. In der Folge
wurde der 19jährige in Dresden geborene Robert Paul Prager, der in der Nähe von
St. Louis als Bergarbeiter tätig war, am 5. April 1917 von einer aufgebrachten
Menschenmenge ohne Gerichtsverhandlung als deutscher Spion im Wald außer-
halb der Stadt erhängt. In einer späteren Gerichtsverhandlung gegen einige
mögliche Täter wurden diese mangels Beweisen freigesprochen (15 ff.). In den
meisten anderen Ausschreitungen wurden Deutsche verletzt, aber nicht getötet. 
Diese antideutschen Ausbrüche müssen vor dem Hintergrund gesehen werden,
daß 1900 von den 76 Millionen Amerikanern acht Millionen Deutsche in den USA
lebten, in manchen Regionen bildeten sie sogar die Mehrheit der Bevölkerung,
z. B. waren 70 % der Bevölkerung der Stadt Milwaukee in Wisconsin Deutsche,
wie noch heute an manchen Gaststätten zu sehen ist (wie der Rezensent selbst vor
einigen Jahren feststellen konnte), man sprach sogar von einem ›deutschen
Dreieck‹, das von den Städten Cincinnati, Milwaukee und St. Louis gebildet
wurde (26). New York City sei nach Berlin die zweitgrößte Stadt mit deutscher
Bevölkerung gewesen, mit 25 % der Einwohner (39). 
Zu den weiteren Auswirkungen der antideutschen Stimmung gehörten Umbe-
nennungen von Institutionen, die Schließung von deutschsprachigen Zeitungen
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und die Einstellung des Deutschunterrichts an Schulen und Universitäten,
einschließlich der Verbrennung von deutschsprachigen Büchern. So wurde u. a.
Huber zu Hoover, Roggenfeller/Roggenfelder zu Rockefeller, Heinrich Steinweg
zu Henry Steinway und Persching zu Pershing. Turnvereine wurden Gymnastics
Clubs. Deutsch sollte in den USA »a dead language« werden (116). Auch im
täglichen Leben sollte Deutsch von den Speisekarten verschwinden à la liberty
cabbage für Sauerkraut. Leider wurde der Vorschlag, doch auch den deutschen
Namen Fahrenheit durch Celsius zu ersetzen, damals nicht verwirklicht (121), aber
die Stadt Berlin im Bundestaat Iowa wurde zu Lincoln und Berlin im Bundestaat
Michigan wurde zu Marne, einem Schlachtort im 1. Weltkrieg. Beethovens Werke
wurden zur »music of conquest« und ganze Symphonieorchester, die sich zufällig
im Land aufhielten, wurden interniert. 
Allerdings erholten sich die Deutschlernerzahlen nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs doch wieder, so daß z. B. 1927 die Deutschlernenden wieder den
Vorkriegsstand erreicht hatten (114). Aber doch hatte eine entscheidende Verän-
derung stattgefunden, »[t]he Germans as a group are vanished« (39). 
Das ist auch heute noch so, denn im Vergleich zu den Italien-Amerikanern, den
Irland-Amerikanern, den Lateinamerikanern usw. hat es seit dem Beginn des 20.
Jahrhunderts keine Deutsch-Amerikaner mehr gegeben, die in irgendeiner Form
politisch relevant gewesen wären. Keiner spricht von der German vote, denn
Deutsch wird heute durch Jürgen Klinsmann und Dirk Nowitzky repräsentiert,
und auch der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses John A. Boehner (siehe
Kirschbaum 2015) hatte nie daran gedacht, an seine deutschen Ahnen zu erinnern. 
Dies zeigt sich auch an den offiziellen Zahlen. Zwar wurden bei den letzten
Volkszählungen im Jahre 1990 noch mehr als 1,5 Millionen Sprecher des Deut-
schen gezählt (siehe US Census Bureau 2003), zehn Jahre später waren es nur noch
1,38 Millionen, und die Zahl der deutschsprachigen LOTE-Sprecher (Language
Other Than English at home) fiel von 1980 bis 2009 um 30 Prozent (immerhin noch
besser als die Sprecher des Italienischen mit 53,4 Prozent!, siehe Ortman/Shin
2011: 18). Die Voraussagen bei den muttersprachlichen Sprechern des Deutschen
zeigen eine sinkende Tendenz. 
Dies wird auch deutlich im Nachwort von Herbert Stup, der versucht, die heutige
Deutsch-Szene mit deutschen Biergärten und Bratwurst hervorzuheben zusam-
men mit der von Aldi geführten Kette Trader Joe, und bedauert, daß »there are
fewer people speaking German, taking Schuhplattler lessons and ordering sauer-
braten in restaurants« (161). 
Hier zeigt sich aber eine bedauerliche Lücke in der Argumentation – die
Beschreibung der Zeit vor und nach dem 1. Weltkrieg endet mit den zwanziger
Jahren, die Beschreibung der Situation des Deutschen setzt in der Jetztzeit wieder
ein. War da nicht vielleicht etwas zwischen 1930 und 1950, das möglicherweise für
die Beschreibung der Situation der deutschen Sprache in den USA relevant sein
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könnte? Und auch ein Vergleich der Stimmung der amerikanischen Bevölkerung
bei der Kriegserklärung durch Hitler-Deutschland am 11. Dezember 1941 mit der
Situation 1917 hätte wohl interessante Unterschiede gezeigt – keine Lynchjustiz,
keine Schließung der wenigen deutschsprachigen Zeitungen, im Gegensatz dazu
sogar Neugründungen durch Emigranten, wie z. B. der in New York 1934
gegründete Aufbau, der heute noch immer in veränderter Form als Monatszeit-
schrift in der Schweiz erscheint, aber als damalige Quelle für Informationen aus
dem Exil von Relevanz ist, zumal auch Autoren wie Thomas Mann, Albert
Einstein oder Stefan Heym da publizierten. 
Nachdem die mit öffentlichen Mitteln verfilmten Jahrgänge jahrelang auf der
Website der Deutschen Nationalbibliothek zugänglich waren, ist das seit einigen
Jahren nur noch in den Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt
und Leipzig der Fall. Zum Glück ist es dem New Yorker Leo-Baeck-Institut
gelungen, alle Nummern der Zeitschrift von 1934–2014 in einer technisch besseren
Version weltweit zugänglich zu machen, auch ohne Hilfe der Deutschen National-
bibliothek, die allerdings zur Zeit noch immer aus Angst vor Copyright-Proble-
men alle anderen Titel aus der Exilsammlung gesperrt hat. Es ist also sehr schade,
daß gerade diese Zeit in diesem Band ausgespart wurde. 
Aber die im Nachwort ausgedrückte Hoffnung, daß mehr und mehr »people
with Germanic roots« (161) verantwortungsvolle Positionen in der Wirtschaft,
Presse, Sport usw. erreichen, kontrastiert mit dem deutlich merkbaren Nachlas-
sen des Interesses am Deutschlernen in den angelsächsischen Ländern. Es
vergeht kaum ein Jahr ohne Berichte über die Reduzierung von German
Departments (oder deren Umwandlung in German Studies mit verringertem
Sprachunterricht). 

Ob die tapferen Kampagnen z. B. der Goethe-Institute
mit dem Slogan »Just add German« mit der
Begründung »Feeling adventurous? Just add German.
(German stands for versatility, openness, multicultur-
alism, surprise …)« oder »Want to stand out from the
crowd? Just add German. (German stands for stand-
ards, challenges, independence, individuality …)«
(siehe Teaching German) Erfolg haben werden, läßt sich
nicht abschätzen. Ebenso nicht der Aufruf des Deut-
schen Hauses der New York University, das neben
Deutschkursen auf verschiedenen Niveaus und Kur-
sen für Opernsänger auch Programme für Kinder und

Teenager anbietet mit einem Kulturprogramm einschließlich »German Kasperl-
theater, a St. Martin lantern parade, and celebrations for both St. Nikolaus and
Easter« nebst Rabatten in deutschen, österreichischen und Schweizer Restaurants
in New York City bei einer 50-$-Mitgliedschaft pro Jahr. 
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Anmerkung 

1 Der Rezensent wünscht die Beibehaltung der ›klassischen‹ Rechtschreibung. 
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 Königs, Frank G. (Koord.):
Der Fremdsprachenlehrer im Fokus. Tübingen: Narr, 2014 (Fremdsprachen
Lehren und Lernen, FLuL, 43.1). – ISSN 932–6936. 142 Seiten, € 34,00 

(Dorothea Spaniel-Weise, Jena) 

In seiner Einführung in den Themenschwerpunkt »Der Fremdsprachenlehrer im
Fokus« macht Frank G. Königs deutlich, dass die in den letzten Jahrzehnten
vorrangige Betrachtung des Lerners in der Spracherwerbsforschung und Fremd-
sprachendidaktik dazu geführt habe, die Lehrperson als Initiator vieler Steue-
rungsprozesse im institutionellen Fremdsprachenunterricht aus dem Auge zu
verlieren (vgl. 3). Dabei hat die Metaanalyse zu Einflussfaktoren auf erfolgreiches
Lernen von John Hattie (2008) gezeigt, dass der Lehrperson nach wie vor eine
wichtige Rolle zuzuschreiben ist. Der vorliegende Band vereint nun Arbeiten zur
Rolle des Lehrers im Fremdsprachenunterricht aus unterschiedlichen Perspekti-
ven, die hier kurz skizziert werden sollen. 
In ihrem fachgeschichtlich orientierten Beitrag zeichnet Klippel das Rollenver-
ständnis von Fremdsprachenlehrenden über mehrere Jahrhunderte nach. Sie kann
dabei aufzeigen, dass Sprachmeister an Universitäten in der Regel auch als
Schriftsteller tätig waren und Lehrmaterialien verfassten (vgl. 12) und eine
Trennung zwischen Lehrpersonen, die an Lehranstalten bzw. privat tätig waren,
erst nach Einführung des Lehrerexamens 1810 erfolgte (vgl. 14). Schließlich ist das
19. Jahrhundert von der Debatte zwischen Alt- und Neuphilologen geprägt, deren
Positionen bis heute Einfluss auf das Selbstverständnis von Sprachlehrenden
haben. Caspari fasst in ihrem Beitrag Forschungsarbeiten zu subjektiven Theorien
von Fremdsprachenlehrenden zusammen, die in den 90er-Jahren des letzten
Jahrhunderts vor allem in der Erziehungswissenschaft großen Niederschlag
fanden. Methodisch sind dabei vor allem die Arbeiten von Interesse, die berufli-
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ches Handeln durch videographierte Unterrichtsmitschnitte und subjektive Sicht-
weisen der Lehrenden in Beziehung setzen (vgl. 24) bzw. Lehrer- und Schüler-
Perspektive auf einen Gegenstand zusammenführen (vgl. 29). Zudem stellt die
Autorin mit Verwunderung fest, dass es nur wenige Arbeiten gibt, denen der
Aktionsforschungsansatz zugrunde liegt, wobei dieser gerade in Fortbildungs-
kontexten eine große Rolle spielt, wie das Weiterbildungsstudienangebot an der
FSU Jena »DaF unterrichten – Grundlagen für die Praxis«1 für Deutsch als
Fremdsprache zeigt. Schart, der sich selbst in Arbeiten dem Aktionsforschungsan-
satz verpflichtet fühlt, fokussiert in seinem Aufsatz den Einfluss der Lernbiogra-
phie von Lehrenden auf ihr unterrichtliches Handeln. Die über viele Jahre
geführte Methodendiskussion habe die Lehrerrolle »entwertet« (38) und sei damit
der Komplexität des Unterrichtsgeschehens nicht gerecht geworden. Stattdessen
sei es notwendig, Lehrende zu einer »forschenden Haltung gegenüber ihrem Tun«
(48) zu befähigen, wie beispielsweise der Ansatz in der genannten Fortbildungs-
reihe2 belegt. Der Beitrag von Roteres und Trautmann liest sich neben der
Zusammenführung qualitativer Forschungsarbeiten (in einer Linie auf Grundlage
Subjektiver Theorien) und quantitativer Studien (hier vor allem die DESI-Studie)
als Plädoyer für eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Schulpädagogik
und Fremdsprachendidaktik, die in Deutschland oft getrennt voneinander tätig
sind. Für Deutsch als Zweitsprache wird auf das Forschungsprojekt DaZKom
hingewiesen, dessen Zielstellung es unter anderem ist, »am Beispiel des Faches
Mathematik ein Testinstrument zur Erfassung fachunterrichtsrelevanter DaZ-
Kompetenzen von Lehrkräften«3 zu entwickeln, um die DaZ-Kompetenzen aller
Lehramtsstudierenden zu erhöhen. 
Königs schließt sich den vorangegangenen Einschätzungen an, dass nach der
Lernerorientierung nun wieder stärker der Lehrende in den Mittelpunkt von
Forschungsarbeiten zu stellen sei, da ihm als Initiator kompetenzorientierten
Unterrichts eine maßgebliche Rolle zugewiesen wird. Besonders den Ansatz der
Professionsforschung sieht er als fruchtbar für die Ausbildung zukünftiger
Fremdsprachenlehrender an (vgl. 77). Einen autobiographisch geprägten Aufsatz
steuert Wiedemeyer bei, der seine mehr als 40-jährige Lehrtätigkeit in den Fächern
Englisch und Französisch vor dem Hintergrund fachdidaktischer Trends reflek-
tiert. Der letzte thematische Beitrag im Band bietet einen Blick auf eine neue
Facette des Lehrerberufs, die vor allem im universitären Fremdsprachenunterricht
eine Rolle spielt. Es geht um die Verortung des Sprachlehrenden als Sprachlernbe-
rater, die das Verhältnis zwischen Lehrperson und einem autonomen Lerner
widerspiegelt, ist es doch Aufgabe des Coachs, »einen höheren Grad der Selbst-
steuerung ihres Lernens« bei den Sprachlernern anzusteuern (98). Spänkuch/
Kleppin skizzieren Handlungsfelder von Sprachlernberatung und beschreiben
die Phasen-Abfolge eines Sprachlern-Coachings. Den Band komplettiert ein
Aufsatz zum bilingualen Sachfachunterricht Chemie von Hülden und einige
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Buchbesprechungen, u. a. auch der hier genannten Hattie-Studie in der überarbei-
teten Form (2012) oder des Handbuchs zum bilingualen Unterricht (2013). 
Die Lektüre des Buches empfiehlt sich Sprachlehrenden, die als Forschende tätig
werden wollen, und Sprachlehrforschern, die den Lehrer stärker in den Mittel-
punkt ihrer Arbeiten stellen wollen. Zur Frage »War die Lernerorientierung ein
Irrtum?« (Königs, 66) bleibt der Leser allerdings etwas ratlos zurück, zumal wenn
die eigene berufliche Sozialisation davon geprägt war. 

Anmerkungen 

1 http://www.daf-unterrichten.uni-jena.de/.
2 Nähere Informationen zum Programm »Deutsch Lehren Lernen« unter: www.goethe.de/

dll.
3 Vgl. http://www.kompetenzen-im-hochschulsektor.de/177_DEU_HTML.php.
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Erzähltheorie. Eine Einführung. Stuttgart: Reclam, 2014. – ISBN 978-3-15-
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(Bruno Roßbach, Seoul / Südkorea) 

Die Grammatik analysiert Sätze, die Textlinguistik Texte und die Narratologie
Erzählungen als Teilklasse aller Texte. Von dem hier zu besprechenden Band
erwarten wir, dass er erstens die besonderen Merkmale dieser Klasse aufzeigt und
dabei zweitens ein handhabbares Instrumentarium vorstellt, mit dessen Hilfe sich
fiktionale wie nicht-fiktionale, einfache wie komplexe Erzähltexte analysieren
lassen. Der vorliegende Band erfüllt diese Erwartungen teilweise sehr gut,
teilweise aber auch weniger gut. 
Beginnen wir mit dem Positiven: Bereits das übersichtliche, zweiseitige Inhalts-
verzeichnis nimmt für sich ein: Es besteht aus vier Kapiteln: 1. Erzähltheorie, 2. Die
Erzählung, 3. Aspekte des Erzählten und 4. Die Darstellung von Erzählwelten. Am Ende
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des Bandes steht ein 40-seitiger Anhang mit Literaturangaben und einem Na-
mens- und Sachregister. 
Kapitel 1 beginnt mit einer kurzen Geschichte der Erzähltheorie über zwei
Jahrtausende hinweg: von Platon und Aristoteles über das 19. Jahrhundert hin zu
neuzeitlichen Theorien der 50er-Jahre und weiter zu David Hermans »Story
Logic« (2002) und darüber hinaus. Was hier auf acht Seiten geboten wird, ist eine
souveräne Leistung im Hinblick auf Auswahl, Informationsdichte und Lesbarkeit.
Eine kleine Einführung in wissenschaftliches Denken überhaupt rundet dieses
Kapitel ab. 
Kapitel 2 führt von der Theorie zum Gegenstand der Theorie, zur Erzählung. Am
Anfang steht eine minimalistische Definition der »Erzählung«. Sie lautet: »Ein
Text ist genau dann eine Erzählung, wenn er von mindestens zwei Ereignissen
handelt, die temporal geordnet sowie in mindestens einer weiteren sinnhaften
Weise miteinander verknüpft sind.« (43). Diese Definition wird ausführlich
erläutert und um weitere Merkmale erweitert. Dazu zählen die Erzählwürdigkeit,
die strukturelle Geschlossenheit (ein offenes Ende fällt entsprechend auf) und ein
gewisser Detailreichtum. Auf diese Weise gelangt man zu einer gehaltvolleren
Definition. Schließlich wird die Verzweigung in fiktionale und nicht-fiktionale
Erzähltexte diskutiert, worauf der zentrale Begriff des Erzählers eingeführt wird,
der die Erzählung erst hervorbringt. 
Die Erläuterungen zum fiktionalen Erzähler fallen indessen recht unorthodox aus.
Die Autoren argumentieren, dass ein solcher Erzähler nur dann eine Rolle spiele,
wenn er sich im Text auch deutlich abzeichne. Dazu führen sie mehrere Argu-
mente an, verschweigen aber das entscheidende Gegenargument: Der Autor in
der äußeren Welt erzählt auf ganz andere Weise als ein Erzähler im Inneren der
Fiktion: Der erste erfindet, der zweite findet vor, nämlich das zu erzählende
Geschehen. Neben dem Geschehen bedarf die fiktionale Erzählung aber auch
eines Ich- oder Er-Erzählers mit einem wohlkalkulierten kognitiven und emotiven
Profil, einem bestimmten Wissen und einem ebenso bestimmten stilistischen
Verhalten. Die Eigenschaften dieses Erzählers mögen mit denjenigen des Autors
mehr oder minder übereinstimmen, identisch sind sie aber nie, denn der eine
gehört der Sphäre der Realität an, der andere der Fiktion. 
Eine Reihe von Narratologen hat vom Erzähler abgesehen und sich auf das
Erzählte konzentriert. Der Wert dieser Untersuchungen steht außer Frage. Doch
erst mit dem Erzähler, der das Geschehen (Handlung, Plot) im eigentlichen Sinne
erzählt (und nicht erfindet), stellt sich die entscheidende Frage, wie erzählt wird,
und zwar vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten. Die unerwartete Verab-
schiedung des Erzählers aus dem Erzählten fördert keinerlei Erkenntnisse,
sondern verhindert sie. Die Wahl eines expliziten oder impliziten Erzählers hat
keinerlei Einfluss auf seine Existenz. 
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Kapitel 3 widmet sich dem Komplex von Handlungen, Handlungssträngen und
Handlungsmustern und den Bewohnern der fiktiven Welten, die sich in der realen
Welt als Artefakte des Autors erweisen. Welche »Gestaltungsmittel« (128) zur
Konstruktion von Figuren bereitstehen, wird klar und einprägsam auf den Begriff
gebracht. Bedenkt man, wie viele umfangreiche Monografien sich allein mit der
Struktur von fiktionalen Handlungen und der Eigenart literarischer Figuren
beschäftigen, so wird man für dieses kompakte, aber dennoch reichhaltige Kapitel
dankbar sein. 
Im Abschnitt »Rahmen- und Binnenerzählung«, mit dem dieses Kapitel schließt,
wird mit den einleitenden Sätzen aus Thomas Manns Zauberberg jedoch ein
unzutreffendes Beispiel gewählt. In dieser Texteröffnung – im Roman »Vorsatz«
genannt – kann keine Binnenerzählung eingebaut werden, weil in ihr nicht
erzählt, sondern das zu Erzählende angekündigt und besprochen wird. Diesen
Unterschied haben die Autoren auch bemerkt, ziehen daraus aber keine Schlüsse.
Wenn im Rahmen nicht erzählt wird, kann darin auch keine zweite Erzählung
eingebaut werden, vielmehr ist diese Erzählung dann die erste und die einzige. 
Kapitel 4: Bereits der erste Satz dieses Kapitels drückt den zentralen Gedanken
aus, der das Erzählen als Vorgang und die Erzählung als Resultat zu einem
faszinierenden und prosperierenden Gegenstand der Wissenschaft macht: Reale
oder fiktive Welten können auf verschiedene Weise dargestellt werden. Dies wird
an der Handlungszeit exemplifiziert, die auf der Geschehensebene metronomisch
gleichförmig verläuft, auf der Ebene der Darstellung jedoch Transformationen
durchläuft. Dort wird sie verkürzt, verlängert oder zeitdeckend erfasst, mitunter
auch ausgespart. Als gutes Beispiel wählen die Autoren James Joyces’ Ulysses, in
dem ein Handlungsverlauf von neunzehn Stunden auf neunhundert Seiten
wiedergegeben wird. Es versteht sich von selbst, dass es auch kürzer ginge. Kein
sinnvolles Beispiel für den Fall des zeitdeckenden Erzählens bieten die Autoren
jedoch mit Schnitzlers Leutnant Gustl, denn dieser Text kann nur deshalb als
zeitdeckend gelten, weil er kein Erzähltext ist: Er enthält keinen Erzähler, keinen
einzigen narrativen Satz und auch keinen Adressaten, vielmehr handelt es sich
dabei um ein Bewusstseinsprotokoll in Form des Inneren Monologs, aus dem sich
eine Erzählung (re)konstruieren lässt, ohne jedoch selbst eine zu sein. 
Schließlich mündet dieses Kapitel in das Herzstück jeder Erzähltheorie, die
Erzählperspektive. Dieser Abschnitt hätte einen prononcierteren Platz verdient
als den hier gewählten. Die Autoren orientieren sich bei der Erläuterung dieser
Kategorie (wie des Öfteren) an Gérard Genette. Genette hatte die unglückliche
Idee, den schwer zu definierenden Begriff der Perspektive durch denjenigen der
Fokussierung zu ersetzen. Seitdem gibt es anstelle eines schlecht definierten
Terms dessen zwei. Wer mit Genettes Konzeption aber zufrieden ist, der wird es
mit dieser geschickt kondensierten Darstellung ebenfalls sein. 
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Fazit: Der vorliegende Band bietet eine Fülle von Informationen, die einen ersten
Überblick über den Stand der modernen Erzähltheorie verschaffen und hier und
da auch tiefere Einblicke gewähren. Einige fragwürdige Ideen trüben dieses Bild
nicht unwesentlich. Doch eines ist der Band sicherlich: Gut formuliert, didaktisch
vorzüglich organisiert und somit einladend zu eigenen Erkundungen. 
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(Joanna Targońska, Olsztyn / Polen) 

Das Lehrwerkpaket Aspekte neu B1 plus kann in zwei Versionen bezogen und
benutzt werden. Man kann entweder mit einem separaten Lehr- und Arbeitsbuch
oder mit zwei integrierten Teilbänden arbeiten, die sowohl das Lehr- als auch das
Arbeitsbuch enthalten. Das Lehrwerk ist mit oder ohne DVD erhältlich. Das
Lehrwerkpaket stellt eine modifizierte Version des Lehrwerks Aspekte B1 plus dar,
das nicht nur in manchen Kapiteln bearbeitet, sondern auch um ein zusätzliches
Heft, nämlich um den Intensivtrainer ergänzt wurde. Im Folgenden soll zuerst die
Lehrwerkkonzeption kurz präsentiert werden (für diejenigen, die das Lehrwerk
nicht kennen). Danach soll auf Änderungen in der neuesten Version des Lehr-
werks eingegangen werden. 
Das Lehrwerk ist in 10 thematische Kapitel gegliedert, die folgenden Themen
gewidmet wurden: Leute heute (Glück, Freundschaft), Wohnwelten (Wohnfor-
men, Obdachlosigkeit), Essen und Gesundheit, Freizeitgestaltung, Lernen, Berufs-
bilder, Lebensformen, Konsum, Urlaub und Reisen, Natur. Jedes Kapitel besteht
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aus 4 Modulen, die zum einen konkreten Themen gewidmet sind und in denen
zum anderen ein konkretes grammatisches Phänomen thematisiert wird. Diese
Module sind flexibel einsetzbar, weil sie thematisch abgeschlossene Einheiten
darstellen. Den Auftaktseiten, die mit Bildern und kurzen zu ihnen konzipierten
Aufgaben in das jeweilige Kapitel einführen bzw. auf die neue Thematik einstim-
men, folgen drei kurze Module, in denen meistens jeweils zwei Sprachfertigkeiten
gefördert werden. Das vierte, jedes Kapitel abschließende Modul wird der
Entwicklung der vier Sprachfertigkeiten gewidmet. Abgeschlossen wird jedes
Kapitel mit einem landeskundlichen Teil, dem sog. Porträt, in dem verschiedene
berühmte Deutsche, Schweizer bzw. Österreicher präsentiert werden. Dabei
handelt es sich um Personen, die die Geschichte ihrer deutschsprachigen Staaten
geschrieben haben (z. B. König Ludwig II.), aber auch um berühmte Musiker,
Autoren, Wissenschaftler oder zeitgenössische Geschäftsleute, die z. B. weltbe-
rühmte Handelsmarken ins Leben gerufen haben. Am Ende jedes Kapitels ist eine
Grammatik-Rückschau zu finden, in der ein bestimmtes grammatisches Phäno-
men anschaulich dargestellt und erklärt wird. Zu jedem Kapitel wurde außerdem
eine inhaltlich an das Thema des Kapitels angepasste Filmsequenz vorbereitet
und didaktisiert. Der jeweiligen Filmsequenz wurden unterschiedliche Aufgaben
gewidmet. Dort sind nicht nur das Sehen steuernde Aufgaben (sog. Aufgaben vor
dem Sehen) zu finden, sondern auch Wortschatzaufgaben bzw. Aufgaben zu
produktiven Sprachfertigkeiten (Aufgaben nach dem Hören/Sehen). Filmsequen-
zen stellen einen gelungenen Abschluss jedes thematischen Kapitels dar. 
Betonenswert ist in diesem Lehrwerk eine große Anzahl von interessanten,
aktuellen und gut didaktisierten Texten. Darüber hinaus ist die Textarbeit mit der
Wortschatz- und Grammatikarbeit verbunden, Wortschatzarbeit und die Arbeit
an der Grammatik verflechten bzw. ergänzen sich. Die beiden Subsysteme werden
in verschiedenen kommunikativen Kontexten trainiert, wodurch ihre produktive
Beherrschung erreicht werden kann. In jedem Modul werden verschiedene
Sprachfertigkeiten integriert gefördert. Lesetexte dienen nicht nur der Kontrolle
des Leseverständnisses, sondern sie stellen auch den Schreib- bzw. Sprechanlass
dar, ebenso liefern sie den thematisch relevanten Wortschatz. Außerdem wird in
Wortschatzübungen Bezug auf die in den Texten auftretende Lexik genommen.
Interessantes und für ein bestimmtes Thema relevantes Vokabular wird explizit
behandelt. Auch die Hörtexte sind als Ausgangspunkt für die Diskussion bzw.
eine Schreibaufgabe gedacht. 
In den der Grammatikarbeit gewidmeten Abschnitten werden zwar einige den
DaF-Lernenden schon bekannte grammatische Phänomene wieder aufgegriffen,
jedoch zielen diese Grammatikübungen auf den produktiven Gebrauch und somit
die produktive Beherrschung des jeweiligen grammatischen Phänomens ab.
Bestimmte grammatische Strukturen müssen von den Lernenden zur Bewälti-
gung verschiedener Aufgaben eingesetzt werden. In diesem Lehrwerk werden
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folgende grammatische Sprachphänomene thematisiert: Vergangenheitstempora,
Verben und Ergänzungen, trennbare und untrennbare Verben, n-Deklination
(schwache Deklination) des Substantivs, Pluralbildung, Deklination der Adjek-
tive, Steigerung der Adjektive und Adverbien, Kausal-, Konzessiv-, Konsekutiv-
Temporal-, Final- und Relativsätze, Modalverben und ihre Alternativformen,
Rektion des Verbs, Pronominaladverbien, Reflexivpronomen, Konjunktiv II, tem-
porale Präpositionen, Passiv. Im grammatischen Teil werden die Lernenden zur
induktiven Erschließung der Grammatik angehalten. 
Der separaten Betrachtung bedarf die Thematisierung der landeskundlichen
Informationen. Landeskundliche Inhalte werden implizit vermittelt und zwar in
Form von Bildmaterial sowie mittels der Lese- und Hörtexte, dank denen
Lernende Informationen über Zielsprachenländer und über die in ihnen herr-
schenden Verhaltensweisen und -Normen bzw. über ihre Bewohner bekommen.
Auch die Filmsequenzen liefern interessantes Wissen über das Leben in deutsch-
sprachigen Ländern und über deren Bewohner. 
DaF-Lehrkräfte, denen die alte Version des Lehrwerks Aspekte B1 plus bekannt
war, interessieren bestimmt die Änderungen, die in der bearbeiteten Version
vorgenommen wurden. Man muss am Anfang betonen, dass die neue Version des
Lehrwerks nicht leicht modifiziert, sondern relativ stark bearbeitet wurde. Es
handelt sich also nicht um eine ›kosmetische‹ Auffrischung des Inhalts, sondern
um eine grundlegende Bearbeitung. Die Änderungen beziehen sich auf sehr viele
Aspekte. Die Themen der Kapitel sind geblieben, jedoch hat ihr Inhalt eine
Modifikation erfahren, wobei die ersten Kapitel mehr und die letzten weniger
umgestaltet wurden. Sie betreffen nicht nur das Layout und Bildmaterial, sondern
auch viele Inhalte. In einigen Kapiteln wurden in den beibehaltenen Modulen
Lesetexte geändert (z. B. Kap. 2, Kap. 3). In manchen Kapiteln (z. B. Kap. 2, 4)
wurden Module umgestellt (die Reihenfolge ist jetzt sinnvoller), in anderen
erscheinen ganz neue Module, die die heutige Wirklichkeit besser widerspiegeln
(z. B. wurde das Modul »Besser lernen mit Computern« durch das Modul »Surfst
du noch oder lernst du schon?« ersetzt). Die Änderungen betreffen auch die
Umgestaltung der Inhalte sowie die Verlagerung des Unterrichtsschwerpunktes,
d. h. die Anzahl der Lesetexte wurde zugunsten der Übungen zur Grammatik,
zum Hörverstehen und zur Ausspracheschulung reduziert. In manchen Kapiteln
werden fast die gleichen Inhalte durch andere Kanäle vermittelt; statt der
Einführung in das Thema »Wünsche an den Beruf« durch eine Statistik wird der
gleiche Inhalt durch einen Hörtext vermittelt. Das Bildmaterial hat zum Teil eine
Änderung erfahren. In manchen Modulen sind die Fotos größer, in einigen
Aufgaben erscheinen mehr Fotos als zuvor, in anderen völlig neue Fotos oder die
gleichen Helden werden auf anderen Fotos dargestellt. 
Änderungen in Bezug auf die Hörverstehensschulung bestehen darin, dass zum
einen andere, an das Niveau der Lernenden besser angepasste Hörtexte (z. B. im
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Kap. 1 Modul 1) präsentiert werden. Zum anderen werden zu gleichen (wie in der
alten Version des Lehrwerks) Hörtexten andere Aufgaben bzw. Fragen formuliert
(z. B. Kap. 5 M. 4). Insgesamt ist eine größere Anzahl an Hörtexten zu verzeichnen.
Neu ist z. B. die Vorentlastung der Hörtexte durch die explizite Thematisierung
der verstehensrelevanten Begriffe bzw. Schlüsselwörter. Die meisten Änderungen
sind hinsichtlich der Lesetexte festzuhalten. Viele ›alte‹ Lesetexte sind durch Texte
mit anderen Inhalten ersetzt worden. Auch die Textsorten wurden ausgetauscht.
Die in der alten Version des Lehrwerks vorkommenden Briefe hat man durch E-
Mails, durch Blogeinträge bzw. durch Beiträge und Kommentare in Internetforen
ersetzt. Texte sind besser gestaltet, wodurch sie lese- und leserfreundlicher sind.
Die Aufgaben zu einigen Texten wurden reduziert (z. B. Kap. 3, M. 3). Auch die
Aufgaben zu Lesetexten sind modifiziert worden. Betonenswert ist die Verbesse-
rung der Vorbereitung der Lernenden auf das Lesen durch Aufgaben, in denen
Hypothesen auf das zu Lesende aufgestellt werden sollen. Alte nicht mehr
aktuelle Statistiken wurden durch neue ersetzt (wie im Kap. 5). Veränderungen
sind auch in der Positionierung der Wortschatzaufgaben (Verlagerung aus dem
Arbeitsbuch in das Lehrbuch) festzuhalten. Die Verfasser haben mehr Aufgaben
zu Lesetexten konzipiert. Bedauerlicherweise ›verschwinden‹ im Vergleich zu der
alten Version in der modifizierten Version einige längere Texte (z. B. in Kap. 5 der
Text zum Wörterlernen, in Kap. 9 derjenige zu »Thomas Cook – der Tourismus-
Pionier«). Geändert wurde auch ein literarischer Text, längere Textpassagen aus
dem Buch von Max Frisch wurden durch Abschnitte eines E-Mail-Romans ersetzt.
Auch bei den Porträts kann die Darstellung anderer Persönlichkeiten bemerkt
werden, statt Johannes Pestalozzi wird Gerhard Hüther präsentiert, statt Aenne
Burda die DaWanda-Geschäftsidee, statt des Porträts von Max Frisch das Porträt
von Daniel Glattauer. Die Geschichte der Entstehung der Firma Billa wurde durch
das Porträt des Begründers des dm-Marktes ersetzt. 
Aufgaben zum Schreiben werden zum Teil stärker gelenkt, d. h. die Lernenden
werden bei der Aufgabenausführung durch Redemittel bzw. Textbausteine beim
Verfassen des Textes unterstützt. Auch die Struktur der Texte wird expliziter
thematisiert. 
Die Grammatikprogression und -vermittlung wurde verbessert. Einerseits kann
eine Grammatik-Reduktion (z. B. Passiversatzformen werden nicht mehr behan-
delt) verzeichnet werden, zum anderen wird in manchen Kapiteln auf einfachere
grammatische Phänomene eingegangen, die auf dem A2- bzw. B1-Niveau be-
stimmt schon thematisiert wurden. Insgesamt wird der Grammatikarbeit im Lehr-
und Arbeitsbuch mehr Platz als zuvor eingeräumt. 
Mit Hilfe des Lehrwerks kann die Sprechfertigkeit sehr gut und effizient gefördert
werden. Ihre Förderung und Entwicklung erfolgt zum einen durch die produktiv
bzw. halbproduktiv ausgerichtete Wortschatzarbeit, zum anderen durch verschie-
dene Aufgaben zum Bildmaterial oder zu Lese- und zu Hörtexten, die zum
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Sprechen anregen. Auch in Bezug auf die Sprechfertigkeit können Veränderungen
festgehalten werden. Modifiziert wurde z. B. ein Rollenspiel im Kap. 10. Die am
Ende des Lehrbuchs zusammengestellte Liste mit Redemitteln zur Realisierung
verschiedener Sprechabsichten wurde durch neue Sprechabsichten erweitert. 
Die Bearbeitung des Lehrbuchs ist auch auf den Filmseiten und in Filmsequenzen
zu beobachten. In einigen Kapiteln wurden alte Filmsequenzen durch völlig neue
Sequenzen mit anderen Themen ersetzt (Kap. 4, Kap. 5, Kap. 6, Kap. 7, Kap. 8),
z. B. die Filmsequenz zum Lernen im Seniorenalter (Projekt Eule) wurde durch
einen Film zu begabten Kindern ersetzt. Die Aufgaben zum Hören/Sehen der
beibehaltenen Filmsequenzen sind zum Teil strukturierter, zum Teil haben sie ein
anderes Layout. 
Erwähnenswert ist in dem bearbeiteten Lehrwerk auch das Strategietraining, das
die Förderung der Wortschatzlernstrategien sowie der Lese- und Hörverstehens-
strategien umfasst. Die Arbeit an der Entfaltung verschiedener Lernstrategien
bzw. Lerntechniken endet nicht nur mit deren expliziter Thematisierung. Das
Lehrwerk bietet auch ein echtes Strategietraining an. Bei der Ausführung einer
bestimmten Aufgabe werden Lernende mit einer Strategie konfrontiert und zu
deren Ausprobieren angeleitet. Außerdem wird dem Lernen und den Lerntechni-
ken sogar ein separates Kapitel (Kap. 5) gewidmet. Betonenswert ist die Tatsache,
dass die Lernenden nicht nur mit Lern- bzw. Erschließungsstrategien konfrontiert
werden, sondern auch mit anderen Strategien wie z. B. mit der Strategie »einen
Text korrigieren.« 
Das Arbeitsbuch enthält viele ergänzende und vertiefende Übungen zur Gram-
matik und Lexik, zu Lese- und Hörtexten, zu Ausspracheübungen, Lerntipps und
Aufgaben zur Selbsteinschätzung. Im Anhang sind Lösungen und Transkripte
zum Arbeitsbuch zu finden. Dem Arbeitsbuch bzw. den Teilbänden ist eine CD
(mit Übungen zum Hörverstehen und zur Ausspracheschulung) zum Arbeits-
buch beigefügt. Auch das Arbeitsbuch hat viele Veränderungen erfahren. Neu
sind die schon erwähnten Ausspracheübungen. Diese sind im 4. Modul jedes
Kapitels zu finden. Sie umfassen Übungen zur Aussprache, zur Lautbildung, zum
Wort- und Satzakzent. Die wichtigsten Änderungen betreffen sowohl die Arbeit
an Sprachfertigkeiten als auch an Subsystemen. Sie bestehen darin, dass viele
Texte reduziert wurden (z. B. fehlen in Kap. 1 zwei Texte aus der ursprünglichen
Version des Buchs). Zeitungsartikel sind durch Blogtexte ersetzt worden. Wäh-
rend die Arbeit am Vokabular einigermaßen reduziert wurde, sind hier mehr
Übungen zur Grammatik zu finden. Auch einige einfachere Grammatikphäno-
mene (Objekte im Dativ und Akkusativ) aus den früheren Niveaustufen wurden
hier wieder aufgegriffen. Ebenso ist die Anzahl der Übungen zum Hörverstehen
gestiegen. In jedem Kapitel des Arbeitsbuchs ist mindestens eine Aufgabe zum
Hörverstehen zu finden, oft gibt es dort mehrere solche Aufgaben. Weitere
Bearbeitungen beziehen sich auf die Wortschatzarbeit, der in der neuen Version
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weniger Platz geschenkt wurde. Zu verzeichnen sind hier neue Übungsformen
(Wörterschlangen), einige alte Übungsformen sind viel seltener zu finden (Such-
rätsel). Im Vergleich zur alten Version des Arbeitsbuchs treten hier mehr Lücken-
texte auf, in denen das neue Vokabular ergänzt werden muss. Immerhin ist die
Bandbreite der lexikalischen Übungen groß. 
Am Ende jedes Kapitels wird eine Liste mit Wortschatz präsentiert, der nach den
Modulen des jeweiligen Kapitels gegliedert ist. Das meiste Vokabular stellen
Einzelwörter dar, obwohl die Wörterlisten mit »wichtigen Wortverbindungen«
enden, die neben Phraseologismen in engerem Sinne und Redewendungen auch
Kollokationen umfassen. Zu betonen ist die Vorbereitung auf eine mündliche
Präsentation eines Projekts (Kap. 8 Projekt Konsum), die in dem Arbeitsbuch ein
Novum darstellt. Lange Texte sind hier nicht mehr zu finden, stattdessen gibt es
in jedem Kapitel vereinzelte kurze Texte. 
Wie oben angedeutet, wurde die Anzahl der lexikalischen Übungen im Lehr- und
Arbeitsbuch zugunsten der Förderung der rezeptiven und produktiven Sprach-
fertigkeiten reduziert. Der Wortschatzarbeit sowie der Grammatikarbeit haben
die Autoren ein neues Zusatzmaterial gewidmet. Es handelt sich dabei um den
Intensivtrainer. Aspekte B1 plus. Dieses bietet zusätzliches Trainingsmaterial zur
Wiederholung und Vertiefung von Wortschatz und Grammatik. Zu jedem Kapitel
gibt es 6 Seiten mannigfaltiger Übungen. Dabei handelt es sich um verschiedene
interessante Wortschatzübungen zu Kollokationen, zu Antonymen, zur Wortbil-
dung, zur Wörtererklärung sowie kommunikativ ausgerichtete grammatische
Übungen. Diese sind auf die Thematik des jeweiligen Kapitels abgestimmt, so
dass bei der Grammatikarbeit die Lexik wiederholt und gefestigt werden kann.
Deshalb hat man es hier mit einer kognitiven Grammatik- und Wortschatzarbeit
zu tun. 
Abgeschlossen wird jedes Kapitel des Intensivtrainings mit der »Wortschatz-
Hitparade«, d. h. mit einer alphabetischen Liste der Vokabeln des Kapitels, die
nach Wortarten (Nomen, Verben, Adjektiven und anderen Wörtern) geordnet
sind, der Rätsel (weitere Wortschatzübungen) folgen, bei deren Lösung der
aufgelistete Wortschatz gebraucht werden muss. Darin sind auch die wichtigsten
Ausdrücke und Sätze aus dem jeweiligen Kapitel zusammengestellt. Die letzte
Aufgabe des Kapitels stellt eine Schreibaufgabe dar, in der verschiedene Textsor-
ten produziert werden müssen. 
Das Lehrerhandbuch, das auch umgestaltet wurde, stellt eine große Hilfe bei der
Unterrichtsplanung, -gestaltung und -durchführung dar. Hier können ebenfalls
Änderungen bemerkt werden. Erstens werden die Lehrkräfte auch in das jewei-
lige Kapitel eingeführt, indem sie über dessen Inhalte und Zielsetzung informiert
werden. Auch die Lernziele werden hier explizit genannt. Weiterhin findet die
Präsentation aller Aufgaben statt, und in ihre Beschreibung werden auch (mögli-
che) Lösungen eingeflochten. Diese haben die Autoren durch farbigen Druck
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hervorgehoben. Darüber hinaus bekommen Lehrkräfte zusätzliche landeskundli-
che Informationen zu der im Lehrbuch präsentierten Thematik. Hervorzuheben
sind in diesem Buch die zusätzlichen Vorschläge zur Binnendifferenzierung und
zur alternativen Vorgehensweise bei manchen Aufgaben, auch die Hinweise zu
Erweiterungsmöglichkeiten der jeweiligen Aufgabe können für Lehrkräfte hilf-
reich sein. Am Ende des Lehrerhandbuchs sind viele Kopiervorlagen zu allen
Kapiteln zu finden. Diese wurden nicht nur zum Teil geändert, sondern auch um
einige Kopiervorlagen erweitert. Weiterhin werden Lehrkräfte mit verschiedenen
B1-Prüfungen (Goethe-Zertifikat B, TELC Deutsch B1) bekannt gemacht. Auch
Transkripte der Texte aus dem Lehrbuch sowie Transkripte zur DVD wurden in
das Lehrerhandbuch integriert. Dieser Publikation wurde auch eine DVD mit dem
digitalen Lehrwerk beigefügt. 
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass das rezensierte Lehrwerkpaket
eine interessante Änderung erfahren hat. Dank allen vorgenommenen Überarbei-
tungen sowie Erweiterungen wurde das sowieso sehr gute Überbrückungs-
Lehrwerk noch mehr professionalisiert, so dass die Arbeit mit ihm den DaF-
Lernenden sowie DaF-Lehrkräften Spaß machen und diese auch erfolgreich sein
kann. 

 Koreik, Uwe; Uzuntaş, Aysel; Hatipoğlu, Sevinç (Hrsg.):
Fremd- und Fachsprachenunterricht. Studienvorbereitender und studienbe-
gleitender Deutschunterricht für fremdsprachige Studiengänge. Baltmanns-
weiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2014 (Perspektiven Deutsch als Fremd-
sprache, 18). – ISBN 978-3-8340-1336-1. 122 Seiten, € 13,00 

(Elisabeth Lazarou, Bukarest / Rumänien) 

Fremdsprachige Studiengänge stellen die Hochschulen vor besondere Herausfor-
derungen. Sie erfordern sowohl von Studierenden als auch von Lehrenden ein
besonders hohes Engagement, um die gesteckten Ziele erreichen zu können.
Zahlreiche Erfahrungsberichte weisen darauf hin, dass oft die Sprachkompetenz
der Studierenden nicht ausreicht und dadurch das fachliche Leistungsvermögen
erheblich erschwert wird. Dies gilt insbesondere für deutschsprachige Studien-
gänge im Ausland. 
Der vorliegende Tagungsband geht der Frage nach, wie in der Türkei, also in
einem nicht-deutschsprachigen Raum, der studienvorbereitende und -beglei-
tende DaF-Unterricht gestaltet sein muss, um innerhalb eines begrenzten Zeitrah-
mens die Studierenden adäquat auf das Fachstudium vorbereiten und studienbe-
gleitend unterstützen zu können. 
Die Fachtagung an der Türkisch-Deutschen Universität (TDU) in Istanbul stand
im Zeichen ihres bevorstehenden Studienbetriebes, es wurden Konzepte und
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Modelle studienvorbereitenden und -begleitenden Deutschunterrichts vorge-
stellt. Insbesondere ging es darum, das sich in der Entwicklung befindende
Konzept für die TDU zu präsentieren und aufzuzeigen, wie eine möglichst frühe
Fachsprachenvermittlung und eine Verzahnung von allgemeinem DaF- und
Fachsprachenunterricht umgesetzt werden kann. 
Die Beiträge im Tagungsband sind in vier Kapitel eingeteilt: Das erste Kapitel
behandelt Modelle und Sprachkonzepte für Deutsch als Fremdsprachen- und
Fachsprachenunterricht. Im zweiten Kapitel werden Praxisberichte von studien-
vorbereitendem und -begleitendem Deutschunterricht in der Türkei präsentiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Fachsprachenvermittlung im studienvorberei-
tenden und -begleitenden Deutschunterricht am Beispiel der Fachsprache Recht
und Technik. Im letzten und vierten Kapitel geht es um kooperative Lernformen
im deutschsprachigen Fachunterricht sowie um Lernerautomie beim Fremdspra-
chenlernen. 
Im Kapitel 1 zu Modelle[n] und Sprachenkonzepte[n] für Deutsch als Fremdsprachen-
bzw. Fachsprachenunterricht stellen Uwe Koreik (Bielefeld) und Aysel Uzuntaş
(Istanbul) zunächst eine Auswertung von Erhebungen zu Sprachvorbereitungs-
kursen an türkischen Universitäten vor und präsentieren anschließend ausführ-
lich das Sprachlehr- und lernkonzept an der TDU. Bezugnehmend auf die Studie
von Üstünlüoğlu (2012) stellen Koreik und Uzuntaş dar, wie stark sich die
studienvorbereitenden Programme der 22 untersuchten Universitäten voneinan-
der unterscheiden, und zwar sowohl in den Zielvorgaben als auch in der
Leistungsmessung. Die Hauptlernziele beziehen sich auf die Grammatik und
rezeptiven Fertigkeiten, während Sprech- und Schreibfertigkeiten nur einen
geringen Anteil der Leistungsmessung ausmachen. Außerdem werden bei der
Leistungsmessung größtenteils keine standardisierten, kalibrierten Tests einge-
setzt, die sich auf die Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER) beziehen, sodass folglich die Testergebnisse keine Vergleichbarkeit
zulassen. Koreik und Uzuntaş verweisen in ihrem Beitrag auch auf die von Gizir
(2005) erstellte Analyse an der englischsprachigen Middle East Technical Univer-
sity, die zu dem Ergebnis kam, dass die Studierenden die Fremdsprachenvermitt-
lung im Vorbereitungsjahr als nicht ausreichend für ein Fachstudium in englischer
Sprache erachten. Diese Erhebungen machen deutlich, dass zum einen eine starke
Kooperation zwischen den Fremdsprachenzentren und den einzelnen Fakultäten
erforderlich erscheint und zum anderen der Fremdsprachenunterricht studienbe-
gleitend fortgesetzt werden müsste. Mit Blick auf die Situation in Deutschland
wird die von Fandrych und Dedlaczek (2012) erstellte Analyse englischsprachiger
Studiengänge in Deutschland vorgestellt, aus der hervorgeht, dass an deutschen
Hochschulen nicht nur Studierende, sondern auch Lehrende mit dem Englischen
in der Wissenschaftskommunikation Schwierigkeiten haben. 
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Zur sprachlichen Studierfähigkeit in den deutschen Studiengängen werden
zwischen 650 und 1200 Unterrichtseinheiten angesetzt, wobei außerhalb des
deutschsprachigen Raumes in einem vom DAAD erstellten Leitfaden zu transna-
tionalen Bildungsaufgaben 1000 bis 1200 Unterrichtseinheiten angesetzt werden. 
An der TDU sind dafür 800 Unterrichteinheiten im Lehrplan vorgesehen, was von
Koreik und Uzuntaş als nicht ausreichend angesehen wird. So soll die fehlende
Lernzeit durch weitere Maßnahmen ausgeweitet werden, beispielsweise mit Hilfe
der internetbasierten Lernplattform DUO (Deutsch-Uni-Online) und regelmäßi-
ger Besuche von Praktikant/innen aus einem DaF-Studiengang aus Deutschland,
um das fehlende deutschsprachige Umfeld durch kleine Projekte mit den Studie-
renden teilweise auszugleichen. Darüber hinaus sind Email-Tandempartnerschaf-
ten mit Studierenden, die Türkisch als Fremdsprache an Hochschulen in Deutsch-
land erlernen, geplant. 
Hinsichtlich der Auswahl für den Einsatz eines kursbasierten Lehrwerkes an der
TDU hat man sich für das Lehrwerk Begegnungen (A1-B1) aus dem Schubert
Verlag entschieden, weil es die Kriterien erfüllte, die für einen Einsatz an der TDU
formuliert wurden. Der Fachsprachenunterricht wird bereits ab der Niveaustufe
A2 mit einer geringen Stundenanzahl eingeführt. Die dafür an der Universität
Bielefeld speziell entwickelten Lehrmaterialien in den Fächern Jura, Mechatronik
und Betriebswirtschaftslehre sind angelehnt an die grammatische Progression
dieses Lehrwerkes. Ziel der Zusatzmaterialien ist es, den Einstieg in das bevorste-
hende Fachstudium zu erleichtern und die Motivation der Studierenden zu
erhöhen. Weitere Zusatzmaterialien für Fachrichtungen in Naturwissenschaften,
Kultur und Geisteswissenschaften wurden zu diesem Zeitpunkt noch entwickelt
und sollten baldmöglichst zum Einsatz kommen. 
Neben dem Propädeutikum ist im Lehrplan der TDU die Wissenschaftskommu-
nikation sowie studienbegleitender Sprachunterricht, weitgehend als Fachspra-
chenunterricht, in den ersten beiden Studienjahren verankert. Darüber hinaus
wird zusätzlich Englischunterricht erteilt, damit die Studierenden ihre Kompeten-
zen für den späteren Arbeitsmarkt ausbauen können. 
Für das Modell des studienvorbereitenden und -begleitenden DaF-Unterrichts an
der TDU stand das Verzahnungsmodell der Unversität Hannover Pate, welches
zur Optimierung des Spracherwerbs entwickelt wurde. Dagmar Schimmel prä-
sentiert ein Sprachkurskonzept mit allgemeinsprachlichem DaF-Unterricht, früh
eingeführtem studiengangsbezogenen Fachsprachenunterricht und einer frühen,
parallel verlaufenden Einbeziehung von Fachveranstaltungen, die miteinander
verzahnt sind. Der Deutschkurs wird für einen speziellen Studiengang angeboten,
der von der Niveaustufe A1 an einen verhältnismäßig hohen studiengangsbezo-
genen fachsprachlichenAnteil hat und sich auf die grundlegenden Inhalte des
ersten Fachsemesters bezieht. Drei Fachseminare aus dem Fachstudium Geotech-
nik und Infrastruktur im Bauingenieur- und Vermessungswesen bilden die fachsprach-



276 Koreik, Uwe u. a. (Hrsg.): Fremd- und Fachsprachenunterricht

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

liche Basis, die den Studierenden vermittelt wird, um ihr Studium sprachlich
erfolgreich zu bewältigen. 
Dieses Sprachkursmodell beinhaltet zwei Phasen: In der ersten Phase werden die
Studierenden innerhalb von vier Monaten auf ein Sprachniveau B1.2./B2.1 ge-
bracht. Insgesamt umfasst der Unterricht in diesem Zeitraum ca. 500 UE ein-
schließlich eines DaF-Tutoriums zwischen 6 bis 9 SWS sowie 140 Stunden
Fachsprachenunterricht, der ab dem Niveau A1.1 bei 4 SWS ansetzt und nach
einem Monat auf 8 SWS erhöht wird. Der Gesamtumfang an Sprachunterricht
beläuft sich auf 36 bis 40 SWS. 
Im Anschluss daran, in der zweiten Phase, werden parallel zu einem fünfmonati-
gen Fachsprachenkurs die drei grundlegenden Seminare des ersten Fachsemes-
ters als Blockveranstaltung abgehalten. Schimmel betont in diesem Zusammen-
hang, dass erst durch die enge Zusammenarbeit von Sprach- und Fachlehrkräften
Synergien zwischen Fachsprachenunterricht und Fachstudium optimal genutzt
werden konnten. In diesem seit dem Studienjahr 2006/7 eingesetzten Verzah-
nungsmodell wurde die Verteilung der Stunden von allgemeinsprachlichem DaF-
Unterricht, DaF-Tutorium, fachsprachlichem DaF-Unterricht, Fachsprachen- und
Fachtutorium sowie Fachkursen im ersten Semester genauestens abgestimmt,
wodurch eine optimale sprachliche und fachliche Begleitung der Studierenden
ermöglicht wurde. Durch das Verzahnungsmodell konnte eine Leistungssteige-
rung sowohl im allgemein- und fachsprachlichen Bereich als auch im Fachunter-
richt verzeichnet werden. 
Schimmel weist darauf hin, dass das Konzept des Verzahnungsmodells bereits in
der früheren DDR bekannt war und am Herder-Institut in Leipzig entsprechende
Kurse entwickelt und angeboten wurden. Das Hannoveraner Modell, das ohne
Kenntnis des Leipziger Modells entwickelt wurde, geht allerdings darüber hinaus
und konnte deswegen so erfolgreich sein, weil die Kooperation zwischen Sprach-
und Fachdozent/innen eine effiziente Verzahnung von Fach- und Sprachunter-
richt zum Ergebnis hatte. 
In Kapitel 2 des Tagungsbandes wird aus der Praxis des studienvorbereitenden
und -begleitenden Deutschunterrichts in der Türkei berichtet. Ausgehend von der
Beobachtung des stetig sinkenden Eingangssprachniveaus der Studierenden in
der Germanistik stellen Hülya Bilen, Canan Şenöz-Ayata und Robert Wegener
(Istanbul) die damit im Zusammenhang stehenden Untersuchungsergebnisse und
die daraus abzuleitenden Konsequenzen vor. Diese sind zum einen der Bedarf
nach einer Einrichtung einer Vorbereitungsklasse, die seit dem akademischen Jahr
2012/13 an der Hochschule für Fremdsprachen besteht, und zum anderen eine
stärkere Ausrichtung des DaF-Unterrichts auf die Inhalte des Germanistikstudi-
ums sowie weitere Maßnahmen für eine effektive sprachliche Förderung und
Verzahnung mit dem Fachstudium. Das Autorenteam postuliert die Einführung
fachsprachlichen Unterrichts ab der Niveaustufe A2, in der fachsprachliche
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Aspekte und fachspezifische Merkmale, Grundwissen an Fachbegriffen und
Textsorten sowie Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens schrittweise vermit-
telt werden. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit einer effektiven Koordina-
tion zwischen Vorbereitungsklasse und Fachstudium betont, um die gesteckten
Ziele realisieren zu können. 
Im zweiten Beitrag dieses Kapitels berichtet Hans Werner Schmidt (Ankara) über
das Projekt Sprachoffensive Deutsch, welches 2010 mit Vertreter/innen aus 13
türkischen Universitäten als Reaktion auf die zunehmend unzureichende Sprach-
kompetenz von Studierenden ins Leben gerufen wurde. Ziel dieses Projekts war
es, bereits vor dem Studium zur Verbesserung des Deutschunterrichts beizutra-
gen, indem man zunächst versuchte, den studienvorbereitenden Deutschunter-
richt in Vorbereitungsklassen zur Deutschlehrerausbildung an türkischen Univer-
sitäten zu optimieren. Ausgehend von den Gemeinsamkeiten erfolgreicher Vorbe-
reitungsklassen hat man eine Reihe von Empfehlungen zur Organisation und
Gestaltung des Unterrichts ausgesprochen, die zum Standard jedes guten Fremd-
sprachenunterrichts zählen, und eine standardisierte Abschlussprüfung einge-
führt. Deutsch-Lehrkräfte aus den Vorbereitungsklassen wurden in der ersten
Projektphase in einem zweiwöchigen Hospitationsseminar in Deutschland fortge-
bildet. In der Folge fanden einwöchige hochschulinterne Fortbildungsseminare an
insgesamt 12 Universitäten statt, die mit dem laufenden Unterricht verknüpft
wurden und an denen das gesamte Deutsch-Kollegium beteiligt war. Schmidt
weist darauf hin, dass mittel- und langfristig der studienvorbereitende Deutsch-
unterricht in den Vorbereitungsklassen durch studienbegleitenden Sprachunter-
richt im Fachstudium fortgesetzt werden müsse, um die gewünschten Qualitäts-
standards zu etablieren. 
Kapitel 3 des Tagungsbandes wird durch den Beitrag Sprache und Recht als
kulturelle Mittel der Verständigung von Philip Kunig (Berlin) und Anne Gladitz
(Bielefeld) eingeleitet, der verdeutlicht, warum eine fächerübergreifende Zusam-
menarbeit von immenser Bedeutung ist. Kunig erläutert aus der Sicht des Juristen
am Beispiel des Chinesischen, Türkischen und Englischen, wie eng die Korrela-
tion von Sprache und ihrer Interpretation in den Rechtswissenschaften ist. Im
Rahmen ihrer Tätigkeit übersetzen Juristen Rechtsbegriffe in die Wirklichkeit und
ziehen daraus die entsprechenden Konsequenzen. Die Rechtswissenschaft selbst
weist mit dieser Übersetzungsaufgabe u. a. eine Verwandtschaft mit der Philolo-
gie auf. Gladitz erläutert in ihren Ausführungen zur sprachlichen Vermittlung des
deutschen Rechts, dass Sprache, Recht und Kultur nicht losgelöst voneinander
betrachtet und gedacht werden können. Die Autorin postuliert, dass fachsprach-
liches Handeln kulturell determiniert ist und somit im soziokulturellen Kontext
der jeweiligen Kulturgemeinschaft betrachtet werden müsse. Dabei bezieht sie
sich auf Forschungsergebnisse von Baumann (2003) und Liang (2000). Daraus
leitet sie ab, dass die Aufgabe des Fachsprachenunterrichts sowohl in der
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Vermittlung von Rezeptions- und Produktionsstrategien in Verbindung mit der
Denkstruktur und der Argumentationslogik des Faches als auch in der Auseinan-
dersetzung mit dem kulturellen Hintergrundwissen verschiedener Rechtsord-
nungen besteht. 
Der nächste Beitrag in Kapitel 3 behandelt Aspekte der Vermittlung der
Fachsprache aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Izzet Furgaç
(Istanbul) und Natalya Zalipyatskikh (Bielefeld) zeigen, wie ein fächerüber-
greifender Blick auf die Fachsprache Technik und ihre Vermittlung umgesetzt
werden kann. Zalipyatskikh weist auf das Fehlen fachsprachenbezogener Da-
ten sowie Analysen zu Fragen der Vermittlung von Fachkommunikation hin
und diskutiert in ihrem Beitrag die Fragestellungen in der Fachsprachendidak-
tik und -methodik unter Bezugnahme auf Buhlmann/Fearns (2000) und Walter
(2000). Nach Walter sind bei kommunikativen Anforderungen in fachlichen
Situationen vier Kompetenzbereiche für Fachsprachenlehrende zu unterschei-
den: die grammatische, die soziolinguistische, die strategische und die Dis-
kurskompetenz, wobei die letztgenannte die größte Schwierigkeit darstellt.
Des Weiteren thematisiert Zalipyatskikh die Problematik der Technischen
Kommunikation für den Fachsprachenunterricht. Da die Technische Kommu-
nikation Bestandteil der jeweiligen Fachdisziplin ist, bedarf deren Vermittlung
im fachsprachlichen Unterricht einer entsprechenden Methodik-Didaktik der
Kursgestaltung. Die Autorin erläutert ausführlich die neun Teilkompetenzen
eines integrativen fachsprachlichen Fremdsprachenunterrichts nach Baumann
(2000), die aus der interkulturellen und sozialen Teilkompetenz, aus der
Teilkompetenz des Fachdenkens und aus der fachlichen, funktionalen, textu-
ellen, stilistischen, textsyntaktischen sowie lexikalisch-semantischen Teilkom-
petenz bestehen. 
Im Zentrum der methodisch-didaktischen Diskussion steht auch die Frage, ab
welchem Zeitpunkt fachsprachlicher DaF-Unterricht notwendig und sinnvoll ist.
Die meisten Lehrmaterialien gehen vom Niveau B1 aus, was für den studienvor-
bereitenden DaF-Unterricht als viel zu spät angesehen wird. Die im Rahmen des
TDU-Projektes an der Universität Bielefeld entwickelten Zusatzmaterialen für die
Fachsprache Mechatronik wurden adressatenspezifisch für den frühen Fachspra-
chenunterricht entwickelt. Zalipyatskikh hebt in diesem Zusammenhang die
Notwendigkeit einer fächerübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Sprach-
und Fachdozent/innen hervor. 
Im vierten und letzten Kapitel des Tagungsbandes geht es um kooperative
Lernformen im deutschen Fachunterricht und um die Lernerautonomie beim
Fremdsprachenlernen. Birsen Sayınsoy-Özünal (Istanbul) verdeutlicht am Bei-
spiel der Linguistikveranstaltung im Deutschlehrerausbildungsprogramm, wie
kooperative Arbeitsformen im sprachfördernden Fachunterricht schrittweise
durchgeführt werden können. Dieses Projekt entstand vor dem Hintergrund einer



Koreik, Uwe u. a. (Hrsg.): Fremd- und Fachsprachenunterricht 279

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

großen sprachlichen Heterogenität der Studierenden. Die Autorin stellt einge-
hend die Materialien mit den sechs jeweiligen Arbeitsphasen vor, die methodisch-
didaktisch zum Ziel haben, den Studierenden das Verfahren des Kooperativen
Lernens nahezubringen. In Phase 1 geht es zunächst darum, Transparenz zu
schaffen, indem die Erwartungen und das Vorwissen der Studierenden miteinbe-
zogen und die Arbeitsprinzipien verdeutlicht werden. Anschließend findet in
Phase 2 die Einteilung der Studierenden in Gruppen statt, die zunächst mit der
individuellen Erschließung des Textes in der Lesephase beginnt und weitere
Arbeitsaufträge beinhaltet. In Phase 3 geht es um die Besprechung der Aufgaben-
stellung und das Vergleichen der Ergebnisse in Partnerarbeit, sodass die Studie-
renden dadurch zu ›ExpertInnen‹ für ihre Aufgabe werden. In der Phase 4 treffen
sich die Studierenden in Basisgruppen und berichten über ihre Arbeit in den
ExpertInnen-Gruppen. In Phase 5 gibt es einen weiteren Austausch in Form von
Wirbelgruppen. In Phase 6 kehren alle zu ihrer Stammgruppe zurück und
berichten im Plenum, was sie Neues gelernt und erfahren haben. An diesem
Beispiel wird deutlich, dass der sprachfördernde Fachunterricht sowohl die
Sprachkompetenz als auch die Fachkompetenz der zukünftigen Deutschlehren-
den erweitert und festigt. 
Der Tagungsband schließt mit dem Beitrag von R. Ragıp Başgaği (Istanbul),
Berrin Kasapoğlu (Istanbul) und Nagehan Çakır (Istanbul) zum Thema Lerner-
autonomie beim Fremdsprachenlernen ab. Vorgestellt wird eine Fallstudie an der
Marmara Universität, bei der 117 Lehramtsstudierende mittels einer Fragebo-
generhebung ihre Selbsteinschätzung zum autonomen Lernverhalten abgaben.
Die Ergebnisse sind sowohl für Lehrende als auch für Lernende relevant, weil
man damit Defizite aufdecken und entsprechende Maßnahmen einleiten
konnte. 
Angesichts der unterschiedlichen Facetten des Untersuchungsfeldes stellt dieser
Band einen wichtigen Beitrag zur Debatte um fachsprachlichen und somit
fachbezogenen studienvorbereitenden und -begleitenden DaF-Unterricht dar. Es
wird deutlich, dass der Bedarf an einem Austausch hinsichtlich zukünftiger
Modelle besteht. Außerhalb des deutschsprachigen Raumes gibt es eine beträcht-
liche Anzahl deutschsprachiger Studiengänge, in denen die unterschiedlichsten
Sprachmodelle entwickelt und eingesetzt wurden. Darunter sind auch Verzah-
nungsmodelle zu finden wie beispielsweise die in den deutschsprachigen Studi-
engängen der Polytechnischen Universität in den Fächern Betriebswirtschaft,
Maschinenbau und Elektrotechnik (vgl. Lazarou 2015). 
Multinationale Forschungsprojekte und ein grenzübergreifender Austausch sind
hier notwendig, um entsprechende Konzepte adressatenspezifisch und bedarfs-
orientiert zu entwickeln. Aus diesem Grund kann dieser Band wichtige Anregun-
gen für Sprachenzentren und entsprechende Fakultäten geben. 
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In der Linguistik wird Sprache seit längerer Zeit als Netzwerk aufgefasst.
Hudsons (2007: 1) formuliert sein Netzwerkpostulat wie folgt: »language is a
conceptual network«. Diese Netzwerkauffassung der Sprache geht u. a. auf
Quillian (1968), Collins/Loftus (1975) und Langacker (1987) zurück. Über den
allgemeinen Aufbau und über Funktionen des sprachlichen Netzwerkes gehen
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die Meinungen der ForscherInnen jedoch auseinander. Kreyers Monographie
schließt sich den Untersuchungen der Sprache als Netzwerk an folgendem Punkt
an: Er konstruiert ein auf neurophysiologischen Grundlagen beruhendes Modell.
Kreyers Modell ist als konnektionistischer Ansatz anzusehen, obwohl das in
seiner Monographie nicht betont wird – ein direkter Vergleich des Modells mit
dem Konnektionismus ist leider nicht im Band vorhanden. Sein Modell beruht
laut Kreyer auf der Netzwerkauffassung von Hudson (2007) und Lamb (1998). 
Verglichen mit traditionellen konnektionistischen Modellen der Psycholinguistik
(vgl. Christiansen/Chater 2001) ist Kreyers Modell grundsätzlich ein interaktives
Aktivationsmodell, mit dem Unterschied, dass sein Netzwerkmodell auf den
kognitiven Prozessen der Assoziation und der Kategorisierung beruht. Unter
Kategorisierung wird die Entstehung von Klassen anhand von Ähnlichkeit
verstanden, unter Assoziation die Verbindung von nicht zusammenhängenden
Ereignissen, wenn sie mit einer gewissen Häufigkeit zusammen auftreten (266).
Das Modell ist im Gegensatz zu den konnektionistischen Modellen »hard-wired«,
d. h. die Verbindungen werden nicht automatisch erstellt, sondern die Knoten
werden manuell vom Forscher ausgewählt und miteinander verbunden. Obwohl
das Modell »hard-wired« ist, basiert es auf grundlegenden kognitiven Prinzipien,
deshalb steht es nicht im Gegensatz zu den konnektionistischen Modellen. Das
vorgestellte Modell ist zudem prozessorientiert, deshalb wird der Aktivierungs-
grad der Knoten während des Aktivierungsprozesses untersucht. Die Frage der
Repräsentation (local vs. distributed) wird gelöst, indem beide Repräsentations-
formen zugleich erlaubt sind: Einige Konzepte fungieren als selbständige Knoten,
andere Konzepte entstehen jedoch erst durch die gleichzeitige Zusammenaktivie-
rung mehrerer Knoten. 
Kreyer benutzt einfachste, grundlegende Strukturen und plausible Regeln zur
Beschreibung seines Netzwerkes und versucht nicht nur auf den ›traditionellen‹
Forschungsgebieten der konnektionistischen Psycholinguistik (z. B. Lesen) Netz-
werkstrukturen zu erklären, sondern auch korpuslinguistische Phänomene in
seine Untersuchungen einzubinden. Sein Modell bietet auch eine Erklärung für
die Funktionsweise von verschiedenen sprachlichen Phänomenen wie Priming,
Kollokationen und Verfestigungen (entrenchment). 
Die vorliegende Rezension hebt bewusst eher die Netzwerkauffassung des Autors
hervor und konzentriert sich dabei weniger auf die – im Band detailliert
beschriebene – Einsetzbarkeit von Kreyers Netzwerkauffassung in der Gramma-
tiktheorie. 
Nach dem ersten, einführenden Kapitel (Introduction), in dem die oben beschrie-
benen Grundgedanken der Monographie erörtert werden, wird im 2. Kapitel (A
cognitively plausible network model of the language system) das von Kreyer vorgeschla-
gene Netzwerkmodell vorgestellt. 
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Das Modell muss einige Kriterien erfüllen, um das mentale Netzwerk adäquat zu
beschreiben: u. a. muss es auf dem Sprachgebrauch basieren. In dem Sinne kann
es nur Wörter (z. B. Apfel), abstrakte, generalisierte Schemata, die aus Wortformen
entstehen (z. B. Zeitformen wie Futur) und Verknüpfungen zwischen diesen
beiden Entitätsarten enthalten. Das Modell geht auf Langackers (1988) »content
requirement« zurück (8), beinhaltet demzufolge nicht nur Wortformen, sondern
auch Wortformketten: Es geht also um den tatsächlich hör- und lesbaren sprachli-
chen Input. Das vorgeschlagene Netzwerkmodell beruht auf neurophysiologi-
schen Grundlagen. Kreyer nimmt an, dass Sprache auf der Grundlage des
›Materials‹, das die Neurophysiologie uns zur Verfügung stellt, darstellbar sein
muss: Dieselben Prinzipien, die den Netzwerkaufbau des Gehirns regeln, müssen
demnach auf das mentale Konstrukt Sprache adaptiert werden können. 
Ausgehend von dieser Präsupposition, schlägt Kreyer im Netzwerkmodell nur
zwei Entitäten vor: Knoten und Verbindungen, die zwischen den Knoten existie-
ren. Die Verbindungen sind gerichtet, d. h. sie sind mit Pfeilen zu vergleichen: sie
haben einen Ausgangsknoten und einen Zielknoten. Das Modell soll auch die
Vorkommenshäufigkeit verschiedener sprachlicher Elemente erklären, so muss es
gewichtete Verbindungen haben, d. h. die Verbindungen zwischen den Knoten
haben verschiedene Stärken, abhängig davon, wie ›eng‹ die zwei Knoten mitein-
ander verbunden sind. Diese Verbindungen erklären auch den Aktivierungspro-
zess zwischen den Knoten: Stärkere Verbindungen erleichtern bzw. beschleunigen
die Aktivierung der benachbarten Knoten. Die Aktivierung ist zeitabhängig, d. h.
die Aktivierung kann – abhängig vom Aktivierungspotenzial und letztendlich
von der Stärke der Verbindungen – schneller oder langsamer geschehen. Im
Aktivierungsprozess spielt auch eine Wenn-dann(if-then)-Relation eine Rolle,
denn sie bestimmt die Aktivierung, abhängig vom Vorhandensein bestimmter
Voraussetzungen: Knoten A soll z. B. Knoten B nur dann aktivieren, wenn Knoten
C auch aktiviert ist (33). 
Neben Aktivierung spielt auch Nicht-Aktivierung (Hemmung) im Netzwerk eine
Rolle: Sie ermöglicht, dass Knoten ein hemmendes Signal aussenden, das die
Aktivierung weiterer Knoten verbietet. Das Konzept erklärt auch, warum keine
spezifischen (z. B. Teile- oder IS-A) Relationen im Modell existieren: Diese
Relationen existieren nicht als besonderer Verbindungstyp, sondern sie sind selbst
Knoten (z. B. als Knoten für das Abstraktum »Ganzes« oder »Teil«), und diese
Knoten sind mit dem jeweiligen Wort verbunden. Im Netzwerk können auch
weitere Eigenarten der Sprache, wie das ›Vererben‹ von Eigenschaften oder
Reihenfolgen, kodiert sein. Es ist hervorzuheben, dass das vorgeschlagene System
dynamisch ist: Es beinhaltet die Möglichkeit des Lernens in Form neuer Knoten
und neuer Verbindungen. 
Kapitel 3 (Units, classes, structures and rules – language data and linguistic modelling)
zeigt, wie dieses Netzwerk in der Grammatik funktioniert. Die Grundlage des
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Kapitels ist Hallidays (1961) taxonomischer Strukturalismus. Die beschriebene
Theorie entsteht aus sprachlichen Daten: Dazu müssen die einzelnen Erscheinun-
gen eines Phänomens von den konkreten Daten abstrahiert werden, so dass
abstrakte Klassen gebildet werden können. Diese abstrakten Klassen beschreiben
das zugrunde liegende grammatische Phänomen und lassen zugleich auch die
Regeln erstellen, wie diese Kategorien benutzt werden können bzw. funktionie-
ren. Das entstandene Modell (84) kategorisiert grammatische Phänomene und
ihre Beziehungen in verschiedene übereinanderliegende Schichten (rank) (wie
Morpheme, Wörter) bzw. horizontal in verschiedene Feinheitsstufen. 
Die folgenden Kapitel 4 bis 6 setzen die bisherigen theoretischen Überlegungen in
die Praxis um und diskutieren anhand ausgewählter linguistischer Phänomene
die Funktionsweise des beschriebenen Netzwerkes. Kapitel 4 (›Traditional‹ concepts
and their representation in the network model) erklärt, wie die in der deskriptiven
Grammatik bzw. die in dem generativ-transformationellen Rahmen diskutierten
Ideen und Konzepte im vorgeschlagenen Netzwerkrahmen existieren könnten
(95). Dabei werden Konzepte wie Verallgemeinerung, irreguläre Formen und
Unschärfe (fuzzy boundaries) in das Netzwerk integriert. Ein besonderes Augen-
merk wird der Klassifikation gewidmet, sie erfolgt mit Knoten, die besondere
Merkmale (features) beinhalten. Je mehr dieser Merkmalsknoten aktiviert sind,
desto detaillierter ist die Klassifikation. Auch Regeln und Regelbildung können
mit der vorgeschlagenen Netzwerkstruktur erklärt werden. Wie am Beispiel der
Vergangenheitsform gezeigt wird, werden das Verb und die Morpheme, die für
die Vergangenheitsform verantwortlich sind, zusammen aktiviert – dabei ist auch
der abstrakte Merkmalsknoten »Vergangenheit« mitaktiviert. Diese Regelbildung
bzw. die Bildung der Vergangenheitsformen geschieht teilweise durch einen
Lernprozess im Netzwerk. Gradienz zwischen Kategorien wie Repräsentativität,
unscharfe Kategoriengrenzen bzw. gleichzeitige Zugehörigkeit zu mehreren
Klassen lassen sich auch in das Netzwerkmodell integrieren. 
Kapitel 5 (Cognitive schemas) zeigt, dass sich kognitive Schemata auch mit
Netzwerkstrukturen erklären lassen: In Netzwerken ist es einfach, die komplexen
Beziehungsstrukturen darzustellen, die kognitive Schemata beinhalten. ›Zusam-
mengehörende‹ und oft zusammen vorkommende Wörter jeder Art (z. B. Kolloka-
tionen, Idiome, Phraseologismen, N-Gramme) sind auch mit einfachen Netzwerk-
strukturen zu erklären – sogar Ausdrücke mit einem nicht spezifizierten Knoten
(z. B. a + … + of) sind mit parallelen Verbindungsstrukturen im Netzwerk
abzubilden. Beim Entstehen des Netzwerkes spielt die Vorkommenshäufigkeit
dieser Strukturen eine grundlegende Rolle. 
Im 6. Kapitel (Beyond grammar: language use and the network) liegt der Fokus auf
dem Sprachgebrauch. Roschs (1975) Prototypentheorie bzw. die Wichtigkeit der
Basisebene in der Kategorisierung wird mit der Aktivierung des Netzwerkes
erklärt: Die Aktivierung eines Knotens im Netzwerk setzt fast automatisch die
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Aktivierung anderer Knoten voraus, so können Subnetzwerke unterschiedlicher
Ebenen, u. a. komplette Schemata oder gar Informationen zu bestimmten Textty-
pen, aktiviert werden. Die Repräsentation der Vorkommenshäufigkeit bzw. die
verschiedenen Bedeutungen von Wörtern sind mit der Stärke der Verknüpfungen
und so auch mit verschiedenen Aktivierungsgraden erklärbar. Das vorgeschla-
gene Netzwerk ist auch imstande, den Verstehensprozess bei isolierten Sätzen zu
verdeutlichen. 
Das letzte Kapitel (Outlook and conclusion) bietet eine kurze Zusammenfassung
von Kreyers Netzwerkmodell. Kreyer betont, dass sein Modell mit ganz wenigen
einfachen Regeln und Voraussetzungen aufgebaut ist. Sein Modell hat die
Vorteile, dass es 1.) die Frage der Repräsentation (local vs. distributed) löst, indem
beide Formen zugleich vorhanden sind, 2.) dass viele auf dem Gebiet der
Kognitiven Linguistik diskutierten Modelle mit dem Netzwerk erklärbar sind, 3.)
es aktuelle Fragen der Linguistik erklärt, z. B. wie ein Gerundium (-ing) zugleich
Verb und Substantiv sein kann (266–267). Kreyer gibt auch weitere Richtungen für
die Erforschung sprachlicher Netzwerke an: Einerseits sollen die theoretischen
Überlegungen auch mit statistischen Daten untermauert und erweitert werden.
Andererseits soll auch die Dynamik der Netzwerke erforscht werden; die Entste-
hung neuer und die Löschung existierender Knoten bzw. die Veränderungen in
den Verknüpfungsstrukturen können auch zu einem besseren Verständnis des
Netzwerkcharakters der Sprache beitragen. 
Dennoch sollten zwei kritische Anmerkungen zum Band geäußert werden.
Einerseits ist es nicht ideal, dass das eigentliche Thema des Buches (Sprachliche
Netzwerke) nur im Untertitel des Bandes erscheint – so ist der Band für
LeserInnen, die sich für sprachliche Netzwerke interessieren, schwieriger zu
finden. Das ist besonders bedauerlich, weil der Band sprachliche Netzwerke auf
innovative Weise beschreibt. Die zweite Bemerkung betrifft den Aufbau: Die
Erläuterungen, die die Symbole der Abbildungen erklären, sind zwar vorhanden
(68 ff.), es wäre aber hilfreich gewesen, diese Erläuterungen nochmals im Anhang
abzubilden, damit sie bei Bedarf leichter nachzuschlagen sind. 
Kreyers Monographie ist LeserInnen zu empfehlen, die mehr über den Netz-
werkaufbau der Sprache erfahren wollen. Wegen der vielen Abbildungen und
klaren, ausführlichen Erklärungen ist der Band auch als Einstieg in dieses Thema
zu empfehlen. Kreyers Überlegungen und Hypothesen zum Aufbau sprachlicher
Netzwerke sind aber weitaus mehr als nur eine Einführung: Die beschriebenen,
auf neurophysiologischen Grundlagen basierenden Strukturen können unser
Verständnis über den Netzwerkaufbau der Sprache grundlegend verändern und
so neue Wege für die Erforschung dieser Strukturen eröffnen. 
Hoffentlich hilft der Band, neue Forschungen auf dem Gebiet der sprachlichen
Netzwerke zu initialisieren und damit zu einem besseren Verständnis der Sprache
bzw. sprachlicher Phänomene beizutragen. 
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 Kurtz, Gunde; Hofmann, Nicole; Biermas, Britta; Back, Tiana; Haseldiek,
Karen:
Sprachintensiver Unterricht. Ein Handbuch. Baltmannsweiler: Schneider
Verlag Hohengehren, 2014 (Handbücher für den Unterricht. Thema Sprache,
2). – ISBN 978-3-8340-1333-0. 155 Seiten, € 16,00 

(Bruna Battistella-Allgaier, Aachen) 

Das hier vorgelegte neue Konzept zur Sprachförderung wurde von fünf erfahre-
nen Pädagoginnen in langjähriger Vorbereitung entwickelt und erprobt. Vor allem
Schüler/innen, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, haben einen unterschied-
lich großen, aber meist eben hohen Bedarf, in ihrer Sprachentwicklung besonders
unterstützt zu werden. Das geschieht bisher teils in separaten Klassen für neu
Eingewanderte (»prioritär«), teils »additiv« mit zusätzlichem Förder-Unterricht,
in der Sek. I oft am Nachmittag, teils »integriert«, indem im Regelunterricht ein
zusätzlicher Sprachförderlehrer mitwirkt, der sich Einzelnen auch individuell
widmen kann. 
Das Konzept der »sprachintensiven« Förderung ist vom Ansatz her anspruchsvol-
ler, aber damit auch aufwendiger. Es basiert auf dem Gedanken eines ganzheitli-
chen Vorgehens, das sich von isolierten Maßnahmen und Lernsachverhalten
abkehrt hin zu einer durchgängigen Methode, die sich vor allem durch sämtliche
Schulfächer hindurchzieht. 
Sprachintensiver Unterricht kommt damit auch generell Schülern mit Lernbeein-
trächtigungen zugute, weiterhin solchen mit der »Sprachspezifischen Entwick-
lungsstörung« (SSES) – ohne die etwa erforderliche Sprachtherapie ersetzen zu
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wollen –, ist aber mit seinen Erfahrungen und didaktischen Ideen vielfach auch
für den DaF-Unterricht mit Jugendlichen und Erwachsenen anregend und äußerst
ergiebig. 
Für den mehrsprachig heranwachsenden Menschen, der häufig über den Sprach-
unterricht hinaus wenig Zugang zur Standardsprache Deutsch hat, ist es schon zu
Beginn seines Fremdspracherwerbs mit Blick auf die weitere Bildungsentwick-
lung wichtig, auch anspruchsvollere Sprachverwendung kennenzulernen, zu
verstehen und vor allem selbst produzieren zu können. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt in den reichen didaktischen Beispielen dem
Aufbau eines differenzierten Wortschatzes (»Robuste Wortschatzarbeit«), der
weit über die Anhäufung eines lexikalischen Vokabulars hinausreicht. Das rein
Rezeptive (à la »x bedeutet y«) weicht dem Produktiven. Grundsätzlich soll
sinnstiftend an längeren zusammenhängenden Texten gearbeitet werden, also
nicht an isolierten, konstruierten Einzelsätzen. Worterklärungen sollen keine
ausufernden Einzelexkurse darstellen, sondern vor allem das aktuelle Textver-
ständnis fördern. Regelmäßige Lexikarbeit mit Bedeutungswörterbüchern un-
terstützt den kognitiv-handlungsbezogenen Prozess. Sehr wertvoll erscheint in
diesem Zusammenhang die Arbeit an Wortfamilien und Wortfeldern, weniger
dienlich hingegen die gehäufte Vorführung ähnlicher Wörter, da diese schlecht
verarbeitbar sind. 
Großen Wert legen die Autorinnen auf die Arbeit an Mehrworteinheiten (Verba
mit Präposition, Funktionsverbgefüge) und die besonders heiklen metaphori-
schen Verwendungen, die bekanntlich schon in der leicht gehobenen Sprache,
wie man sie u. a. in Zeitungen findet, eine große Rolle spielen und die
keineswegs erst der extremen Bildungssprache zuzurechnen sind. Fähigkeiten
auf diesem Gebiet sind für die Bildungs- und Berufsentwicklung von hoher
Bedeutung. 
All diese Ziele lassen sich an ausgedehnteren Texten wesentlich leichter erarbeiten
als an Mustersätzen, wie es leider in der Praxis noch viel zu häufig anzutreffen ist.
Die Lektüre kann über einen längeren Zeitraum Unterrichtsinhalt sein (z. B.
Thema »Wetter« oder auch jeder andere Sach- bzw. Fachkontext). Entscheidend ist
der ganzheitliche Zusammenhang inhaltlich orientierter Arbeit. 
Damit ist vor allem deutlich, dass sich solche Sprachförderung nicht nur im
eigentlichen Deutschunterricht ereignen soll, sondern in allen Fächern wiederkeh-
ren muss, was ohne Zweifel für manche Fachkollegen/innen ein Umdenken und
damit eine vorerst größere Beanspruchung bedeuten dürfte. Es liegt aber auf der
Hand und wird gründlich vorgeführt, dass z. B. der Mathematikunterricht – was
vielleicht gern übersehen wird – viele Sprachhandlungen impliziert. Lernschwie-
rigkeiten in den MINT-Fächern erwachsen oft aus sprachlichen Defiziten. Hier
schärft der sprachintensive Unterricht mit seinem ganzheitlichen Ansatz die
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Sensibilität der Lehrer/in dafür, dass ›nebenher‹ eine Menge Sprachunterricht
stattfindet (oder eben verspielt wird). 
Die vielen Beispiele und Einzelideen können hier nicht vorgeführt werden. Sehr
nützlich erweist sich jedenfalls das »Förder-ABC« mit 50 Fördermöglichkeiten in
»Kurzportraits«. 
Das Buch bleibt eine Fundgrube für alle Grundschullehrer/innen – die wenigsten
werden wohl ohne Kontakt mit Förderbedarfen bleiben. Das Konzept »Sprachin-
tensiver Unterricht« erweist sich aber über die ersten Schuljahre hinaus als ebenso
fruchtbar und sicher in vieler Hinsicht auch in studienpropädeutischen Program-
men (z. B. beim Ausbau der Fachsprache im DaF-Bereich an der Hochschule) als
didaktisch anregend. 

 Lange, Günter; Weinhold, Swantje (Hrsg.):
Grundlagen der Deutschdidaktik. Sprachdidaktik – Mediendidaktik – Lite-
raturdidaktik. 6. Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren,
2014. – ISBN 978-3-8340-0693-6. 373 Seiten, € 19,80 

(Antonella Catone, Salerno / Italien) 

Wenn man über Sprachdidaktik spricht, wird man gewahr, dass es nicht immer
möglich ist, die richtige Balance zwischen bewährtem Wissen, Erfahrung und
Know-how zu finden, da Theorie und Praxis nicht immer im Gleichschritt gehen.
Es ist nicht einfach, ein didaktisches Buch, das theoretische und praktische
Elemente in folgerichtiger, wirksamer und nützlicher Weise vereint, zu finden.
Darüber hinaus muss man selbstverständlich auch die neue Medien und die
Literatur, Spiegelbilder der deutschen Kultur, beachten, wenn man über Deutsch-
didaktik spricht. Die Einführung in die Grundlagen der Deutschdidaktik scheint diese
Anforderungen vollständig zu erfüllen. Natürlich ist diese Einführung nicht die
erste Darstellung dieser Art. Insofern ist auf jeden Fall etwas Neues zu erwarten,
und dass Neues enthalten ist, bemerkt man, sobald man das Vorwort liest. Die
meisten sich auf dem Markt befindenden deutschdidaktischen Werke gehen sehr
theoretisch vor, setzen fachwissenschaftlich hoch an und blenden z. T. die kon-
krete Unterrichtspraxis aus oder behandeln sie lediglich am Rande (VII). Diese
kompakte Einführung berücksichtigt die grundlegenden Lernbereiche des
Deutschunterrichts. Sie gliedert sich in drei Sektionen: Sprachdidaktik, Mediendi-
daktik und Literaturdidaktik. Dabei folgt jeder Artikel in seinem Aufbau im
Allgemeinen einem einheitlichen Schema. 
Die erste Sektion Sprachdidaktik befasst sich mit Schriftspracherwerb, Aufsatzun-
terricht, mündlicher Kommunikation und Grammatikunterricht, ferner mit Recht-
schreiben, Deutsch als Zweitsprache und dem Medium Sprachbuch. Swantje
Weinhold stellt in ihrem Aufsatz didaktische Konzepte zum Schriftspracherwerb
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vor, die an deutschen Grundschulen praktiziert werden. Es wird ferner darge-
stellt, wie das Verhältnis von Sprache und Schrift beschaffen ist, was Kinder im
Schriftspracherwerb lernen müssen, welche Lernvoraussetzungen Kinder für das
Lesen- und Schreibenlernen mitbringen (wenn sie in die Schule kommen) und in
welchen groben Phasen sich Schriftsprachkompetenz entwickelt (24). Der Aufsatz
ist sehr empfehlenswert für alle Lehrenden ebenso wie für diejenigen, die sich für
didaktische Konzepte des Schriftspracherwerbs interessieren, da er Orientierung
zu den verschiedenen kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die sich die Lernenden im Laufe des Schriftspracherwerbs aneignen
müssen, bietet. Interessant sind die sog. Didaktische Landkarte (27) und das neue
Konzept der silbenanalytischen Methode (29). Anja Wildemann thematisiert in
ihrem Artikel Aufsatzunterricht – Texte schreiben die Entwicklung von einer
Aufsatzdidaktik zu einer Schreibdidaktik sowie neuere didaktische Konzepte, die
die primären Schrifterfahrungen der Kinder aufgreifen und fortführen (40). Der
Aufsatz analysiert die Aspekte des literarischen und literalen Lernens und stellt
einige ausgewählte Verfahren des Deutschunterrichts sowie Überlegungen für
den schulischen Schreibunterricht vor. Wildemann schlägt didaktische und me-
thodische Konzeptionen vor, in denen versucht wird, die Erkenntnisse der
neueren Schreibforschung umzusetzen (45). Neben verschiedenen Methoden des
Textschreibens (Schreibaufgaben, Kooperatives Schreiben, Schreibkonferenzen)
werden Möglichkeiten und Schwierigkeiten in der Beurteilung und Bewertung
von Schülertexten besprochen; ein im Anhang (51/52) angefügtes Textanalyseras-
ter ist hierbei sehr hilfreich. 
Die Vermittlung mündlicher Kommunikationsfähigkeiten stellt Tabea Becker in
ihrem Aufsatz Mündliche Kommunikation vor. Sie bietet uns einen interessanten
Überblick über die wichtigsten Kommunikationstheorien des 20. Jahrhunderts:
das Sprachspiel von Wittgenstein, das Organonmodell von Bühler, die Sprechakt-
theorie von Austin und Searle und die Kommunikationstheorie von Watzlawick.
Neben diesen theoretischen Überlegungen zur Kommunikation stehen konkrete
Modelle und Methoden zum Ablauf von Kommunikation, die sowohl theoretisch
im Unterricht besprochen werden können als auch als Grundlage für Unterrichts-
kommunikation sinnvoll genutzt werden können (59). Der Beitrag bietet unter-
richtspraktische Überlegungen, Hinweise, Umsetzungsmöglichkeiten und eine
konkrete Unterrichtseinheit mit Regeln und Tipps, die beim Erzählenlehren und
-lernen beachtet werden können. In Grammatikunterricht fragt Ann Peyer sich, auf
welche Ziele die Arbeit in diesem Lernbereich ausgerichtet ist, wie sich diese zu
aktuellen Konzepten von Lernen verhalten und welche konkreten Schlüsse sich
daraus für die Gestaltung von Unterricht ergeben (73). Der systematische,
situative, integrative und funktionale Grammatikunterricht wird in diesem Bei-
trag zusammen mit einer interessanten Reflexion über den Grammatikunterricht
genauer erläutert, gefolgt von einem Überblick über die Grammatik in der Schule.



Lange, Günter u. a. (Hrsg.): Grundlagen der Deutschdidaktik 289

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2016

Die didaktische Diskussion dieses Beitrags möchte eine Orientierung bieten und
Perspektiven auf unterrichtspraktische Überlegungen eröffnen. Diese Orientie-
rung im ›weiten Feld‹ Grammatikunterricht hilft dabei, unterschiedliche Voraus-
setzungen und Zieldimensionen zu klären und Unterrichtssituationen zu gestal-
ten, die sowohl dem ›Stoff‹ als auch dem Lernenden gerecht werden. 
In Rechtschreiben von Doris Tophinke verschiebt sich der Fokus auf die Schriftlich-
keit und Rechtschreibung, die Theorie der Orthografie und ihre didaktische
Vermittlung. In der theoretischen Einführung werden die Modelle des Erwerbs
der Rechtschreibung analysiert, im praktischen Teil des Beitrags werden die
didaktische Vermittlung der Orthografie und der Rechtschreibunterricht reflek-
tiert: Reflektiert werden Sprachanalyse, qualitative Fehleranalyse, Rechtschreib-
materialien, Rechtschreibsoftware und Schriftvorbereitung im Elementarbereich.
Interessant und nützlich sind ferner die Listen von Computerprogrammen zur
Verbesserung der orthografischen Kompetenzen zusammen mit den Offline-
Materialien und Online-Angeboten (123), die mehrere Spiele und Aufgaben
anbieten und die allen interessierten Didaktikern der Rechtschreibung helfen
können. In Deutsch als Zweitsprache analysiert Sabine Schmölzer-Eibinger sprach-
erwerbstheoretische und didaktische Grundlagen für den Unterricht in mehrspra-
chigen Klassen, die heute zweifelsohne hohe Anforderungen an die Lehrerinnen
und Lehrer stellen. Der Beitrag konzentriert sich auf grundlegende Kenntnisse
über die schulische Lernsituation, den Erwerb einer Zweitsprache und die
Didaktik in mehrsprachigen Klassen. Der Unterricht in mehrsprachigen Klassen
mit seinem integrierten Sprach- und Sachlernen und der aufgabenorientierte
Unterricht mit seinen Kriterien wird sehr ausführlich besprochen. In Das Sprach-
buch von Henriette Hoppe verschiebt sich der Fokus auf das Medium Sprachbuch
(seine Entstehung und Bedeutung) und die Methoden der Schulbuchforschung.
Was die didaktische Diskussion betrifft, bietet der Beitrag einen interessanten
Abriss zur Geschichte des Sprachbuchs und seiner Kritik sowie unterrichtsprakti-
sche Überlegungen und Hinweise. Abschließend werden verschiedene Aspekte
aufgelistet, die eine Hilfe darstellen sollen, um selbständig ein Sprachunterrichts-
werk zu beurteilen (172). Der Artikel kann für die Analysen von Lehr- und
Lernmaterialien eine Anregung sowie eine konkrete Hilfe sein. 
Die zweite Sektion Mediendidaktik widmet sich der Funktion und Bedeutung von
Medien in Lehr- und Lernprozessen und ist nicht zufällig zwischen den Sektionen
Sprach- und Literaturdidaktik eingefügt, da sie Berührungspunkte mit beiden
Teildidaktiken besitzt (VII). Der einzige Beitrag der zweiten Sektion Neue Medien
im Deutschunterricht von Tanja Kurzrock befasst sich mit den neuen Medien als
Lerngegenstand und als Unterrichtsmedium. Im Mittelpunkt von Kurzrocks
Überlegungen stehen die Gründe, die sich für den Einsatz der neuen Medien beim
Lesen- und Schreibenlernen von Texten sowie bei der Reflexion über Sprache
finden lassen. 
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Die dritte Sektion Literaturdidaktik widmet sich neuen Formen der Vermittlung
literarischer Texte und der Aneignung literarischer Kompetenzen für Lehr- und
Lernprozesse. Sie beginnt mit einem Beitrag von Susanne Gölitzer, dessen Titel
Lesesozialisation lautet. Die Studie behandelt Familie und Schule als Instanzen
der Lesesozialisation: Die Hauptfrage ist, wie die Schule die Heranwachsenden
noch stärker zum Lesen ermuntern und den Erwerb von Lesekompetenzen
nachhaltig unterstützen kann und wie praktische Lesesituationen in der Schule
und im Unterricht modelliert werden können. Im Beitrag Kinder und Jugendlite-
ratur von Tatjana Jesch werden erstens die Gattungen der Kinder- und Jugend-
literatur, zweitens die Geschichte der Kinder- und Jugendliteraturdidaktik bis
zu den gegenwärtigen Tendenzen und drittens die Methoden der Vermittlung
von Kinder- und Jugendliteratur vorgestellt. In Epische Texte und ihre Didaktik
von Anja Saupe verschiebt sich der Fokus auf die epischen Texte. Saupe
antwortet auf die Fragen, wie sich epische Texte analysieren und interpretieren
lassen und warum sie im Deutschunterricht gelesen werden sollten. Der Beitrag
fokussiert, auf welche Weise epische Texte vor dem Beginn weiterer Arbeits-
schritte gelesen werden sollten. Ferner werden verschiedene Methoden bzw.
das handlungs- und produktionsorientierte Verfahren vorgestellt. In Lyrische
Texte und ihre Didaktik von Gabriel Gien verschiebt sich der Fokus auf die
lyrischen Texte. Es werden die wichtigsten Merkmale von lyrischen Texten
herausgestellt (Rhythmus, Reim und Strophe, Klang) und der Begriff Kinderlyrik
und die Typologie der Kinderlyrik definiert. Was die didaktische Diskussion
betrifft, werden aktuelle didaktische Ansätze (bzw. der handlungs- und pro-
duktionsorientierte Umgang mit lyrischen Texten), konkrete unterrichtsprakti-
sche Überlegungen, Hinweise und Einsatzmöglichkeiten für den Umgang mit
lyrischen Texten im Unterricht unter die Lupe genommen. Ferner bietet der
Beitrag gute Anregungen für die Primarstufe und viele Vorschläge für die
Sekundarstufe. Auf den Aspekt der Dramendidaktik macht Hans Lösener in
seinem Beitrag Konzepte der Dramendidaktik aufmerksam. Er analysiert das
Konzept der szenischen Interpretation und Elemente einer produktionsorien-
tierten Dramendidaktik. Martin Leubner macht einen Sprung zu Texten, die
nicht zu den renommierten Gattungen lyrischer, dramatischer und epischer
Texte gehören und die heute ebenso wie Reiseberichte als sogenannte Ge-
brauchstexte Gegenstand des Deutschunterrichts sein können. In seinem Bei-
trag Gebrauchstexte und ihre Didaktik stellt Leubner eine interessante fachwissen-
schaftliche Analyse und Interpretation solcher Gebrauchstexte vor, die didakti-
sche Diskussion hat die Behandlung und die Kriterien zur Auswahl von
Gebrauchstexten im Deutschunterricht zum Ziel. Als praktisches Beispiel für
Gebrauchstexte wurden in dem Beitrag Fußball-Rundfunkreportagen gewählt,
die mit originellen Fragestellungen für den Deutschunterricht neu entdeckt
wurden (333). Ferner bietet der Beitrag interessante Lesestrategien, Aufgaben-
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typen und das Beispiel des autobiografischen Schreibens als eines literarischen
Gebrauchstexts in der Schule. Zuletzt folgt der Artikel Das Lesebuch von Andrea
Hübener, der das heutige Lesebuch als Unterrichtsmedium, das spezifische
Lehrfunktionen übernimmt (347), analysiert. Im ersten Teil des Beitrags geht es
um die Entwicklung des Lesebuchs und um historische Lesebuchformen sowie
die Lesebuchforschung nach 1945. Im zweiten Teil wird eine ausführliche
Systematisierung der Lesebücher der Gegenwart versucht. Hübener stellt des
Weiteren die Problem- und Themenkomplexe der gegenwärtigen Lesebuchfor-
schung vor. Im dritten Teil werden die Verwendung von Lesebüchern im
Deutschunterricht und ihre didaktischen Funktionen unter die Lupe genom-
men. Der Autor nennt dabei einige Funktionen des Lesebuchs, die den Lehrer
bei der Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten entlasten können. 
Dieser Band ist eine sehr empfehlenswerte Einführung für Lehrer, Referendare,
Berufsanfänger und Studierende des Faches Deutsch, die sich auf neue didakti-
sche Horizonte vorbereiten müssen. Er stellt eine wertvolle Hilfe in Bezug auf
Inhalte und Methoden des Sprach- und Literaturunterrichts dar und kann auch
der Weiterbildung und Horizonterweiterung erfahrener Lehrer dienen. Insgesamt
ist festzuhalten, dass es sich bei dieser Publikation um eine interessante Einfüh-
rung handelt, in der Theorie und Praxis in einem gemeinsamen Kontext stehen
(die Beiträge berücksichtigen in ihrer Darstellung die grundlegenden didakti-
schen Fragestellungen der Primar- und Sekundarstufe). Schlussendlich bietet der
vorliegende Band dem Leser in seinen einzelnen Beiträgen einerseits fachwissen-
schaftliche Grundlagen und andererseits didaktisch-methodische Diskussionen
und unterrichtspraktische Hinweise für den Deutschunterricht. 

 Laukkanen, Liisa; Parry, Christoph (Hrsg.):
Austausch und Anregung. Zu den Kulturbeziehungen zwischen Finnland
und dem deutschsprachigen Raum im 20. Jahrhundert. München: iudicium,
2014 (Perspektiven Nordeuropäische Studien zur deutschsprachigen Literatur
und Kultur, 11). – ISBN 978-3-86205-454-1. 175 Seiten, € 18,00 

(Max Möller, Berlin) 

Im Frühjahr 2011 wurde am Institut für deutsche Sprache und Literatur der
Universität Vaasa das Forschungszentrum für finnisch-deutsche Literatur- und Kultur-
beziehungen gegründet. Der vorliegende Band enthält acht Beiträge aus dem
Eröffnungsworkshop im März 2012, ergänzt durch den Abdruck eines Kapitels
über die Zusammenarbeit von Hella Wuolijoki und Bertolt Brecht, das der
Wuolijoki-Biographie von Erkki Tuomioja entstammt (der Autor ist nicht nur als
ehemaliger finnischer Außenminister bekannt). 



292 Laukkanen, Liisa u. a. (Hrsg.): Austausch und Anregung

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

Die finnisch-deutschen Kulturbeziehungen haben sicher im Jahr 2014 einen
Höhepunkt erreicht, als Finnland als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse
geladen war und finnische Literatur in den Fokus der deutschen Kulturberichter-
stattung rückte. Von der Perspektive finnischer Literatur auf dem deutschen
Markt (»Deutschland ist das wichtigste Exportziel finnischer Literatur«, 27)
handelt der Beitrag von Helmi-Nelli Körkkö und bietet diesbezüglich interessante
Einblicke in die Einschätzungen finnischer Verlage. 
Doch die kulturellen Beziehungen und Beeinflussungen zwischen Finnland und
dem deutschsprachigen Raum reichen natürlich weiter, und so formulieren die
Herausgeber im Vorwort das Erkenntnisinteresse des Forschungszentrums im
weitesten Sinne als »was, wann, wo, wie und von wem rezipiert wurde« (7).
Darauf bezogen ist der Band in zwei Teile untergliedert, deren erster Teil in sechs
Kapiteln allgemeine Bedingungen der gegenseitigen Kulturrezeption skizziert,
während drei weitere Kapitel individuelle Kulturerfahrungen beleuchten. 
Die Beiträge im ersten Teil dokumentieren auf sorgfältige Weise einige Beispiele
der wechselseitigen Kulturrezeption zwischen Finnland und dem deutschsprachi-
gen Raum. Gabriele Schrey-Vasara beleuchtet den finnischen Literaturexport ab
1919 und vor allem die staatlich geförderte »Bekanntmachung der finnischen
Literatur im Ausland« (16) – auch als »Kulturpropaganda« verstanden – und die
Diskussionen innerhalb der verantwortlichen Finnischen Literaturgesellschaft
(SKER) rund um die Auswahl zu übersetzender Werke. 
Petra Schirrmann präsentiert »[d]ie Stellung des deutschen Hörspiels im Verlauf
der finnischen Rundfunkgeschichte« (44) und trägt auf Grundlage einer Daten-
bank zusammen, welche Ausstrahlungen deutscher Hörspiele es im finnischen
Rundfunk 1935–2010 (zuletzt auch als Hörspiel im Netz) gab. Besonders in den
1950er- und 1960er-Jahren hatten deutsche Autor/innen eine starke Stellung im
finnischen Rundfunk. 
Liisa Laukkanen untersucht die Publikations- und Rezeptionsgeschichte der
deutschen Ausgabe von Mika Waltaris berühmtem Roman Sinuhe, der Ägypter
(Sinuhe egyptiläinen, 1945). Dabei dienen ihr Peritexte der verschiedenen deutsch-
sprachigen Ausgaben, einige Rezensionen aus Printmedien sowie auch Onlinere-
zensionen aus kommerziellen Verkaufsportalen als Grundlage ihrer Analyse.
Gerade Letztere belegen, dass der Roman bis heute rezipiert wird und zu Recht
als Klassiker gilt. 
Elke Albrecht liefert einen Einblick in die Aufführungsgeschichte finnischer
Opern im deutschsprachigen Raum nach 1945 und stellt fest, dass der »finnische
Opernboom« (87) seit 1975 auch hierzulande seinen Niederschlag in Gastspielen
und Eigenproduktionen wichtiger Werke (bspw. von Aulis Sallinen) findet, geht
aber auch auf die Probleme ein, die thematische und sprachliche (lautstrukturelle)
Eigenheiten finnischer Opern bezüglich der Adaption im deutschsprachigen
Raum mitbringen. 
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Ursula Udd thematisiert die Rezeption finnlandschwedischer Literatur in den
Printmedien der deutschen Schweiz. Dabei vergleicht sie den »Minoritätsstatus«
(100) der finnlandschwedischen und der schweizerdeutschen Literatur. Eine
Sensibilität für diese Gemeinsamkeit findet sich in den ausgewerteten Buchbe-
sprechungen (Zeitraum 1999–2012) jedoch nicht. Es zeigt sich im Gegenteil, dass
der am stärksten vertretene Rezensent veraltete Stereotype über Finnlandschwe-
den »nicht nur am Leben erhält, sondern auch als Vorbilder für andere weiterver-
mittelt« (107). 
Der zweite, auf individuelle Austausch- und Rezeptionserfahrungen konzent-
rierte Teil enthält nach dem bereits erwähnten Text über Brechts Besuch bei Hella
Wuolijoki zwei literaturwissenschaftliche Beiträge: Withold Bonner thematisiert
Klaus Manns Finnlanderfahrung bzw. deren Niederschlag im zur Zeit des
Nationalsozialismus spielenden Roman Flucht in den Norden (Erstveröffentlichung
1934). Klaus Mann hielt sich 1932 und 1934 für jeweils kurze Zeit in Finnland auf,
lässt in seinem »Reiseroman« (128) seine Protagonistin aber in Finnland (genauer
in einem als Finnland erkennbaren, so aber nicht bezeichneten Land, 128/143) Halt
machen und dieses Land mit ihrem Gefährten durchreisen. Entgegen der zeitge-
nössischen und auch späteren Interpretation, die in dem Roman einen Entwick-
lungsroman sieht, zeigt Bonner Wege einer anderen Deutung auf, in der sich
letztlich gerade aus der Betonung des Raumes, den er als binäres System des
»Wir« und des »Anderen« identifiziert, »innere Widersprüche bzw. Brüche einer
fragmentarisierten Identität« (143) erkennen lassen. Das Finnlandbild, das im
Roman entworfen wird, sieht Bonner als orientalisiert und enteuropäisiert (140),
was er an Wahrnehmungen der Protagonisten festmacht, schränkt jedoch ab-
schließend ein, dass der Roman »mehr über die Denkungsart seiner Protagonistin
und ihres Autors als über das Land selbst« aussage (143). 
Dass finnisch-deutsche Kulturbeziehungen immer auch der jeweiligen histori-
schen Situation unterworfen waren, versteht sich und wird im Vorwort aufgegrif-
fen. Der finnische Autor Paavo Rintala (1930–1999), ein wichtiger Vertreter der
finnischen Nachkriegsliteratur, teilt mit Johannes Bobrowski (1917–1965) den
Verlust der Heimat – hier das im Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion
annektierte Wiborg (Viipuri), dort Ostpreußen. Diese biographische Parallele
nennt Christoph Parry in seinem unter Mitwirkung von Irma Hyvärinen entstan-
denen Beitrag einen der Gründe für die Anziehungskraft, die Bobrowskis Werk
auf Rintala ausübte. Begegnet sind sich die Autoren zweimal (Mai/Juni 1964).
Rintalas bisher nicht ins Deutsche übersetzer Roman Sarmatian Orfeus (Der
sarmatische Orpheus, 1991) wird als ein hochkomplexes Konstrukt beschrieben und
in Bezug auf Bobrowski als »bewusste Huldigung eines Dichters und seiner
dichterischen Konzeption« (172). Sarmatien ist bei Bobrowski ein Heimatraum,
»die osteuropäische Tiefebene« (149), der er seine Gedichtbände Sarmatische Zeit
(1961) und Schattenland Ströme (1962) widmete. In diesen Raum sei, so belege eine
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Karte aus dem Nachlass Bobrowskis, auch das südliche Finnland und damit die
Heimat Rintalas einbezogen (150). 
Bobrowski tritt im Roman nicht als handelnde Figur in Erscheinung, ist aber »als
Adressat einer aus zeitlicher Distanz allgemein gehaltenen Anrede im ganzen
Buch anwesend« (153) – das Erzähler-Ich durchstreift während des Zweiten
Weltkriegs das Gebiet Sarmatiens auf der Suche nach dem Gefreiten Bobrowski.
Rintala nutzt dabei Bobrowskis Gedichte, um »der durchreisten Landschaft ihre
Gestalt« zu verleihen (154). Insofern bietet der Roman ein Beispiel des individuel-
len Kulturtransfers par excellence, und Parry analysiert tiefgehend die spezielle
Intertextualität der Präsenz Bobrowskis, dessen Gedichte als »Substrat des
Romans« (157) sowie das Orpheusmotiv. 
Nicht alle Beiträge des Bandes beanspruchen für sich diese Tiefe, zum Teil
verweisen die Autor/innen selbst, noch »am Anfang« (Schirrmann, 62) eines
Forschungsfeldes zu stehen. Nichtsdestoweniger liefert der Sammelband dem
Interessierten ein breites Feld an Einblicken in die finnisch-deutschen (bzw.
deutschsprachigen) Kulturbeziehungen der letzten einhundert Jahre. 

 Luscher, Renate:
Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. Aktualisierte Fassung
2015. München: Verlag für Deutsch, 2015. – ISBN 978-3-19-001741-6. 176 Seiten,
€ 24,99 

(László Kovács, Szombathely / Ungarn) 

In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Diskussionen über Status und Inhalt
des Landeskundeunterrichts entfacht (vgl. Altmayer 2005, 2007). Als Ergebnis
wird Landeskunde immer stärker in die Forschungslandschaft des Sprachunter-
richts eingebunden bzw. rücken theoretische und praktische Fragen des Landes-
kundeunterrichts immer mehr in den Fokus des fremdsprachlichen Didaktikun-
terrichts. Damit verbunden werden Fragen zum Inhalt und ›Sinn‹ von Landes-
kunde öfter geäußert: Laut Altmayer (2007) z. B. soll Landeskundeunterricht nicht
ausschließlich Fakten zum jeweiligen Land kommunizieren, viel wichtiger sind
die kulturellen Deutungsmuster, die vermittelt werden sollen. Kulturelle Deu-
tungsmuster sind mit einer Kultur verbundene kognitive Gedächtnismuster, die
»Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses [sind], in ihnen verfestigen sich die
Sedimente gemeinsamer Erinnerung und gemeinsamer Erfahrung zu allgemeinen
und konstanten Schemata, die in Texten und anderen Speichermedien öffentlich
zirkulieren und erinnert werden« (Altmayer 2002: 17). Landeskunde soll demnach
als eine Art ›Wegweiser‹ zu kulturell bedingten Verstehens- und Erklärungspro-
zessen angesehen werden. 
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Landeskunde ist – explizit oder implizit – ein fester Teil zahlreicher Lehrpläne
innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik, angefangen beim DaF-/DaZ-Unter-
richt schon ab Niveau A1 bis hin zum Unterricht mit Kindern mit Migrationshin-
tergrund. Im universitären Bereich kann Landeskunde auch im Lehrplan enthal-
ten sein: Angehenden DeutschlehrerInnen oder StudentInnen in der Übersetzer-
und Dolmetscherausbildung können im Landeskundeunterricht wertvolle Einbli-
cke in historisch-politische Zusammenhänge oder in die aktuellen Alltagspro-
bleme Deutschlands vermittelt werden. 
Als Schwerpunkt des Landeskundeunterrichts können verschiedene Kontexte
dienen, angefangen bei der klassischen kulturell-historischen Sichtweise über eine
Vergleichsanalyse deutschsprachiger Länder bis hin zur Diskussion aktueller
Trends in Deutschland. Das Lesebuch Landeskunde Deutschland gehört in letztere
Kategorie: Es konzentriert sich in erster Linie auf die Ereignisse nach der Wende
und hebt verschiedene Aspekte des alltäglichen Lebens im Deutschland des 21.
Jahrhunderts hervor. 
Das Lehrbuch setzt sich aus Themen und Texten zusammen, die in der dargebote-
nen Form in logischer Reihenfolge an komplexe Fragen heranführen. Die Themen
sind jedoch auch voneinander unabhängig für den Unterricht einsetzbar. Wie im
Vorwort zu lesen ist, ist das Lesebuch auch als eine »Sammlung von Bausteinen«
(3) anzusehen: es sind Texte oder Textteile nach Bedarf hervorhebbar oder
auslassbar, abhängig vom Unterrichtsziel. 
In jedem Kapitel und Unterkapitel sind zum jeweiligen Thema informative
Sachtexte, mit Schwerpunkt auf den Geschehnissen seit der Wende, vorhanden.
Jedes Thema wird darüber hinaus von authentischen Texten begleitet, die
meistens aus Zeitungen oder Zeitschriften stammen. 
Ein Buch zur Landeskunde wird immer nach subjektiven Kriterien bzw. Gesichts-
punkten zusammengestellt sein, es gibt keine allgemeingültige Aufzählung der
zu behandelnden Themen. Im vorliegenden Buch ist es gut gelungen, aktuell(st)e
Fragen, die Deutschland und die Deutschen im Jahre 2015 beschäftigen, zusam-
menzufassen. Die behandelten Themen sind breit gefächert und geben einen
guten Überblick über die heutige Alltagssituation in Deutschland. 
Der Band beginnt mit einem ›klassischen‹ Kapitel der Landeskunde (Geografische
Lage und Bevölkerung), das als Überblick dienen soll: Die wichtigsten Fakten zur
Bundesrepublik, u. a. Informationen zur Bevölkerungsentwicklung und Religion,
sind hier vorzufinden, neben Angaben zur deutschen Sprache wie z. B. zu
Dialekten in Deutschland. Das sprachliche Bild wird abgerundet durch einen
Ausblick nach Europa, in dem die Sprachen der EU vorgestellt werden. Im
Unterkapitel Deutsche und Ausländer werden Fragen der Zuwanderung und der
Integration diskutiert. 
Es folgt Kapitel 2 über Die Bundesländer. In diesem Kapitel werden alle Bundeslän-
der auf einigen Seiten kurz beschrieben, mit Informationen zur Geschichte, zu
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geographischen Gegebenheiten bzw. zur Wirtschaft. Die wichtigsten Städte der
einzelnen Länder werden auch kurz vorgestellt. Kapitel 3 (Soziales) behandelt
gesellschaftliche Fragen des Alltags, im ersten Teil werden klassische Fragen wie
Familie und Wohnen behandelt. Es folgen Überlegungen zu aktuellen Themen
wie Frau und Beruf, die Zukunftsperspektiven für Jugendliche und die Alterung
der Gesellschaft. Etwas unbekümmerter sind die Themen über Freizeit, Sport und
Ehrenämter. 
Im Kapitel Politik und öffentliches Leben wird das parlamentarische System mit den
wichtigsten Parteien vorgestellt. Es folgt ein Blick auf Europa und auf die
Europäische Union, auf deren Geschichte, Organe und Zukunft. Im Anschluss
werden die wichtigsten deutschen Medien kurz beschrieben, von der Presse bis
hin zum Fernsehen. Als nächstes Unterthema wird das Bildungssystem behan-
delt: Eine kurze Beschreibung des Schulsystems und der einzelnen Schularten
wird von Themen wie dem Dualen Ausbildungssystem und der Weiterbildung
ergänzt. 
Kapitel 5 (Kulturelles) ist ein buntes Kapitel mit einer Vielzahl von Informationen
zur Literatur der deutschsprachigen Länder (u. a. Weimarer Klassik, Max Frisch,
Friedrich Dürrenmatt), aber auch moderne AutorInnen wie Peter Handke, Christa
Wolf oder Günter Grass werden diskutiert. Ein ganzes Unterkapitel wird der Welt
des Theaters gewidmet. Abgerundet wird das kulturelle Bild mit Musik und Film:
Nach der Vorstellung berühmter Musiker sind die Handlungen der wichtigsten
deutschen Filme in einigen Sätzen zusammengefasst. Im letzten Kapitel (Aus der
Wirtschaft) werden Fragen der Arbeitswelt bzw. die Rolle des Staates und der EU
in der Wirtschaft diskutiert. Umweltschutz und die neuen Technologien sind
Themenkreise, in denen die Wichtigkeit von alternativen Energien bzw. die Rolle
Deutschlands als Forschungsstandort beschrieben werden. 
Die einzelnen Kapitel sind informativ und aktuell, mit vielen veranschaulichen-
den Bildern, Tabellen, Statistiken, Karten und Graphiken, die das Ziel haben,
vorhandenes Wissen zu aktivieren, die Texte durch Kontextsetzung vorzuentlas-
ten bzw. die Texte zu ergänzen. Zudem gibt es zu jedem Thema vielseitige
Aufgaben, die zum Weiterrecherchieren bzw. Weiterdenken motivieren. Hervor-
zuheben sind noch die Kästchen mit der Aufschrift »Das Stichwort«, in denen
wichtige Schlüsselwörter wie z. B. Hanse, BAföG oder Handwerksordnung erklärt
werden. 
Im Anhang des Lesebuches sind neben einem Literaturverzeichnis eine kurze
historische Rückblende über die Geschichte Deutschlands, die Lösungen der
Aufgaben, ein Index und weiterführende Internetlinks zu den Themen des Bandes
untergebracht. 
Das Lesebuch ist kein ›alleinstehendes‹ Lehrwerk; es wird ergänzt einerseits
durch ein Übungsbuch mit Vokabeln und Quizfragen (Freudenberg 2014), das
zum effektiven Lernen des Wortschatzes bzw. zur Überprüfung des angeeigneten
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Wissens ausgelegt ist, andererseits durch einen Schnelltrainer (Luscher 2012), der
informative und zugleich diskussionsanregende Kurztests zum Thema Landes-
kunde Deutschland beinhaltet. 
Auf der Verlagswebseite (http://www.deutsch-verlag.com/) sind noch zusätzliche
Informationen zum Band gespeichert: In der Rubrik »Landeskunde« werden
Wörter wie z. B. Migrationshintergrund, Ruhr-Pott oder Teuro erklärt, in der Rubrik
»Links« sind weiterführende Links zu den einzelnen Themen des Bandes anklick-
bar. Die Linkliste ist teilweise identisch mit der Liste, die im Anhang des Bandes
abgedruckt ist. 
Der Band ist hervorragend einsetzbar in verschiedenen Schultypen und in Kursen.
Die Anordnung als »Bausteine« macht es möglich, dass LehrerInnen das zu
lehrende Material subjektiv gestalten: Die Autorin ermutigt sogar dazu, das
Material auch individuell, z. B. durch Zeitungsartikel, zu aktualisieren. Gerade die
Gestaltung als »Bausteine« macht den Band als ›lehrplanergänzendes Lesebuch‹
hervorragend einsetzbar; so ist es z. B. möglich, in einem Kurs nur einige, für das
jeweilige Unterrichtsziel relevante Texte durchzuarbeiten. 
Das Lesebuch setzt gute Kenntnisse der deutschen Sprache voraus – laut Empfeh-
lung des Verlages ist das Buch ab der Niveaustufe B2 (nach dem Europäischen
Referenzrahmen) aufwärts einsetzbar. Nach Meinung des Rezensenten ist das
Buch jedoch eher ab Niveaustufe C1 einzusetzen, um das ganze Potenzial
ausschöpfen zu können. 
Die Angaben im Band sind – abgesehen von einigen Ausnahmen – aktuell, die
behandelten Themen sind sehr informativ aufgearbeitet. Der Band vermittelt
jedoch nicht nur Faktenwissen zur Landeskunde, sondern auch (im Sinne von
Altmayer) kulturelle Deutungsmuster: Er hilft, Deutschland, Deutsche und die
deutsche (und damit verbunden auch die eigene) Kultur besser verstehen zu
können. 
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 Meier, Simon; Rellstab, Daniel; Schiewer, Gesine L. (Hrsg.):
Dialog und (Inter-)Kulturalität. Theorien, Konzepte, empirische Befunde.
Tübingen: Narr Francke Attempto, 2014. – ISBN 978-3-8233-6906-6. 296 Seiten,
€ 59,00 

(Sigrid Luchtenberg, Essen) 

Das Buch ist Ernest W. B. Hess-Lüttich gewidmet, was zu Beginn beschrieben
wird. Es wird betont, dass er zu Dialog und (Inter-)Kulturalität intensiv gearbeitet
hat, was auch in den Artikeln im Buch deutlich wird. 
Zunächst gibt es hierzu eine Inhaltsangabe und eine 13 Seiten ausführliche
Einleitung der Herausgeber (9–21). Im Einleitungsartikel wird zunächst »Interkul-
turelle Kommunikation – Probleme und Perspektiven« vorgestellt, während im
2. Teil eine Übersicht über den Band gegeben wird, die recht ausführliche
Angaben über die 15 Artikel in dessen drei Teilen enthält. Interkulturelle
Kommunikation wird als bestehender Forschungsgegenstand bezeichnet, wobei
Theorien und Methoden Veränderungen erfordern. Außerdem führen drei zent-
rale Aspekte zu Problemen: Definition von Kultur, Sprachvergessenheit und
Kommunikationsdefinition sowie Gleichsetzung von Kultur mit Nation, Ethnie
und Sprache. Betont wird, dass die Linguistik seit Längerem mit Phänomenen
interkultureller Kommunikation beschäftigt ist, aber als kritisch wird angegeben,
dass zum Teil Kultur, Sprache und Nation oder Ethnie in eins gesetzt werden, im
Unterschied zu Sozialkonstruktivisten, bei denen Dialog und Kommunikation
wichtige Rollen haben. Wie die 15 Artikel zeigen, gibt es zu den Themen des Buchs
– Dialog und (Inter-)Kulturalität – viele Fragen und Überlegungen. Am Ende des
Buches gibt es ein kurzes Verzeichnis der Autoren, in dem im Wesentlichen deren
Beruf und Adresse angegeben werden. 
Die ersten fünf Artikel befassen sich mit theoretischen Perspektiven und Model-
lierungen bezüglich des Zusammenhangs von dialogischer Kommunikation und
Kultur. »Kulturelle Differenz, interkulturelle Kommunikation und die Funktion
impliziten Wissens« (25–41) von Jens Loenhoff (Uni Duisburg-Essen) ist der erste
Artikel. Er behandelt in seinem Beitrag drei Schritte: konzeptionelles Vorverständ-
nis interkultureller Kommunikation, Klärung des Begriffs des impliziten Wissens
und geeignete Formulierungsforschung. Der Autor des zweiten Beitrags zum
Thema »Sophistik und Maieutik – Ansätze zur Grammatikalisierung von Diskur-
sen?« (43–58) war Helmut Richter, der noch vor Beendigung des Texts gestorben
war, so dass Kollegen zu Mitarbeitern des Beitrags wurden, was kurz beschrieben
wird. Behandelt werden Sophistik und Maieutik (»Hebammenkunst«) in Ge-
schichte und Gegenwart. Eine wichtige Frage ist auch die Bedeutung der
Grammatikalisierung, und zwar von Diskursen. Der dritte Beitrag ist von Dagmar
Schmauks (Uni Berlin) mit dem Thema »Verständigung mit grünen Männchen
und schwarzen Wolken. Das Ausloten der Grenzen von Kommunikation in der
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Science Fiction« (59–71). Neben der Frage nach Außerirdischem und dem Verhält-
nis der menschlichen Kommunikation zu derjenigen mit Tieren stehen vier
Romane im Mittelpunkt, was zum Lesen anregt. 
»Kommunikationsmodi als Grundlage der Methodenentwicklung interkulturel-
ler Forschung« (73–86) von Christopher N. Schmidt ist der vierte Artikel, in dem
erläutert wird, dass Erkenntnisgewinnung wie auch interkulturelle Kommunika-
tionsforschung durchaus abhängig von der Frage der Methodenwahl sind. Es
wird ausführlich behandelt, wie Interkulturalität und interkulturelle Forschung
behandelt wurden und werden und wie auch unterschiedliche Kulturdimensio-
nen eingebunden werden. Der letzte Beitrag in der ersten Gruppe ist »Dialog und
Kulturalität in der historischen Dialogforschung. Überlegungen am Beispiel von
Dramentexten« (87–101) von Oliver Winkler. Drei Hauptrichtungen lassen sich in
Bezug auf die Historische Dialogforschung unterscheiden: Historische Ge-
sprächsanalyse, Dialoggrammatik und Mentalitätsgeschichte, wobei die Letztere
in Richtung einer Kulturgeschichte des Gesprächs zielt. 
Es folgen drei Artikel zur zweiten Gruppe, die Kulturalität der Dialogforschung:
Wissenssoziologische Perspektiven heißt. »Angelsächsische Diskussion und deut-
sches Gespräch? Zur nationalkulturellen Aufladung von Kommunikationsformen
in der Nachkriegszeit« (105–123) von Herausgeber Simon Meier (Technische Uni
Berlin) ist der sechste Artikel. Nicht zuletzt durch Literatur seit der Nachkriegszeit
hat sich die Vorstellung ergeben, kommunikationsreflexive Diskurse der Nach-
kriegszeit zu untersuchen. Es geht um die Frage, welche wissens- und sozialge-
schichtlichen Gegebenheiten relevant waren zur Thematisierung von Kommuni-
kation. Interessant ist die Entwicklung in Deutschland: »Diskussion« war un-
deutsch und schon in den 50er-Jahren wurde »Gespräch« gewählt. Der siebte
Beitrag lautet »Kulturelle Transzendenz. Soziokulturelle Voraussetzungen des
wissenschaftlichen Nachdenkens über Kommunikation« (125–136) von Werner
Northdurft (Hochschule Fulda). Es geht um Momente des Diskurses der Mo-
derne, der Vorstellungen von Kommunikation entwickelt hat, mit den Stichwor-
ten Individualismus, Instrumentalität, Rationalismus und Optimismus. Der achte
Beitrag heißt »›In any conversation…‹ Zum Anspruch der Konversationsanalyse
auf Universalität des Redeaustauschsystems ›conversation‹« (137–154) und
stammt von H. Walter Schmitz (Uni Duisburg-Essen); in ihm stehen Texte von
Sachs, Schegloff und Jefferson im Mittelpunkt. Insgesamt ist dieser Beitrag
ungewöhnlich, aber interessant durch die Beschreibung. 
Die dritte Gruppe der Beiträge heißt Kulturelle Dialoge: Empirische Perspektiven und
enthält sieben Artikel mit empirischen Untersuchungen, in denen auch Kulturali-
tät behandelt wird. Der neunte Artikel des Buchs ist von Anne Betten (Uni
Salzburg) mit dem Titel »Interkulturelle Verständigungs- und Beziehungsarbeit in
deutsch-israelischen Dialogen« (157–174). Sie berichtet über 1999/2000 und 2004/
2006 in Israel aufgenommene 62 narrative Interviews mit Angehörigen der 2.
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Generation deutschsprachiger Emigranten. »Wissenschaftsgattungen im Kultur-
vergleich. Analysen von Eröffnungssequenzen chinesischer und deutscher Konfe-
renzvorträge« (175–195) wurde von Susanne Günthner (Uni Münster) und Qiang
Zhu (Uni Xi’an in China) geschrieben. Ausgehend von einer Untersuchung von
Eröffnungssequenzen chinesischer und deutscher wissenschaftlicher Konferenz-
vorträge werden die kulturspezifischen Ausprägungen besprochen. »Dialogizität
im Rap« (197–216) ist der elfte Beitrag, der von Eva Kimminich (Uni Potsdam)
geschrieben ist. Hier geht es vor allem um Michail M. Bachtin und sein Dialogizi-
tätskonzept, in dem das Konzept der ursprünglichen Dialogizität des Wortes mit
Begriffen der Polyphonie weiter entwickelt wurde. Weiter werden Songs, die zur
Kategorie des Conscious Rap gehören, behandelt. Der zwölfte Artikel ist von Helga
Kotthoff und Daniel Stehle (Uni Freiburg) mit dem Thema »›Wasch labersch du?‹
– Komische Vagheit in der Ethno-Comedy. Die Internet-Komik des Tedros ›Teddy‹
Teclebrhan« (217–236). Hier geht es im Wesentlichen um – vor allem junge und oft
wenig ausgebildete – Migranten in der Wahrnehmung von Fernsehen, Kabarett,
Bühnen oder in jüngerer Zeit Internet, youtube und facebook. Im Mittelpunkt des
Beitrags steht Tedros Teclebrhan, als »Teddy Comedy« bekannt. Der 13. Artikel
lautet »Sich und andere auf internationalen wissenschaftlichen Konferenzen
vorstellen. Zur sprachlichen Inszenierung von Kulturalität und lingua franca-
Interkulturalität in der Wissenschaftskommunikation« (237–254) von Heinz L.
Kretzenbacher (Uni Melbourne, Australien). Die Anrede in sieben europäischen
Ländern (Deutsch, Englisch, Französisch und Schwedisch) wurde in empirischen
Datenerhebungen untersucht, beteiligt war auch der bekannte Professor Michael
Clyne. Im Artikel finden sich mehrere sorgfältige Darstellungen von Auswahl und
Ergebnissen. Der 14. Artikel heißt »Sie darf im Sportunterricht nicht schwimmen.
Interkulturalität und Gender im transnationalen Deutsch-als-Fremdsprache-Klas-
senzimmer« (255–274) von Daniel H. Rellstab (Uni Vaasa, Finnland). In der
Einleitung erläutert Herausgeber D. Rellstab Heterogenität, Fremdsprachenunter-
richt und De-facto-Didaktik, um die Situation von Migrationsschülern im
deutschsprachigen Europa für die schulische Entwicklung zu klären. Wichtig ist
natürlich der (Fremd-)Sprachunterricht auch für interkulturelle Bildungsziele.
Der 15. und letzte Artikel stammt von Ingo W. Warnke (Uni Bremen) und heißt
»Abkehr vom Dialog. Selbstsegregation im urbanen Sprachraum Berlins« (275–
293). Im Artikel wird eine Reihe von Untersuchungen dargestellt, die die
Dialogabkehr in Berlin-Prenzlauer Berg belegen und nach Gründen suchen. Dies
ist ein durchaus beunruhigender Bericht, dass in einem eigentlich guten Stadtteil
solche Veränderungen stattfinden. 
Das Buch enthält nicht nur mit 15 Artikeln eine Menge zu lesen und darin auch zu
lernen, sondern auch eine sehr breite Vielfalt an Themen, was die Überschrift des
Buchs natürlich schon nahelegt. Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache ist in
einigen Artikeln explizit Thema sowie auch in einigen anderen untersucht.
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Interessant ist, dass die Artikel verschiedene Länder und auch Zeiten behandeln,
so dass insgesamt Vielfalt vorhanden ist. In den meisten Artikeln werden viele
andere Autoren und deren Texte eingebunden, was natürlich dazu anregt, die
Titel zu besorgen und zu lesen. Alle Artikel sind in Deutsch geschrieben, enthalten
aber zum Teil viele Berichte in Englisch bzw. zum Teil auch in Französisch. Wie
angegeben, ist das Buch Ernest W. B. Hess-Lüttich gewidmet, der auch in vielen
Artikeln Erwähnung findet – noch positiver wäre jedoch ein eigener Beitrag über
ihn und seine Veröffentlichungen. 

 Molnár, Krisztina:
Substantivdetermination im Deutschen und im Ungarischen. Eine sprachty-
pologisch-kontrastive Analyse. Berlin: de Gruyter, 2014. – ISBN 978-3-11-
034312-0. 181 Seiten, € 99,95 

(Viktoria Ilse, Ludwigsburg) 

In Bezug auf den kontrastiven sprachwissenschaftlichen Vergleich des Deutschen
und Ungarischen gibt es einen großen Bedarf an noch zu erbringenden Forschun-
gen. Viele Felder sind erschlossen, jedoch noch nicht veröffentlicht; viele andere
wurden noch gar nicht in Betracht gezogen. Vor diesem Hintergrund ist es immer
erfreulich, wenn junge Wissenschaftler Untersuchungen zur kontrastiven Lingu-
istik des Deutschen und Ungarischen sowohl durchführen als auch die Ergebnisse
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Institut für Deutsche Sprache
(IDS) in Mannheim nimmt dabei eine besondere Rolle ein, indem es einige
Forschungsprojekte der kontrastiven Sprachwissenschaft forciert, unterstützt und
zum Teil online zugänglich macht. Auch bei dem vorliegenden Buch zur Substan-
tivdetermination im Deutschen und im Ungarischen handelt es sich um eines, das
mit Hilfe des IDS – metaphorisch gesprochen – ›das Licht der Welt erblicken‹
konnte. 
Ziel der Verfasserin ist der Vergleich der Substantivdetermination des Deutschen
und des Ungarischen. Mit Beispielen und Exkursen soll dieser unterstützt werden. 
In acht Kapiteln und klar strukturiert wird die Komplexität des Vergleichs
deutlich gemacht. 
Zunächst gibt Molnár einen geschichtlichen Überblick zur Sprachtypologie und
allgemein zur kontrastiven Linguistik, ebenso zur Forschungsgeschichte und
Methode. 
Dann wird der Bogen zur Substantivdetermination geschlagen, indem ein Defini-
tionsversuch unternommen wird, der veranschaulicht, wie unterschiedlich die
Definitionen zur Substantivdetermination in der fachwissenschaftlichen Diskus-
sion sind. Molnár schlägt eine Arbeitsdefinition vor: Determination »als eine
universale funktionale Kategorie […], die primär semantisch-pragmatische Züge
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trägt. Es gibt zwei Haupttypen von Determination: die partikuläre und die
generische Determination.« (21, Hervorhebungen Molnár). Eine Erweiterung um
sprachspezifische Merkmale erscheint logisch: Die Determinativa sind im Deut-
schen »der definite, der indefinite und der Nullartikel, die Demonstrativa, die
Possessiva, die Quantordeterminative und die Interrogativa« (25); und im Unga-
rischen »der definite, der indefinite und der Nullartikel, die Demonstrativa, die
Interrogativa und die Quantordeterminative« (26). 
Der Gliederung folgend, widmet sich die Verfasserin, an die Arbeitsdefinition
anschließend, der Definitheit und der Indefinitheit. Der Abschnitt zur Definitheit
ist gekennzeichnet durch zahlreiche Beispiele aus Korpora zum definiten Artikel
(z. B. im Deutschen: der, die, das), zu den Demonstrativa (z. B. im Deutschen: dieser,
jener), zu den Possessiva (z. B. im Deutschen: meiner, deiner) und zu den Allquan-
toren (z. B. im Deutschen: alle, jede). Bereits in diesem Abschnitt gibt es einen
Exkurs zur anamnestischen Verwendung der Demonstrativa. 
Bezüglich der Indefinitheit stellt Molnár die Diskussion zur Definition zunächst
dar, um dann festzustellen: »Das wichtigste Charakteristikum indefiniter Nomi-
nalphrasen ist, dass ihr Referent für den Hörer nicht-identifizierbar ist. Ob er für
den Sprecher identifizierbar ist, ist irrelevant, relevant wird das erst bei der
Unterscheidung von spezifischen und nicht-spezifischen Nominalphrasen.« (72)
Anschließend werden wieder anhand zahlreicher Beispiele (vgl. Definitheit)
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Deutschen und im Ungarischen zu den
einzelnen Artikeln aufgezeigt: Zunächst zum indefiniten Artikel (wichtigster
unter den indefiniten Determinativa) und zum Nullartikel. Dem Ungarischen
wird hier mittels detaillierter Erklärungen der Satzstruktur und der Optionalität
des indefiniten Artikels im Ungarischen gesondert Rechnung getragen. Die
Darstellung ist durchweg nachvollziehbar, besonders gelungen ist sie in Bezug auf
die Existenzquantoren (z. B. im Deutschen: irgendeiner, irgendwelcher), da sie hier
zusammenfassend in einer Tabelle gegenübergestellt wurden. 
Im letzten Drittel des Buchs gibt es zahlreiche Exkurse: die indefiniten Pendants
der anamnestischen Demonstrativa; die Kombinierbarkeit der Determinativa
(Schwerpunkt: syntaktische Eigenschaft der Determinativa), welche ebenfalls
übersichtlich, teils mit Tabellen, erläutert werden. Abgeschlossen werden die
Darstellungen mit einem Kapitel zur Generizität, in welchem die Problematik der
generischen Verwendung sowohl hinsichtlich des Begriffs als auch hinsichtlich
der möglichen Regeln aufgezeigt wird. 
In ihrer Zusammenfassung macht Molnár die Wichtigkeit und Relevanz der
Untersuchung deutlich und hofft, z. B. für den »Fremdsprachenunterricht und in
der Praxis der Übersetzung« (172) wichtige Erkenntnisse geliefert zu haben. 
Festzuhalten ist, dass die Verfasserin das eingangs erwähnte Ziel des Vergleichs
eines sprachlichen Phänomens erreicht hat. Ob allerdings der Fremdsprachenun-
terricht ohne Umwege direkt aus der Arbeit profitieren kann, bleibt fragwürdig.
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Dafür sind nicht ausreichend Transfermöglichkeiten für die Praxis aufgezeigt
worden. Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um ein rein kontras-
tiv-linguistisches Werk, welches für die Wissenschaft gewinnbringend ist, jedoch
für die Didaktik des Deutschen oder Ungarischen aufbereitet werden müsste.
Zum gegebenen Zeitpunkt eignet es sich hervorragend zum Nachschlagen für den
Sprachwissenschaftler, die Sprachwissenschaftlerin. Daneben ist es richtungswei-
send für weitere ähnliche Untersuchungen und Veröffentlichungen in diesem
Bereich – welche auch erweitert werden könnten um Möglichkeiten zur didakti-
schen Verwendung. 

 Mroczynski, Robert:
Gesprächslinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Narr, 2014 (narr studienbü-
cher). – ISBN 978-3-8233-6851-9. 272 Seiten, € 22,99 

(Karl-Hubert Kiefer, Wuppertal) 

Der alltäglichen, schulischen, akademischen und beruflichen mündlichen Kom-
munikation wird in der Forschung seit geraumer Zeit erhöhte Aufmerksamkeit
zuteil, die Zahl gesprächsanalytischer Einführungen auf dem Markt hingegen ist,
über die Jahre betrachtet, noch relativ übersichtlich. In die Liste der im deutsch-
sprachigen Raum erschienenen Grundlagentitel etwa von Brinker/Sager (Linguis-
tische Gesprächsanalyse), Deppermann (Gespräche analysieren), Henne/Rehbock (Ge-
sprächsanalyse), Schank/Schoenthal (Gesprochene Sprache), Schwitallas (Gesproche-
nes Deutsch) reiht sich nunmehr Mroczynskis Band Gesprächslinguistik ein, und das
mit dem Anspruch, primär für Bachelorstudierende ohne bzw. mit geringen
Vorkenntnissen »eine möglichst einfache und unkomplizierte Vorstellung des
gesprächslinguistischen Ansatzes« (13) zu sein. Die Rede im Vorwort ist auch von
einem »Sprungbrett« für die Auseinandersetzung mit weiterführender Fachlitera-
tur sowie – etwas blumiger – vom »Garten« (13), in dem der Leser/die Leserin all
jenes findet, was er/sie aktuell zu einem der Teilthemen benötigt. 
Sämtliche Kapitel folgen dem gleichen Aufbau: Einem einführenden Warm-up
mit Gesamtüberblick und Leitfragen auf der Anfangsseite folgen Ausführungen
zum inhaltlichen Schwerpunkt sowie ein Übungsteil, der neben Fragen zum
behandelten Stoff auch zur eigenständigen Analyse und weiterführenden Lektüre
(kommentierte Literaturhinweise) anleiten soll. Der Empfehlung des Autors
zufolge kann auch mit dem Übungsteil begonnen werden, um sich das Thema zu
erschließen. Des Weiteren regt Mroczynski an, die Einführung aufgrund seiner
Kapitelstruktur (insgesamt 14) seminartragend einzusetzen. Diese Vorgehens-
weise ist in sich stimmig und im akademischen Kontext vermutlich auch durchaus
umsetzbar. Die Anregung jedoch, je nach individueller Lernpräferenz zuerst mit
den Übungen anzufangen, muss dort der Überprüfung standhalten, wo in
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Aufgabenstellungen mit Begriffen und Anwendungen operiert wird, die die
Zielgruppenfestlegung auf Leserinnen und Leser ohne Vorkenntnisse unterlau-
fen. Fast noch wichtiger als die didaktischen Erläuterungen zur Nutzung der
Einführung erscheinen Mroczynskis vorangestellte Hinweise auf den Einsatz
überwiegend konstruierter Gesprächsbeispiele zu sein. Tatsächlich flicht der
Autor durchgehend kleine, gestellte Dialogsequenzen ein, die gesprächsrelevante
Aspekte beleuchten sollen (häufig zwischen Anton und Lotte – inhaltlich leider
nicht immer sehr gelungen: »und meine oma, die hat dann noch mal geheira-
tet…und dann äh und dann hat sie fußpilz bekommen«, 74). Dass Mroczynski an
dieser Stelle der Konzeption seines Studienbuchs gehadert haben muss, ist nur
allzu verständlich, verhandelt er doch ausgewählte Phänomene mündlicher
Kommunikation an Beispielen, die nicht 1:1 der Realität entnommen sind. Die
Frage, die sich stellt, ist, ob er durch den Verzicht auf Authentizität auch die
richtige Entscheidung aus Sicht seiner Zielgruppe, d. h. für den Einsatz im
anvisierten Lernraum, für die Plastizität, das Verständnis und die Memorierung
von komplexeren Lernzusammenhängen getroffen hat. 
In insgesamt 14 Kapitel gliedert Mroczynski seine Einführung: Den Hinweisen
zur Lektüre folgen zunächst allgemeine Prinzipien der gesprochenen Sprache.
Der Autor grenzt hier die Grundsätze der geschriebenen von der gesprochenen
Sprache ab, geht dabei auf die strukturalistische Unterscheidung von Langue und
Parole, die Merkmale der Dialogizität, Kontextualität, Deixis, Spontaneität sowie
Synchronität/Asynchronität ein. Des Weiteren behandelt er die beiden sprachlich-
medialen Erscheinungsformen der konzeptionellen und medialen Mündlichkeit
und Schriftlichkeit, thematisiert die Mischform der Internetkommunikation und
führt in Anlehnung an Deppermann weitere Prinzipien gesprochener Sprache auf
(Konstitutivität, Prozessualität, lokale Kohärenz, Methodizität und Pragmatizi-
tät). Mroczynski schließt das Kapitel mit Ausführungen zu Sprachlautverände-
rungen in der gesprochenen Sprache ab, in denen er die Phänomene des Wegfalls,
der Assimilation (Koartikulation), der Verschmelzung und Klitisierung erläutert. 
Positiv fällt auf, dass der Autor um Systematik, Vollständigkeit und Anschaulich-
keit der zentralen Abgrenzungsmerkmale bemüht ist. Er bietet zudem von Beginn
Lese- bzw. Memorierungshilfen an, indem er die zentralen Schlagworte groß
schreibt (leider nicht immer konsequent, z. B. 33: »Adressatenzuschnitt«, »Recipi-
ent design«, 34: »Display« etc.) und Sprachbeispiele kursiv abhebt. Bedauerlicher-
weise fallen eine Reihe kleinerer sprachlicher Unschärfen mit Blick auf die
Verwendung von gesprächsanalytischen Fachbegriffen und bei der Veranschauli-
chung von Beispielen ins Auge. So spricht Mroczynski von »Kennzeichnungen
geben« (23), wenn er meint, dass Kommunikationspartner etwas verbal signalisie-
ren (Kennzeichnungen gibt man hingegen Produkten, Bauteilen etc.), oder von
»Wegfall« (25) statt »Wortauslautverkürzung« oder »Auslautschwund« (Apo-
kope). Für den Gesprächsbeitrag »hallöchen« zu Beginn einer Konversation
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zwischen zwei zufällig sich treffenden Personen legt er die Deutung nahe, dass
hier signalisiert werden solle, dass der Sprecher den Gesprächspartner wahrge-
nommen hat, dass die Beziehung zwischen beiden intakt ist, dass er will, dass
diese Beziehung auch weiterhin Bestand hat, etc. (25), ohne anzumerken, dass es
andere Deutungsmöglichkeiten dieser Art Eröffnung einer Gesprächssequenz
geben kann. Ähnliche Pauschalisierungen und Unschärfen finden sich im
Übungsteil, etwa wenn gefragt wird, warum »innerhalb der Gesprächslinguistik
ein vertrautes Gespräch unter Freunden ein wertvollerer Untersuchungsgegen-
stand [ist] als ein Filmausschnitt« (29). In didaktischer Sicht fällt hier wie auch bei
den anschließenden Kapiteln außerdem auf, dass Mroczynski zur Überprüfung
von Wissen über gesprächsanalytische Begriffe bzw. Zusammenhänge aus dem
Text als erste Aufgabe jeweils Kreuzworträtsel darbietet. Ein Lehrbuch mit
didaktischem Anspruch sollte in puncto Methodenvielfalt etwas mehr Sorgfalt an
den Tag legen als in die Kiste solch überholter Übungsformen zu greifen. 
Das zweite Kapitel widmet sich der Gesprächslinguistik und ihrem Vorreiter, der
Konversationsanalyse. Dabei geht Mroczynski zunächst auf Harold Garfinkels
Ethnomethodologie ein, die sich in den 1960er-Jahren in Abgrenzung zum
Strukturfunktionalismus entwickelte, und auch auf das vom amerikanischen
Soziologen entwickelte kommunikative Grundkonzept der »Indexikalität« (32),
das postuliert, dass Sprache grundsätzlich uneindeutig ist, aber durch unter-
schiedliche »indexikalische Bezugnahmen« im Verlauf einer Konversation auf
kontextuell relevante Größen vereindeutigt wird (32). Ausgehend hiervon erläu-
tert Mroczynski anschließend die Kontextualisierungstechnik des Adressatenzu-
schnitts (33), die analytische Maxime des »order at all points«, derzufolge alles in
einem Gespräch relevant ist (34), die Display-These nach Schegloff (34), die besagt,
dass sich Gesprächspartner wechselseitig anzeigen, welchen Sinn sie ihren
Redebeiträgen zuschreiben, bevor er auf die sechs Ebenen der Interaktionskonsti-
tution (von der Gesprächsorganisation bis zur Herstellung von Reziprozität, 35)
eingeht sowie die Methoden der Konversationsanalyse einschließlich Methoden-
kritik und relevante Forschungsbereiche skizziert. Methodisch relevante Dimen-
sionen, Alleinstellungsmerkmale und relevante Forschungsbereiche sind dann
analoge Schwerpunkte im Teilkapitel »Gesprächslinguistik« (37–45), die sich in
Abgrenzung zur Konversationsanalyse dadurch auszeichnet, dass sie auch As-
pekte zum Gegenstand ihrer Untersuchungen macht, die sich nicht empirisch
belegen lassen, die von den Gesprächspartnern nicht als bedeutungskonstitutiv
markiert werden (37). Im anschließenden Übungsteil finden sich auch hier
Aufgaben, die es für eine Einführung ›in sich haben‹: So fragt Mroczynski seine
LeserInnen nach einer »Forschungsfragestellung, welche von der Form ausge-
hend auf die Offenlegung unterschiedlicher Funktionen aus ist« (45), und regt
anschließend eine Konstruktionsübung an, bei der die Leserinnen und Leser
selbst ein Beispiel zum Adressatenzuschnitt kreieren sollen (45). 
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Mit Kapitel 3 steigt Mroczynski in den Schwerpunkt empirischer Dokumentation/
Datenerhebung und Transkription ein und behandelt hier und auf den folgenden
25 Seiten (46–71) den gesamten Prozess einer Gesprächsanalyse, angefangen von
der Entwicklung einer Forschungshypothese über die Herstellung des Datenma-
terials, die Datenaufbereitung, die nähere Bestimmung des Untersuchungsziels,
Transkription (Transkriptionskonventionen), Transkriptionsprogramme und
Analyse bis hin zur Nutzung von Onlinedatenbanken (DGD2, GeWiss). Das große
Manko dieses Kapitels ist, dass der Autor kaum Beispiele zugrunde legt und
daher seine Erläuterungen sehr praxisfern klingen: »Gelegentlich muss die
Fragestellung gänzlich verworfen oder eine neue entwickelt werden« (47), oder:
»Vor jeder Aufnahme müssen einige nicht unerhebliche Fragestellungen beant-
wortet werden: Sind für den Forschungsansatz Audio- oder Videodaten erforder-
lich […]« (47), oder: »Grundsätzlich gilt es, eine Balance zwischen der Qualität
und Natürlichkeit der Aufnahmen herzustellen« (47), etc. Es wäre mit Blick auf
die Zielgruppe, die unterschiedliche Relevanz (auch rechtliche Tragweite) von
Gesprächsdokumentationen, die große Bandbreite möglicher Forschungsfrage-
stellungen, unterschiedlicher Gesprächsräume (öffentlich/halböffentlich/privat)
sowie Gesprächsanlässe bzw. -formen sehr viel hilfreicher gewesen, einige unter-
schiedliche Fallbeispiele voranzustellen, aus denen deutlich wird, wie sich
Gesprächsaufzeichnungen planen und organisch in die Bewältigung wissen-
schaftlicher Aufgaben einfügen lassen. So müssen sich Lernende wie Schwimm-
novizen fühlen, die aufgrund von verbalen Zurufen des Bademeisters vom
Beckenrand und ohne unmittelbare Anschauung das Schwimmen erlernen müs-
sen. Auch das Übungsmaterial bietet außer Wissensfragen keinerlei lernunterstüt-
zende, d. h. die eigene zukünftige Analysepraxis entlastende Arbeitsanweisung. 
Stärker als das vorangehende praxisbezogene Kapitel sind zweifellos die folgen-
den, als thematische Cluster zu verstehenden Kapitel, in denen Mroczynski die
einzelnen Analysefelder im Rahmen der linguistischen Gesprächsanalyse erörtert
und an Beispielen illustriert: »Gesprächsschritte und Sprecherwechsel« (Schwer-
punkte u. a.: Gesprächsschritt und Hörersignal, Sprecherwechsel – Kapitel 4),
»Gesprächssequenz« (Schwerpunkte u. a.: Kohärenz, Präferenz- und Sequenz-
strukturen) – Kapitel 5), »Reparaturen« (Schwerpunkte u. a.: Störquellen, Repara-
turverfahren, Missverständnisse – Kapitel 6) richten den Fokus auf die zentralen
gesprächsrelevanten Ereignisse, die es generell zu analysieren gilt, wobei man sich
die Frage stellen kann, ob nicht Kapitel 7 (»Gesprächsphasen«) sachlogisch doch
besser am Anfang dieser Reihenfolge stehen sollte, weil es sich nicht organisch an
das Kapitel über die Gesprächsreparaturen anfügt. 
Auch die Kapitel 8–10, die sich zu einem Komplex sprachlicher Analyse auf der
Mikroebene von Gesprächen subsumieren lassen, können nützliche Wegbegleiter
bei der Analyse von Gesprächen sein. Mroczynskis Ausführungen zur Prosodie
(Schwerpunkte u. a.: Akzent, Intonationsverläufe, Pausen und Schweigen, Sprech-
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geschwindigkeit), Syntax (Schwerpunkte u. a.: Kurzformen, Herausstellungs-
strukturen, Verb), Partikeln (Schwerpunkte u. a.: Stellungsfeldermodell, Modal-
partikeln, Diskursmarker) geben durch eine Vielzahl von (teils gelungenen, teils
weniger gelungenen) Einzelbeispielen einen differenzierten Einblick in das ge-
sprächsanalytisch zur Verfügung stehende Instrumentarium. 
Mit den beiden sich anschließenden, ebenfalls zusammenhängenden Kapiteln 11
»Wortsemantik und Bedeutungskonstitution« (Schwerpunkte u. a.: Bedeutungs-
erklärungen im Praxis-Test, Bedeutungskonstitution) und 12 »Schlüsselwörter«
(Schwerpunkte u. a.: Schlüsselwörter-Begriff, Schlüsselwörter in der Politik, Kon-
textualisierungspraktiken) versucht Mroczynski, diesmal überwiegend anhand
von authentischen Mitschnitten, die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe für
Fragestellungen im Umkreis der Konstitution von Bedeutungen zu sensibilisie-
ren, die in Gesprächen geklärt bzw. realisiert werden und z. B. im Rahmen der
Analyse von politischen Diskussionen im Fernsehen praktischen Nutzen haben
können. 
Kapitel 13 beschäftigt sich mit Verfahren der Gesprächssteuerung und geht hier
auf die drei zentralen Ebenen der Gesprächsorganisation, Themenorganisation
und Handlungskonstitution ein. Die Zielgruppe erfährt, worauf Beeinflussungs-
praktiken beruhen können, Gesprächsschritte ›erobert‹, beibehalten oder überge-
ben werden können, welche Form Unterbrechungen haben sowie wie Themen-
wechselsignale in Gesprächen markiert werden. 
Das letzte, 14. Kapitel schließlich widmet Mroczynski der nonverbalen Kommuni-
kation – dazu gehören die zentralen Bereiche der Mimik und des Blickkontakts,
der Gesten einschließlich ihrer Klassifizierung, die der Autor auch mit Hilfe von
Illustrationen erläutert. Zu guter Letzt fügt der Autor noch eine Zusammenstel-
lung der wichtigsten GAT 2-Transkriptionskonventionen sowie ein Literaturver-
zeichnis an (244–255). 
Fazit: Mroczynskis Einführung in die Gesprächslinguistik ist aus Sicht von
Studierenden als systematische Darstellung relevanter Begriffe und Zusammen-
hänge zum Thema sicherlich ein Zugewinn. Auch das Bemühen, Literaturhin-
weise zur Vertiefung an die Hand zu geben, ist ein klares Plus im Dienste der
Zielgruppe. Modernen didaktischen Ansprüchen im Hinblick auf eine (vor allem
abwechslungsreiche, motivierende) festigende, sich nicht in Einzelaspekten ver-
lierende Übungsgestaltung wird Mroczynski mit seiner Gesprächslinguistik leider
nicht ganz gerecht, so wie man sich auch nicht des Eindrucks erwehren kann, dass
sich der Autor im Bereich der linguistischen Beschreibung wesentlich sicherer
fühlt als bei der praxisnahen Veranschaulichung zentraler Arbeitsschritte zur
Erhebung und Transkription von Gesprächen. Auch vereinzelte Uneinheitlichkei-
ten im Textdesign sowie begriffliche Unschärfen sollten bei einer künftigen
Überarbeitung der Einführung nach Möglichkeit beseitigt werden. 
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Die seit 2005 erscheinende Reihe Kurze Einführungen in die Germanistische Linguis-
tik (KEGLI) ist darauf ausgelegt, »leicht verständliche und klar geschriebene
Einführungen in alle Gebiete der Sprachwissenschaft« zu präsentieren, wobei die
deutsche Sprache im Zentrum der Ausführungen stehen soll (vgl. www.kegli-
online.de). Nach Monographien zu so unterschiedlichen Themen wie Phonologie,
Tempus, Textkohärenz, Informationsstruktur, Sprache und Recht – um nur einige
zu nennen – ist mit Band 17 nun erstmals eine Arbeit erschienen, die sich mit einer
Wortart beschäftigt. 
Modalpartikeln – in der Fachliteratur werden sie auch als Abtönungspartikeln,
Einstellungspartikeln, Satzpartikeln, illokutive Partikeln bezeichnet – bilden eine
heterogene Klasse von Wörtern, die insbesondere in der gesprochenen Sprache,
im Dialog, in Diskussionen, aber auch in geschriebenen Texten, etwa in Forums-
beiträgen und argumentativen Kontexten, zum Einsatz kommen und einen
wesentlichen Beitrag zur Gesamtbedeutung einer sprachlichen Äußerung leisten. 
Der semantische und kommunikative Beitrag einer Modalpartikel zur Gesamtbe-
deutung in einer konkreten sprachlichen Äußerung ist jedoch oft schwer zu
beschreiben. Deshalb werden Modalpartikeln in den DaF-Lehrwerken üblicher-
weise im Rahmen von typischen Kommunikationssituationen eingeführt. Eine
systematische Übersicht über die Verwendungsmöglichkeiten und Verwendungs-
bedingungen von Modalpartikeln ist im DaF-Unterricht nur auf sehr hohem
Niveau möglich, denn die korrekte Verwendung einer Modalpartikel hängt von
mehreren heterogenen Faktoren ab, die auf komplexe Weise interagieren, unter
anderem vom Satztyp, von der Informationsstruktur im Satz, vom Äußerungs-
kontext und von den Intentionen und Erwartungen des Sprechers bzw. Autors.
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Modalpartikeln sind mithin ein komplexes Phänomen im Grenzbereich von
Lexik, Syntax, Semantik und Pragmatik, dessen kommunikative Funktion weder
im Ganzen noch im Einzelfall leicht zu bestimmen ist. 
Die Autorin nähert sich diesem komplexen Phänomen in Kapitel 1 zunächst mit
einer Bestandsaufnahme der deutschen Modalpartikeln, nicht ohne darauf hinzu-
weisen, dass in der Fachliteratur bezüglich des Inventars dieser Wortklasse
keineswegs Einigkeit herrscht. Der von Müller bevorzugte Terminus »Modalpar-
tikeln« wird gegenüber dem in der Literatur ebenfalls häufig anzutreffenden
Terminus »Abtönungspartikeln« überzeugend begründet. Ferner wird die Frage
diskutiert, inwiefern das, was mit den deutschen Modalpartikeln zum Ausdruck
gebracht wird, in verschiedenen europäischen Sprachen adäquat wiedergegeben
werden kann. 
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die ›kanonischen‹ Eigenschaften der
Modalpartikeln unter Berücksichtigung phonologischer, morphologischer, syn-
taktischer und semantischer Charakteristika, die anhand von ausgewählten
Beispielen erläutert und diskutiert werden. 
In Kapitel 3 wird die Heterogenität der Klasse der Modalpartikeln thematisiert.
Zu jeder Modalpartikel gibt es ein formgleiches Wort, das einer anderen Wortart
angehört: Was ist denn hier los? (Modalpartikel) vs. Ich bleibe zu Hause, denn ich bin
krank (Konjunktion). Müller nennt eine Reihe von Unterscheidungskriterien und
geht dabei auch auf die Frage ein, welche semantische Relation zwischen den
Modalpartikeln einerseits und den formgleichen Wörtern andererseits jeweils
vorliegt: Homonymie, Polysemie oder Heterosemie. 
Überlegungen zum spezifischen semantischen Beitrag einer Modalpartikel in
einer sprachlichen Äußerung haben in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von
Publikationen hervorgebracht, die, von unterschiedlichen theoretischen Ansät-
zen ausgehend, zu teils gegensätzlichen, teils miteinander kompatiblen Ergeb-
nissen geführt haben. Insbesondere die Abgrenzung der spezifischen Bedeu-
tung einer Modalpartikel von der Bedeutung des Satzkontexts erweist sich
oftmals als schwierig: Worin besteht der Unterschied zwischen einem Satz mit
Modalpartikel (Wie war doch ihr Name? Da kann man halt nichts machen.) und dem
gleichen Satz ohne Modalpartikel (Wie war ihr Name? Da kann man nichts
machen.)? Anhand von Beispielanalysen aus der linguistischen Fachliteratur
zeigt Müller, dass die spezifische Bedeutung der Modalpartikeln nicht immer
klar von der Bedeutung des Satzkontexts abzugrenzen ist. Das Kapitel zur
semantischen Beschreibung der Modalpartikeln (Kap. 4) endet mit einer Dis-
kussion über Vor- und Nachteile von bedeutungsminimalistischen und bedeu-
tungsmaximalistischen Ansätzen. 
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der internen Syntax von Modalpartikeln. Die
Zuordnung der Modalpartikeln zu den funktionalen Kategorien (wie z. B. Prono-
men, Konjunktion, Artikel) erscheint der Autorin plausibler als die Zuordnung zu
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den lexikalischen Kategorien (wie z. B. Nomen, Adjektiv, Verb, Präposition),
obwohl nicht alle der auf S. 43 zitierten Eigenschaften funktionaler Kategorien auf
die Modalpartikeln zutreffen. Wäre es angesichts dieser Sachlage aber nicht auch
ebenso gut denkbar, die Modalpartikeln den lexikalischen Kategorien zuzuord-
nen oder die zitierten Kriterien infrage zu stellen? Überzeugender sind Müllers
Argumente bei der Diskussion der Frage, ob Modalpartikeln den Affixen oder den
Klitika zugeordnet werden können. Das Problem der Verankerung der Modalpar-
tikeln im Rahmen der XP-Struktur wird mit Hilfe von Strukturanalysen anschau-
lich diskutiert. 
Die Darstellung der externen Syntax der Modalpartikeln (Grundposition am linken
Mittelfeldrand, relative Abfolge von Modalpartikeln und Adverbien; Kap. 6) leitet
über zur Verwendung der Modalpartikeln im Rahmen der Informationsstruktur
(Kap. 7). Fokus und Hintergrund, Thema und Rhema spielen bei der Verwendung
der Modalpartikeln im Satz eine entscheidende Rolle. Beide Konzepte werden zu-
nächst anhand von geeigneten Beispielen ausführlich erläutert und anschließend im
Hinblick auf mögliche Positionen der Modalpartikeln im Satz expliziert. Kapitel 8
behandelt das Vorkommen von Modalpartikeln in Abhängigkeit von Satztypen
(Formtypen) und Illokutionstypen (Funktionstypen), Kapitel 9 ist der Kombinier-
barkeit von Modalpartikeln gewidmet. 
Das Buch gibt einen hervorragenden Überblick über das komplexe Thema der
deutschen Modalpartikeln. Es führt exemplarisch in die wesentlichen Fragestel-
lungen ein, die unter Einbeziehung der Forschungsliteratur mehr oder weniger
ausführlich diskutiert werden. Jedes Kapitel endet mit ausgewählten Hinweisen
zu weiterführender Literatur, das fünfseitige Literaturverzeichnis enthält Titel
sowohl älteren als auch neueren Datums, die als repräsentativ für die Modalpar-
tikelforschung gelten können. Zu ergänzen wäre hier vielleicht noch die umfang-
reiche Arbeit von Schulz (2012) mit ihrer funktional-grammatischen und funktio-
nal-etymologischen Analyse, die aber im vorgegebenen Rahmen vermutlich nicht
mehr berücksichtigt werden konnte. 
Positiv hervorzuheben sind auch die klare Sprache sowie die zahlreichen Satzbei-
spiele, mit denen die besprochenen Phänomene sehr anschaulich illustriert
werden. Viele Fachtermini wie Fokusexponent, Illokution, Matrixprädikat, Mittelfeld,
Skopus u. a. werden im Haupttext und/oder in einem kleinen Glossar am Ende des
Buches erklärt. Andere, für das Verständnis im jeweiligen Kontext nicht weniger
wichtige Termini wie z. B. Gradpartikel, Phrase, Rechtsversetzung, thematische Rolle
sind aus den jeweiligen Beispielanalysen weitgehend erschließbar. Syntaktische
Grundkenntnisse werden für die Lektüre zwar nicht explizit vorausgesetzt,
können aber für das Verständnis gelegentlich von Nutzen sein, insbesondere bei
der Darstellung der XP-Strukturen in Kap. 5 oder der prädikatenlogischen
Analysen in Kap. 9. 
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Müllers Buch bietet eine klar strukturierte, gut lesbare, wissenschaftlich fundierte
und informative Einführung in das Thema. Wer sich mit dem Phänomen der
deutschen Modalpartikeln über das in den Grammatiken der deutschen Sprache
präsentierte Grundwissen hinaus intensiver beschäftigen möchte, findet hier
einen guten Einstieg. 

Literatur 

Schulz, Jochen (2012): Abtönungspartikeln – dargestellt am Beispiel des Ausdrucks wohl.
Tübingen: Stauffenburg (Stauffenburg Linguistik, 59). 

 Nardi, Antonella; Knorr, Dagmar (Hrsg.):
Bewegte Sprache. Leben mit und für die Mehrsprachigkeit. Frankfurt/M.:
Lang, 2014 (Deutsche Sprachwissenschaft International, 18). – ISBN 978-3-631-
64993-0. 220 Seiten, € 52,95 

(Sigrid Luchtenberg, Essen) 

Das Buch enthält Beiträge von internationalen bzw. international tätigen Autoren,
wobei viele in Italien Deutsch als Fremdsprache vertreten. Es enthält 14 unter-
schiedlich lange Beiträge zum Thema der Mehrsprachigkeit, zu der es bekanntlich
viele Überlegungen, Aufgaben, Erfahrungen etc. gibt, was die Beiträge vielfältig
macht. 
Neben den Artikeln enthält das Buch ein Inhaltsverzeichnis (zu Beginn) sowie
Angaben über die Autoren nach den Artikeln (213 ff.). Es folgt noch eine »Tabula
Gratulatoria« mit über 70 Namen. Im Einleitungsartikel »Einleitung und Über-
blick« (7–12) beschreiben die beiden Herausgeberinnen des Buchs die 14 Beiträge
der anderen Autoren. Interessant ist die klare Darstellung von Mehrsprachigkeit
aus politischer Sicht, wie etwa die europäische Vorstellung, dass jeder neben
seiner Muttersprache noch zwei Fremdsprachen lernt, was vor allem für Kinder
geplant ist. Wichtig ist auch der Hinweis auf die sprachlichen Unterschiede in
europäischen Ländern, wobei der Hinweis auf die Amtssprachen (z. B. im
Vergleich von Deutschland und Österreich mit der Schweiz oder Luxemburg)
auch hätte ergänzt werden können mit vorhandenen Sprachen wie etwa Sorbisch,
Friesisch und Dänisch in Deutschland oder Slowenisch in Kärnten (Österreich),
denn diese Mehrsprachigkeit und ihre Anerkennung war und ist oft schwierig für
die Sprecher. 
Der Artikel der beiden Herausgeberinnen berichtet ausführlich und sehr
positiv über Antonie Hornung, der dieser Band gewidmet ist und der zu ihrem
65. Geburtstag (2014) gratuliert wurde. A. Hornung ist Professorin in der Uni
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Zürich und wird sehr gut über ihre sprachliche und vermittelnde Vielfalt
beschrieben und in vielen der Artikel erwähnt. 
Der erste der allgemeinen Artikel ist »Wer bin ich, und wer möchte ich sein?
Überlegungen zum Aufbau von Sprachidentität« (13–26) von Ulrike Reeg (Uni
Bari Aldo Boro in Apulien/Italien). Hier geht es um Fremdsprache und Mehrspra-
chigkeit sowie Unterrichtsbeispiele aus Italien. Der zweite Beitrag ist in Englisch,
geschrieben von Marina Bondi und Annalisa Sezzi (Uni Modena und Reggio
Emilia). Der Artikel heißt »Historical Academic Writing between local and
transnational communities« (27–42), ist gut aufgeteilt und enthält nach einer
Einführung vier Berichte sowie dann einen Abschluss. Im Mittelpunkt der Arbeit
steht die historische Forschung in Artikeln, wobei Englisch und Italienisch
Unterschiede ergaben. »Ressourcen des Deutschen. Ein Fallbeispiel zur Wortbil-
dung im Nominalbereich« (43–51) ist der dritte Artikel von Dorothee Heller und
bezieht sich auf Verfahren der Wortbildung. Relevant sind vor allem die Überle-
gungen zu Schwierigkeiten bei der Übersetzung wissenschaftlicher Texte. 
Die nächsten vier Artikel beziehen sich auf den konkreten Umgang mit Mehrspra-
chigkeit und beginnen mit Paul Portmann-Tselikas (Uni Graz) und mit einem
Beitrag zu »Schemadifferenzierung beim Schreiben. Zur Herausbildung sachtext-
spezifischer Formulierungsstrategien in Texten von VolksschülerInnen« (53–69).
Es geht um Sprachunterrichtung (bzw. Schreiben) von Schülern im 4. Schuljahr
mit der Aufgabe, einen Text mit dem Titel »Der Igel im Winter« zu schreiben,
nachdem Lektionen zu dem Thema Igel erfolgt waren. Es folgt »Schreiblernpro-
zesse in Deutsch als Fremdsprache« (71–82) von Sabine Hoffmann (Uni della
Calabria in Italien). Es werden u. a. Schreiblernprozesse behandelt, bei denen
Mischungen von Deutsch und Italienisch zu bemerken sind. »Strategien der
Vermittlung juristischer Begriffe an Kinder. Ein Vergleich zwischen deutschspra-
chigen und italienischsprachigen Kinderartikeln« (83–101) ist von Daniela Sor-
rento geschrieben, die u. a. Deutschlehrerin im italienischen Sekundarbereich ist.
Der vorliegende Artikel dient dazu festzustellen, wie Kinder zwischen 6 und 14
Jahren (deutscher- bzw. italienischer Bereich) mit Artikeln aus verschiedenen,
vorwiegend für Kinder geschriebenen Zeitungen etc. zur Vermittlung juristischer
Begriffe umgehen können. Ulrike A. Kaunzner (Uni im oberitalienischen Ferra),
hat den Artikel »Prosodische Interferenzen. Ihre Auswirkung auf interkulturelle
Kommunikationssituationen« (103–115) geschrieben, der eine Studie mit deut-
schen Studierenden zur Beurteilung von Nachrichtentexten, die von italienischen
DaF-Studierenden vorgelesen worden waren, beschreibt. 
In den nun folgenden vier Artikeln geht es vor allem um Korpusarbeit beim
Fremdsprachenlernen. »Zwei- und mehrsprachige Textvorkommen als willkom-
mene (Neben-)Produkte europäischer Mehrsprachigkeit. Hinweise und Anmer-
kungen zu einer noch vielfach ungenutzten Ressource« ist von Doris Höhmann
(117–132), wobei sich die Angabe, dass ein Ende der Entwicklung noch nicht zu
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erkennen ist, als interessant erweist. Als wesentliches Hilfsmittel gelten Einsatz-
möglichkeiten von Korpora, deren Vorzüge ausführlich berichtet werden. Der
nächste Beitrag ist von Renata Zanin (Uni Bozen in Italien), mit dem Thema
»Grundlagen für den Einsatz von Korpora im Unterricht« (133–150), in dem es um
geprägte Sprache in mehrsprachiger Gemeinschaft und Überwindung sprachli-
cher Unsicherheit mit Korpora geht. Mehrsprachigkeit in Südtirol spielt in dem
Artikel eine grundlegende Rolle, auch mit Beispielen. Es folgt ein Beitrag
»Entdeckendes Lernen in der DaF-Grammatik am Beispiel des nominalen Genus«
(151–160) von Claudio Di Meola (Universität Rom Sapienza). Entdeckendes
Lernen in der Fremdsprachendidaktik wird erläutert sowie das Problem, wenn
die Regularität nicht einfach zu erkennen ist. Von Ernst Kretschmer (Uni Modena)
stammt »Die Waschung der Hände. Somatismen im Deutschen und Italienischen«
(161–173). Der interlinguale Vergleich von Somatismen ist nach seinen Darstellun-
gen seit den 1980er-Jahren Gegenstand linguistischer Untersuchungen. 
Die letzten drei Artikel betreffen den Umgang mit Sprache, Texten und Erkennt-
nissen, die aus der Beschäftigung mit literarischen Texten erwachsen können. Der
erste Beitrag »Drei Texte im Umfeld der Internationalen Deutschlehrertagung in
Bozen« (175–187) stammt von Hans Drumbl (Uni Bozen). Die Texte sind während
einer Interkulturellen Deutschlehrertagung entstanden, in ihnen spielt die Mehr-
sprachigkeit – Deutsch und Italienisch – eine große Rolle. 
Der zweite Beitrag ist von Marco Cipolloni (189–202) (Uni Modena und Reggio
Emilia). Der Text ist auf Spanisch und daher nicht für alle Leser verständlich. Nur
am Anfang wird kurz auf Deutsch angegeben, dass im Beitrag der Einfluss des
politisch-sozialen Milieus auf die Sprache der italienisch-spanischen Popmusik
behandelt wird. Der letzte Beitrag »Die Marquise von O… Die Aufwertung des
Wertwidrigen« stammt von Cesare Giacobazzi (202–211) (Uni wie Marco Cipol-
loni), er befasst sich mit der Novelle Die Marquise von O. von Heinrich von Kleist.
Natürlich ist auch in diesem Beitrag nicht nur Literatur relevant, sondern es gibt
Überlegungen, dass Verstehen zwischen Menschen nicht nur durch sprachliches
Ausdrücken bedeutend ist, sondern dass Mitfühlen notwendig sei. 
Das Buch ist interessant für die Bereiche Mehrsprachigkeit und in vielen Teilen
auch für Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache bzw. genereller zum Thema
Sprachunterricht und Mehrsprachenlernen. Veröffentlichungssprachen sind
Deutsch, Englisch und Spanisch, gelegentlich Italienisch. Die meisten Beiträge
verweisen auf eine ausreichende Menge an Literatur, was zum weiteren Lesen
anregt. Negativ fällt auf, dass von zwei Autorinnen (Dorothee Heller und Doris
Höhmann) Informationen in der Autorenliste fehlen. Etwas unklar ist die Bedeu-
tung von Antonie Hornung, der der Band gewidmet ist. Hierzu wäre es doch
wünschenswert, wenn nicht nur in der Einleitung über sie berichtet würde und in
sehr unterschiedlicher Weise in den Beiträgen, sondern sie ein eigenes Kapitel
bekommen hätte. 
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 Ohta, Tatsuya:
Die Wirkung von Fehlerkorrektur auf Überarbeitungsprozesse und -pro-
dukte beim fremdsprachlichen Schreiben. Eine empirische Studie unter
japanischen Deutschlernenden. München: iudicium, 2015. – ISBN 978-3-
86205-407-7. 250 Seiten, € 38,00 

(Angela Lipsky, Tokyo / Japan) 

Bei der vorliegenden Monographie handelt es sich um die überarbeitete Fassung
einer Dissertation, die 2014 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
angenommen wurde. Das Thema ist für die Praxis des fremdsprachlichen
Unterrichts hochrelevant, da hier Fragen zur Fehlerkorrektur angesprochen
werden, mit denen sich Lehrende immer wieder konfrontiert sehen, auf die die
Forschung oft aber widersprüchliche Antworten liefert: Wie kann ich effektiv
Feedback geben? – Wie wirkt meine Korrektur auf die Lernenden und wie gehen
sie damit um? 
In dieser empirischen Studie zu schriftlichen Produktionen japanischer Deutsch-
lernender vergleicht Ohta die Wirkung verschiedener Typen von formbezogenem
Feedback: 

1. direktes Feedback durch Berichtigung 
2. indirektes Feedback durch Markierung mit einem Fehlercode 
3. indirektes Feedback nur durch Unterstreichen der Fehler 

Dazu führt er zum einen eine quantitative Untersuchung zur Wirkung des
jeweiligen Feedbacks auf die Korrektheit der überarbeiteten Lernertexte durch,
zum anderen eine qualitative Untersuchung zu den Überarbeitungsprozessen.
Abgerundet wird die Studie noch durch eine direkte Befragung der Lernenden zu
ihren Einstellungen hinsichtlich der verschiedenen Feedbacktypen. 
Die Eingrenzung auf den Gegenstand des fremdsprachlichen Schreibens begründet
der Autor mit der zunehmenden Bedeutung der Schriftlichkeit im Zeitalter der di-
gitalen Kommunikation, der er eine Vernachlässigung der Fertigkeit Schreiben in der
europäischen Fremdsprachendidaktik sowie eine Reduzierung des Schreibens auf
Satz-oder Übersetzungsübungen im noch teilweise von der Grammatik-Überset-
zungsmethode geprägten Deutschunterricht in Japan gegenüberstellt. 
Um die LeserInnen allgemein in die Situation in Japan einzuführen, bietet er
gleich im zweiten Kapitel einen knappen, aber sehr aktuellen Überblick zum
»Kontext Japan«. Daran anschließend wird die Forschungsliteratur zu »Schreib-
theorie und Schreibdidaktik« und »Fehler und Fehlerkorrektur« diskutiert und
der theoretische Hintergrund für die vorliegende Studie sorgfältig abgesteckt.
Auch den »methodischen Überlegungen« ist ein Kapitel gewidmet, das die
Grundlagen seines Forschungskonzepts erläutert und die Vorteile einer im
Unterrichtskontext (und nicht unter kontrollierten Laborbedingungen) durchge-
führten Studie darlegt. 
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Im Zusammenhang mit der Wirkung von Fehlerkorrektur verweist Ohta auf die
Debatte für und gegen grammatisches Feedback in der Schreibdidaktik (z. B.
Truscott 1996 vs. Ferris 1999) und auf zahlreiche quantitative Untersuchungen zu
Lernerprodukten, zu deren Ergänzung er qualitative Studien zu den bei den
Lernenden bei der Rezeption und Bearbeitung des Feedbacks ablaufenden
kognitiven Prozessen fordert: eine Forderung, der er eben in seinem Projekt durch
die Triangulation verschiedener Forschungsmethoden nachkommt, die zweifellos
die Originalität der vorliegenden Studie ausmacht. 
So geht aus der quantitativen Untersuchung mit drei Gruppen von Lernenden, die
jeweils unterschiedliches Feedback erhielten, hervor, dass sich zwischen den drei
Feedbacktypen kein signifikanter Unterschied in ihrer Langzeitwirkung auf die
Korrektheit weiterer Textproduktionen feststellen lässt. Lernende, die direktes
Feedback durch Berichtigung erhalten hatten, schnitten nur kurzfristig bei der
Überarbeitung ihrer Texte besser ab, nicht aber bei späteren Schreibaufgaben. 
Eine Erklärung dafür findet er in der Auswertung der qualitativen Untersuchung:
Lernende profitieren von direktem Feedback nicht mehr als von indirektem, da es
sie weniger zur Reflexion anregt als die Überarbeitung ausgehend von Fehler-
codes oder Fehlerunterstreichungen. 
Für den qualitativen Teil hat Ohta Daten einer Gruppe von Lernenden mit Laut-
Denk-Protokollen und retrospektiven Interviews (Stimulated Recall) erhoben und
analysiert. Diese »Einzelfallstudien« (112–172) weisen zwar durch die Fülle an
Details und Lernerzitaten einige Längen auf, vermitteln jedoch viele interessante
Einblicke in die Denkprozesse, die in den Köpfen der Lernenden ablaufen,
während sie Texte anhand von Lehrerfeedback überarbeiten. Lehrende müssen
hier aufmerken, wenn sie lesen, dass selbst direkte Korrekturen nicht immer
verstanden werden oder zu welcher Verwirrung Feedback führen kann, wenn die
Korrektoren die Mitteilungsabsicht der Lernenden falsch interpretierten. Außer-
dem wird deutlich, dass ein sicherer Umgang mit Wörterbüchern keine Selbstver-
ständlichkeit ist und die Verwendung von Hilfsmitteln geübt werden muss (zu
diesem Thema auch Ohta 2010). 
Ohta führt uns letztendlich zu einem Verständnis von Feedback nicht als
»unilaterale Anweisung« (211), sondern als »Interaktion zwischen dem Lehren-
den und Lernenden« (211) und leitet daraus sehr konkrete Hinweise für die Praxis
ab. Er appelliert an die Lehrenden, über das eigene Korrekturverhalten nachzu-
denken, sich flexibel auf die Lernenden einzustellen und ihnen so viel Gelegenheit
wie möglich zum Reflektieren zu geben. 
Insgesamt liegt mit diesem Buch eine gut lesbare und klar strukturierte Arbeit vor,
in der alle verwendeten Forschungsmethoden genau reflektiert werden und die
uns sehr überzeugend vor Augen führt, dass es keine fertigen Rezepte für das
›richtige‹ Feedback gibt, sondern dass wir jeweils eigene, situationsangemessene
Handlungsstrategien entwerfen müssen. 
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€ 49,80 

(Beate Rasch, Wiesbaden) 

Der vorliegende Sammelband geht auf die gleichnamige Tagung vom 30. Septem-
ber bis zum 2. Oktober 2011 in der Germanistik in Tartu (Estland) zurück. Hinter
dem schlicht anmutenden Titel Interkulturalität und (literarisches) Übersetzen ver-
birgt sich ein komplexer Sachverhalt: die unterschiedliche und kontrovers disku-
tierte Wertigkeit, die dem Begriff »Interkulturalität« in der Literaturwissenschaft
und Translatologie zukommt. Bereits in der Einleitung weisen die drei Herausge-
ber Silke Pasewalck, Dieter Neidlinger und Terje Loogus dezidiert darauf hin,
dieser Begriff habe sich in beiden Disziplinen zwar längst etabliert, sei aber
unterschiedlich profiliert und ungleich prominent (vgl. 11). Tatsächlich gibt es
eine interkulturelle Literaturwissenschaft (mit eigenen Periodika, Instituten und
Studienlehrgängen), die Interkulturalität immer wieder zum Gegenstand wissen-
schaftlicher Auseinandersetzungen macht.

»Eine interkulturelle Übersetzungs- oder Translationswissenschaft hingegen exis-
tiert namentlich nicht. Im Feld der Translationswissenschaft spricht man weniger
explizit von Interkulturalität, und man streitet sich weniger über den Begriff. Dort
hat sich die ›kultursensitive‹ Methode etabliert und ebenso das Erforschungsfeld der
kulturellen Bedingungen und Wirkungen von Übersetzungen.« (11)

Obwohl die Herausgeber die Unterschiede in der jeweiligen Entwicklung und
Konzeptualisierung des Begriffes »Interkulturalität« skizzieren, bleibt am Ende
die Frage: Warum findet in diesem Bereich so wenig Austausch zwischen den
beiden Disziplinen statt? Und noch viel wichtiger: »Welche Disziplin kann von
der anderen etwas lernen, die Literaturwissenschaft von der Translationswissen-
schaft oder umgekehrt?« (12). Um eine Antwort darauf zu finden, wurde die
Zusammenarbeit bewusst interdisziplinär gestaltet: Die Autoren der insgesamt 21
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Beiträge sind auf der einen Seite Literatur- und Kulturwissenschaftler(innen)
sowie Wissenschaftler(innen) aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache, auf der
anderen Seite Translationswissenschaftler(innen) und Übersetzer(innen). 
Entsprechend vielschichtig und komplex sind die fünf Kapitel, in die die Beiträge
gegliedert wurden: 1. Interkulturalitäts- und Kulturkonzepte in Literatur- und
Übersetzungswissenschaft, 2. Literatur und Übersetzung, 3. Literatur und Inter-
kulturalität, 4. Übersetzung als Kulturtransfer und 5. Übersetzung und Deutsch
als Fremdsprache. Das Verhältnis von Interkulturalität und Übersetzen wird
dabei nicht nur theoretisch und fachgeschichtlich, sondern auch aus der Perspek-
tive der Übersetzungs- und Unterrichtspraxis beleuchtet. 
Da es an dieser Stelle unmöglich ist, alle Beiträge zusammenfassend vorzustel-
len (es würde der Komplexität der Texte nicht gerecht werden und schlicht den
Rahmen dieser Buchbesprechung sprengen), werden einige Beiträge exempla-
risch herausgestellt, um einen Gesamteindruck vom Inhalt des Bandes zu
vermitteln. Während das erste Kapitel methodologische Reflexionen zu Inter-
kulturalitäts- und Kulturkonzepten in Literatur- und Übersetzungswissenschaft
enthält, sticht im zweiten Kapitel der Beitrag »Über Möglichkeiten und Grenzen
des Kulturtransfers. Günter Grass im Gespräch mit seinen Übersetzern« der
belgischen Germanistin Céline Letawe (Lüttich) hervor. Ausgehend von Archiv-
studien hat sie einen in der Literaturgeschichte einmaligen Fall dokumentiert:
die von Günther Grass vorangetriebene und vom Verlag organisierte Zusam-
menarbeit zwischen dem Autor und seinen Übersetzern. Vor allem in seinen
beiden Werken Der Butt (1978) und Grimms Wörter (2011) häufen sich sprachli-
che Referenzen auf die Ausgangskultur. Grass initiierte deshalb – jeweils noch
vor der Veröffentlichung der beiden Bücher – ein erstes Übersetzertreffen vom
29. Januar bis zum 4. Februar 1978 in Frankfurt und ein zweites Übersetzungs-
seminar vom 14. bis zum 16. März 2011. Besprochen wurden zum Beispiel
kulturspezifische Redewendungen wie »Pferde stehlen« in Der Butt. Dabei
schlug Grass seinen Übersetzern sogar eine mögliche Lösung vor (»Pferde
stehlen« übersetzen als »Berge versetzen«), ließ ihnen aber auch die Freiheit,
sich am Ende selbst für die bestmögliche Variante zu entscheiden (der englisch-
sprachige Übersetzer wählte schließlich ein Bild, das für seine Landsleute
üblich ist, die französische Übersetzerin entschied sich dagegen für die wort-
wörtliche Übersetzung). Auf diese Weise tritt der Übersetzer, so resümiert
Letawe, nicht nur als »Sprach-, sondern auch als Kulturvermittler hervor, der
durch die von ihm getroffenen Entscheidungen seine eigene Rolle bei der
Übertragung von Literatur sowie die Rolle von übersetzter Literatur im Aus-
land definiert« (139). 
Im dritten Kapitel befasst sich der in Finnland tätige Literaturwissenschaftler
Withold Bonner (Tampere) mit dem Thema »›Du bist sowohl Muslimin als auch
Türkin, verstanden?‹ Kulturelle Übersetzungen von Hochzeiten und anderen
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Festen in deutsch-türkischen Filmen und Fernsehserien« (so der Titel seines
Beitrags). Er beschreibt den hohen Erwartungsdruck, dem deutsche oder
deutsch-türkische Autoren beziehungsweise Filmemacher ausgesetzt sind,
wenn sie Türken oder Deutsch-Türken zu Protagonisten ihrer Texte bezie-
hungsweise ihrer Filme machen. Dieser Erwartungshaltung (auch »Druck zur
Repräsentation« genannt) zufolge »hat der einzelne repräsentativ für alle
Angehörigen einer Community, einer Ethnie, einer Nation oder Religionsge-
meinschaft einzustehen« (212). Anhand der Hochzeitsdarstellungen in den
Spielfilmen Die Fremde und Gegen die Wand sowie der Dialoge zu Ramadan und
Opferfest in der TV-Serie Türkisch für Anfänger und im Spielfilm Auf der anderen
Seite erläutert er die möglichen Reaktionen der Autoren und Filmemacher auf
diesen Druck, wobei er die Reaktionsweisen in Anpassung, Verweigerung,
Karnevalisierung (parodistische Ethnisierung) und Evenementalisierung (Bruch
der Evidenz) differenziert. 
Im vierten Kapitel erläutert die litauische Germanistin Inga Rinau (Klaipeda) in
ihrem Beitrag »Der Auslandskorrespondent als kultureller Übersetzer«, wie der
Auslandskorrespondent zum kulturellen Übersetzer avanciert, weil er drei Funk-
tionen in sich vereinen kann: Er ist ein Autor, der (im Gegensatz zum Übersetzer)
an keine Textvorlage gebunden ist, er ist ein kreativer Mitgestalter des Bildes von
einer anderen Kultur und er ist ein spezifischer Übersetzer im interkulturellen
Translationsprozess.

»Die Analyse der Bedingungen und Voraussetzungen, denen der Auslandskorres-
pondent bei der Produktion seines Textes für die Berichterstattung und somit für den
Kulturtransfer ausgesetzt ist, setzt eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Kon-
zept von Autorenschaft voraus, das in der Translationswissenschaft einen aktuellen
Themenbereich darstellt.« (305)

Diese somit erschlossene neue Translatorengruppe eröffne für die Translations-
wissenschaft neue Horizonte, so Rinau, und stelle sie zugleich vor neue Aufgaben
(vgl. 308). 
Der Band endet im fünften Kapitel mit dem Beitrag der beiden – am Leipziger
Herder-Institut tätigen – DaF-Wissenschaftler Michael Dobstadt und Renate
Riedner: »Übersetzen im Kontext von Deutsch als Fremdsprache. Neue Perspekti-
ven im Zeichen einer sprachreflexiven Auseinandersetzung mit dem ›symbolic
gap between languages‹«. 
Fazit: Schon in der Einleitung betonen die drei Herausgeber: »Grundsätzlich
zeichnet sich als Ergebnis unseres interdisziplinären Austausches ab, dass die
verschiedenen Disziplinen interkulturelle Perspektiven auf- und wahrgenommen
sowie Impulse verschiedener Fächer übernommen haben.« (16) Ein positives
Resümee, das zeigt, dass Literaturwissenschaft und Translatologie sehr wohl
voneinander lernen können. Und ein Ergebnis, das richtungsweisend für eine
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wünschenswerte Entwicklung sein könnte im Sinne einer interdisziplinären und
somit fruchtbringenden Annäherung der beiden Disziplinen im Bereich »Inter-
kulturalität«. Denn Interkulturalität, interkultureller Dialog, interkulturelle Kom-
petenz und Kultursensitivität werden in unserer globalen Gesellschaft und vor
allem aktuell durch die Flüchtlingskrise zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

 Petersen, Inger:
Schreibfähigkeit und Mehrsprachigkeit. Berlin: de Gruyter, 2014 (DaZ-
Forschung [DaZ-For], 5). – ISBN 978-3-11-031831-9. 305 Seiten, € 109,95 

(Regina Graßmann, Coburg) 

Die hier vorliegende publizierte Dissertation der Autorin behandelt ein von der
Deutsch-als-Zweitsprache-Forschung bisher weitgehend unberücksichtigtes
Thema: Die Ausbildung der schriftsprachlichen Kompetenz in der Zweitsprache
Deutsch in der gymnasialen Oberstufe und in der Hochschulausbildung. Die Publi-
kation widmet sich den mit der Mehrsprachigkeit in Schule und Ausbildung einher-
gehenden Herausforderungen, sie nimmt die Frage nach der Entwicklung individu-
eller Schreibkompetenz in heterogenen Zielgruppen auf und entwickelt for-
schungsbasierte Lösungsansätze für entsprechende Förderangebote für Schüler/in-
nen und Studierende mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache (2–6). 
Die hier zu rezensierende Untersuchung strebt zwei zentrale Forschungsfragen zu
beantworten an: Unterscheidet sich die syntaktische Schreibfähigkeit mehrspra-
chiger Schüler/innen der gymnasialen Oberstufe und Studierender von jener der
einsprachig aufgewachsenen Schüler/innen bzw. Studierenden? Sind die Erwerbs-
verläufe einsprachiger bzw. mehrsprachiger Schüler/innen und Studierender
verschieden oder vergleichbar? (9) 
Zentral für das Forschungsanliegen von Frau Petersen erscheinen der Rezensentin
diese beiden Aussagen: Die Studierenden mit Deutsch als Zweitsprache werden
erst »nach und nach als Gruppe mit speziellen Bedürfnissen entdeckt«. – Studie-
rende mit Erst- oder Zweitsprache Deutsch haben über die Studieneingangsphase
hinaus gleichermaßen »Schwierigkeiten mit den besonderen Anforderungen der
alltäglichen Wissenschaftssprache« (6, Hervorhebung Petersen). 
Die Untersuchung wurde in gymnasialen Oberstufen im Bundesland Bremen und
an den Universitäten Oldenburg, Bremen und Duisburg-Essen durchgeführt.
Neben dem Faktor lebensweltliche Mehrsprachigkeit stehen weitere Faktoren,
wie z. B. Alter und »Mangel an Schriftorientierung im Elternhaus«, im Zentrum
des theoretischen Teils der Arbeit (28). Aus der Diskussion des Forschungsstandes
geht deutlich hervor (12–18), dass in der Deutsch-als-Zweitsprache-Forschung
bislang Untersuchungen zu Spracherwerbsprozessen in der Elementarstufe domi-
nieren, ein Forschungsinteresse an der Entwicklung schriftsprachlicher Kompe-
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tenz auf dem Hintergrund individueller Mehrsprachigkeit (Sekundarstufe I und
II) hingegen eher zögerlich entsteht. Ausgehend von der durch die PISA-Studien
(2006) ausgelösten Diskussion um deutliche Kompetenzunterschiede zwischen
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund konzipiert Frau
Petersen ihre Arbeit als eine Vergleichsstudie in verschiedenen Alterskohorten
(111). Sie untersucht die schriftsprachliche Kompetenz von Schüler/innen der
Sekundarstufe II (11. und 13. Schuljahr) und Studierenden in ausgesuchten
Lehrveranstaltungen im Rahmen des Bachelorstudiums Pädagogik (Universität
Oldenburg), aus einer Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten für Studierende
mit Migrationshintergrund (Universität Bremen) und in einem Germanistik-
Seminar (Universität Duisburg-Essen) (121). 
Die hier vorliegende Studie (305 Seiten) gliedert sich in acht Kapitel, sie beinhaltet
ein Literaturverzeichnis (255–273), einen ausführlichen Anhang (279–302) sowie ein
Sachregister (303–305). Kapitel 1 (Einleitung) formuliert die Problemstellung, sie
skizziert das Erkenntnisinteresse sowie das methodische Vorgehen. In Kapitel 2
(Stand der Forschung) (12–18) werden zum einen aktuelle Studien zur Text- und
Schriftsprachkompetenz von Schüler/innen der Sekundarstufe I und II mit Deutsch
als Zweitsprache vorgestellt (Knapp 1997; Mohr 2005; Cantone/Haberzettel 2008;
Ballis 2010), zum anderen Studien zur Schreibkompetenz von Studierenden erläu-
tert (Schindler/Siebert-Ott 2011; Scholten-Akoun et al. 2013) (17–18). 
Kapitel 3 (Mehrsprachigkeit) (19–25) enthält das der Arbeit zugrunde liegende
Verständnis von Mehrsprachigkeit. Individuelle Mehrsprachigkeit wird nicht
ausgehend vom »Grad der Sprachkompetenz« definiert, sondern in einen engen
Zusammenhang mit der »Bedeutung der Sprache für die familiäre und schulische
Sozialisation sowie die alltägliche Sprachpraxis, wie sie sich unter den Sprachlern-
und Lebensbedingungen in der Migration entwickelt«, gestellt (21). Demnach
stellt die Einteilung in ein- und mehrsprachige Schüler/innen bzw. Studierende
lediglich eine »für den Forschungszweck notwendige Vereinfachung« dar (251). 
In Kapitel 4 (26–107) erörtert Petersen auf mehr als 100 Seiten präzise und
detailliert didaktische Modelle zur Vermittlung und Förderung der Schreibkom-
petenz. Im ersten Teilkapitel 4.1 (28–29) wird herausgearbeitet, inwiefern der
Erwerb von Schriftsprachkompetenz für mehrsprachige Schüler/innen eine »be-
sondere Herausforderung« darstellt (34). Vergleichsweise viel Raum nimmt hier
die Erläuterung der schreibtheoretischen Grundlagen ein. Das Themenfeld
Schreibprozessforschung ist in das Teilkapitel 4.2 integriert, welches zahlreiche
Forschungsperspektiven zum Schreibprozess und zur Schreibkompetenzentwick-
lung in der Zweitsprache Deutsch zusammenführt (Grieshaber 2008; Schmölzer-
Eibinger 2011; Feilke 2003; Steinhoff 2007) und diese um Aspekte aus der
schulischen Schreibforschung ergänzt (Becker-Mrotzek/Böttcher 2006; Feilke
2010). Allerdings ist hier der mit der aktuellen Schreibforschung vertraute Leser
bemüht, den Überblick über die vielseitigen Referenzen sowie deren Zusammen-
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fassung und Bündelung zu behalten. Doch gerade diese ausführliche Darstellung
der Forschungsliteratur aus zwei Perspektiven unterstreicht den Stellenwert des
Forschungsanliegens. Kapitel 5 (Zusammenfassung der Forschungsfragen) (108–110)
ist als eine Art Übergangskapitel einzuordnen, welches die in Kapitel 2 kurz
umrissene und mit der vorliegenden Studie zu beantwortende Forschungslücke
fokussiert: 

»Es liegen sowohl wenige Erkenntnisse über das Schreiben in der Zweitsprache
Deutsch als auch über das Schreiben von älteren Jugendlichen und Erwachsenen vor.
Mit der folgenden Studie wird auf dieses Forschungsdesiderat reagiert, indem die
Schreibfähigkeiten von ein- und mehrsprachigen Schüler/innen der Sekundarstufe II
und Studierenden genauer untersucht werden.« (108) 

Die Methode und das Untersuchungsdesign werden im Kapitel 6 (Methode)
beschrieben. Die Arbeit versteht sich als eine »korpusbasierte Produktanalyse, in
deren Fokus die Analyse sprachlicher Strukturen (komplexe Nominalphrasen im
Verhältnis zu allen anderen Nominalphrasen) in Texten« steht (111). Die Untersu-
chung ist als »eine Vergleichsstudie in Form einer Querschnittsstudie mit drei
unterschiedlichen Alterskohorten (11. Schuljahr, 13. Schuljahr und Studierende)
von Schreibern mit Deutsch als Zweitsprache und jeweils einer monolingualen
Vergleichsgruppe konzipiert« (111). Erhebungsinstrumente sind ein Fragebogen,
der neben den allgemeinen Angaben Items zu Herkunft, Schulbesuch und
Sprachförderung, Sprachen und Schreiben umfasst (113), sowie zwei Schreibauf-
gaben, ein argumentativer Text (Schreibaufgabe 1) und ein Sachtext (Schreibauf-
gabe 2) (115/116). Das Korpus (L-Korpus mit 191 argumentativen Texten und Z-
Korpus mit 179 Zusammenfassungen; 247) wurde im Hinblick auf die syntakti-
sche Komplexität (Subordination, Attribute und Morphosyntax) annotiert und die
Frage nach signifikanten Unterschieden zwischen den Sprach- und Altersgruppen
über statistische Tests überprüft (124–137). Die ergänzende qualitative Analyse
verfolgte das Ziel, in den Texten »konzessive literale Prozeduren« nachzuweisen
(140), um Aussagen über die schriftsprachliche Argumentationskompetenz der
untersuchten Sprach- und Altersgruppen formulieren zu können (109). 
Die Auswertung des Fragebogens (Kapitel 7.1) zeigt, dass ein »Migrationshinter-
grund kein hinreichendes Kriterium [ist], um festzustellen, dass eine Person
mehrsprachig ist« (145, Hervorhebung Petersen), da die L1- und L2-Schreiber/
innen ihre schriftsprachlichen Kompetenzen ähnlich einschätzen (153). Auch die
Analyse der Stichprobe bestätigte die in Kapitel 3 formulierte Annahme, dass
»weder der Migrationshintergrund noch die Erstsprache ein hinreichendes Krite-
rium für das Merkmal mehrsprachig sein kann« (161, Hervorhebung Petersen).
Ferner lässt die Auswertung der beiden Schreibaufgaben Zusammenfassung und
Leserbrief einen weitaus geringeren Einfluss des Faktors Mehrsprachigkeit im
Vergleich zum Faktor (Schreib-)Alter hinsichtlich der Komplexität sprachlicher
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Strukuren in den Texten der L1- und L2-Schreiber/innen erkennen. Schließlich
bestätigt auch die ergänzende Analyse zur schriftlichen Argumentationskompe-
tenz, dass »die deutlichsten Unterschiede zwischen den Altersgruppen erkennbar
sind« (229), d. h. mit dem Einstieg in das Studium eine zunehmende Schreibfähig-
keit in der Gesamtgruppe der Studierenden feststellbar ist. Der Autorin gelingt es
herauszuarbeiten, dass in den Texten der L2-Schreiber/innen in der 11. Jahrgangs-
stufe sowie bei an der Studie teilnehmenden Studierenden entsprechend häufiger
»Formulierungsschwierigkeiten« (244) zu finden sind, woraus ein klar zu definie-
render Förderbedarf hinsichtlich der lexikalischen Kompetenz der L2-Schreiber/
innen sowohl in der Sekundarstufe II als auch im Fachstudium abgeleitet werden
kann (246). Das Unterkapitel 7.5 (Weitere Beobachtungen) (230–246) ergänzt die
Hauptanalyse der Daten um Ausführungen zu den syntaktischen und lexikali-
schen Auffälligkeiten in den im Rahmen der qualitativen Analyse untersuchten
Texten. Im achten und letzten Kapitel (247–254) (Schlussbetrachtung) werden die
Antworten auf die eingangs formulierten Hypothesen überzeugend zusammen-
geführt und weitere, an die Untersuchung anschließende Forschungsfragen
eröffnet (247–248). 
Die erste, aus der Forschungsliteratur abgeleitete Hypothese, die Texte mehrspra-
chiger Schüler/innen und Studierender würden weniger komplexe Nominalphra-
sen und sprachliche Korrektheit aufweisen (247), konnte somit widerlegt werden.
Die zweite Hypothese hingegen wurde bestätigt, denn bei der Überprüfung der
beiden Korpora konnte »eine signifikante Zunahme der Text- und Satzlänge und
der komplexen Nominalphrasen mit unterschiedlichen Attribuierungstypen«
festgestellt werden (248). Als zentrales Ergebnis der Untersuchung kann festge-
halten werden: »Mit steigendem Schreibalter produzieren sowohl die ein- als auch
mehrsprachigen SchülerInnen und Studierenden vermehrt komplexe Nominal-
phrasen mit unterschiedlichen Attributen.« (248) Dieses Ergebnis wird auch
durch eine zweite, qualitative Analyse, das kleine L-Korpus (72 Texte, im Anhang
282–309), gestützt (248–249). 
Im Abschnitt 8.2 Diskussion werden mögliche Wege und Ideen für anschließende
Konzepte diskutiert, z. B. inwiefern der Übergang von der gymnasialen Oberstufe
in ein Studium durch eine entsprechende Schreibförderung unterstützt und somit
die Voraussetzungen für den Studienerfolg gesichert werden können (247). 
Inger Petersen exploriert mit ihrer Studie ein neues Forschungsfeld und zeigt
Lösungsansätze zur Bewältigung einer zunehmenden Diversität in Schule und
Studium auf (6, 118). Die Publikation erschließt sich dem mit der Schreibfor-
schung vertrauten Leser, sie weist sich insbesondere durch umfassende Literatur-
hinweise zur Zweitspracherwerbs- und Schreibforschung aus, vor allem aber
durch das Herausarbeiten »verdrängter Heterogenität« in den Klassen der
gymnasialen Oberstufe bzw. den Lehrveranstaltungen an der Hochschule (253).
Aus Sicht der Rezensentin bleibt anzumerken, dass es Frau Petersen mit ihrer
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Arbeit gelungen ist, einen beachtenswerten Beitrag zur Entwicklung der Schreib-
fähigkeiten mehrsprachiger Jugendlicher und erwachsener Schreiber/Innen vor
dem Hintergrund einer wachsenden Heterogenität in den Bildungsinstitutionen
zur Verfügung zu stellen. Bei deutlich zunehmender Mehrsprachigkeit im deut-
schen Lebensalltag bestätigt diese Studie die Notwendigkeit weiterführender, den
Übergang zwischen Schule und Hochschule fokussierender Forschungsprojekte.
Eine wertvolle Botschaft, die unbedingt gehört werden sollte. 
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 Plewnia, Albrecht; Witt, Andreas (Hrsg.):
Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation. Berlin: de Gruyter, 2014
(Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache, 2013). – ISBN 978-3-11-034291-8.
371 Seiten, € 99,95 

(Petra Szatmári, Budapest / Ungarn) 

In den letzten Jahren hat besonders der populäre Sprachrichtigkeitsdiskurs viel
Öffentlichkeit bekommen. Dabei wurden die Vorgänge recht häufig als Nieder-
gang der deutschen Sprache interpretiert. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht
jedoch zeigen sich diese Entwicklungsprozesse als ganz natürliche Erscheinungen
lebender Sprachen. Dieser aktuelle Hintergrund war Anlass dafür, dass die
Jahrestagung 2013 des IDS methodische und theoretische Fragestellungen zu
sprachlichen Veränderungen und Varietäten in den Mittelpunkt rückte. Mit dem
vorliegenden Jahrbuch 2013, das sich »als ein empirisch informativer und theore-
tisch avancierter Beitrag zur Variations- und Sprachwandelforschung mit Bezug
auf das heutige Deutsch« (V) versteht, werden die Vorträge nun in gedruckter
Form einem breiteren Lesepublikum zugänglich gemacht. Die Beiträge werden
drei großen thematischen Bereichen zugeordnet: Wandel im System, Aspekte der
Modellierung und Umgang mit Normen. 
Wandel im System – Martin Durrell geht in seinem Beitrag »Mit der Sprache ging
es immer schon bergab. Dynamik, Wandel und Variation aus sprachhistorischer
Perspektive« auf mit der Herausbildung der Standardsprache verbundene
sprachliche Mythen (Mythos von der reinen althergebrachten Sprache, Mythos
der sprachlichen Homogenität und Unveränderlichkeit) ein. An Fallbeispielen aus
der frühen Neuzeit (u. a. Flexion des schwachen Adjektivs im Nominativ/
Akkusativ Plural, tun als Hilfsverb, Konditionalis mit würde) zeigt er, gestützt auf
das GerManC-Korpus, dass die Sprachwächter meist zu Fehleinschätzungen
sprachlicher Entwicklungen gelang(t)en, weil sie beharrlich an diesen Mythen
festha(/ie)lten. Die angeführten Beispiele bringen außerordentlich anschaulich
zum Ausdruck, dass letztendlich für sprachliche Entwicklungsprozesse der
Sprachgebrauch einer Mehrheit von Sprachteilhabern entscheidend ist (so konnte
z. B. die seit dem 17. Jahrhundert kontinuierliche Stigmatisierung des Hilfsverbs
tun oder der würde-Form durch die Sprachwächter diese nicht aus der Sprache
verdrängen). 
Eines der prominentesten vom Sprachverfall bedrohten grammatischen Phäno-
mene ist der Genitiv, dem sich Renata Szczepaniak in ihrem Beitrag »Sprachwan-
del und sprachliche Unsicherheit. Der formale und funktionale Wandel des
Genitivs seit dem Frühneuhochdeutschen« zuwendet. Die historisch jüngere
Form ist die – bis ins 18. Jahrhundert geächtete – kurze Genitivendung. Diesem
Abbau steht ein Aufbau des Genitivs als Präpositionalkasus bei sekundären
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Präpositionen gegenüber, sodass Szczepaniak berechtigt meint, dass man eher
von Umbauvorgängen sprechen sollte. 
Funktionale Umbauprozesse weist auch Antje Dammel in ihrem Beitrag »Die
schönen alten Formen… Grammatischer Wandel der deutschen Verbalflexion –
Verfall oder Reorganisation?« nach. Ihre langzeitperspektivische Untersuchung
der starken Verbalflexion und deren Einbettung in Systemzusammenhänge lässt
sie auf einen prinzipiengesteuerten Wandel (vgl. den präteritalen Numerusaus-
gleich und die bis heute anhaltende Reorganisation und Generalisierung von
starken Verben durch das Ablautmuster X-o-o) schließen. 
Ludwig M. Eichinger und Astrid Rohde gehen Wandelprozessen im 20. Jh. im
Bereich der Morphosyntax der deutschen Substantivgruppe (Dativ-e, Genitiv-
Flexion, Präpositionalkasus nach sekundären Präpositionen wie wegen) nach. In
allen Fällen kommt es zwischen der alten und neuen Konstruktion eher zu einer
funktionalen Ausdifferenzierung, indem einerseits eine Einordnung ins System
erfolgt und andererseits durch die merkmalhafte Form eine stilistische Markie-
rung erzeugt wird. 
Die in der Sprachverfallsdebatte häufig kritisierte Apostrophsetzung (z. B. vor
dem Genitiv-s) nimmt Damaris Nübling zum Anlass, sich näher mit diesen
Formen auseinanderzusetzen. Vor dem Hintergrund, dass sich das deutsche
Schriftsystem zu einem tiefen Schriftsystem entwickelt, das neben phonographi-
schen Prinzipien auch morphosemantische Prinzipien ausgebildet hat, zeichnet
sie die Entwicklung des Apostrophs vom rein graphischen Kürzelzeichen (z. B. für
zu artikulierendes <r> bzw. <er>: vgl. <ja’>, <v’gessen>) zum heutigen morphogra-
phischen Zeichen zur Kennzeichnung morphologischer Grenzen bzw. der Stamm-
formen (vgl. heut’, Uli’s Auto, Ines’ Auto), was der Wortschonung dient, nach.
Leicht konnte zudem die verbreitete Annahme, dass die Apostrophsetzung aus
dem Englischen entlehnt wurde, widerlegt werden. 
Aspekte der Modellierung – Jürgen Erich Schmidt beschäftigt »Sprachliche Identität
und die Dynamik der deutschen Regionalsprachen«, denn innerhalb der alten
Dialektgrenzen bilden sich Regiolekte heraus, die nicht mehr an eine Dialektkom-
petenz gebunden sind, da sie auch von Personen ohne Dialektkompetenz ge-
braucht werden. Die modernen Regionalsprachen erweisen sich als wichtig für
die sprachliche und kulturelle Identität der in diesem Großraum lebenden
Menschen. 
Mark Kupietz, Cyril Belica, Harald Lüngen und Rainer Perkuhn stellen in ihrem
Aufsatz »Zwischen Empirie und Ästhetik – Ansätze zur korpuslinguistischen
Untersuchung und Bewertung von Sprachwandel« eine Erhebung vor, die den im
Titel angesprochenen Gegenstand thematisiert. Dabei griffen sie gängige Hypo-
thesen wie z. B. Dominanz von Nomen, Überwiegen der analytischen Bildung des
Konjunktivs oder Zunahme der Anglizismen auf, um deren Verallgemeinerbar-
keit im Zusammenhang mit Sprachverfall zu diskutieren. Die Auswertung der
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Erhebung ergab kein eindeutiges Bild, denn es gibt neben ansteigenden auch
rückläufige Tendenzen sowie konstante Verläufe. In Bezug auf Sprachverfall
halten die Autoren es für angemessener, wenn nicht von einem, sondern von
mehreren Konzepten ausgegangen wird. 
»Sprachverfall durch internetbasierte Kommunikation? Linguistische Erklärungs-
ansätze – empirische Befunde« lautet der Titel des Beitrags von Angelika Storrer,
in dem die neuen interaktionsorientierten Schreibformen (chatten, posten, twit-
tern usw.) hinsichtlich ihres Einflusses auf die Schreibhaltung in Textsorten
geprüft werden. Zwei korpuslinguistische Vergleichsstudien zum interaktionsori-
entierten Schreiben am Nähepol und textorientierten Schreiben am Distanzpol
zeigen eine abweichende Frequenz von Stilmarkern. Es wird zudem deutlich, dass
kompetente Schreiber ihren Schreibstil der jeweiligen Gegebenheit anpassen. Die
Herausbildung neuer Ausdrucksalternativen lässt sich nicht leugnen, sodass die
Sprach- und Schreibdidaktik weitaus mehr die Unterschiede zwischen interakti-
onsorientiertem und textorientiertem Schreiben reflektieren müssen. Der Beitrag
geht auf wichtige Probleme bei der Erforschung der internetbasierten Kommuni-
kation ein, die zukünftig beim Aufbau von Korpora zu berücksichtigen sind. 
Die Möglichkeiten, die lexikostatistische Methoden zur Erfassung der Verwandt-
schaftsverhältnisse von Sprachen bieten, lotet Gerhard Jäger in seinem Aufsatz
»Lexikostatistik 2.0« aus. Große Korpora erlauben durch Abstandsberechnungen
Aussagen über die Klassifikation von Sprachen (so wurde z. B. mithilfe von 1.323
Wortlisten automatisch ein Stammbaum erstellt). Dass dieses Verfahren eine
Zukunft hat, sieht der Autor in der Tatsache bestätigt, dass die Ergebnisse, die die
gängigen Ansätze der klassischen komparativen Methode erbringen, in hohem
Maße repliziert werden. 
Umgang mit Normen – Eingeleitet wird der Abschnitt durch den grundlegende
Fragestellungen aufgreifenden Beitrag »Gibt es einen Kodex für die Grammatik
des Neuhochdeutschen und, wenn ja, wie viele? Oder: Ein Plädoyer für Sprachko-
dexforschung« von Wolf Peter Klein. Der falsche Umgang mit sprachlichen
Regeln, der mit Sprachverfall verknüpft wird, lässt Klein die Instanzen, die die
Sprachregeln verkörpern, d. h. die Sprachkodizes, in den Fokus seiner Überlegun-
gen rücken. Dazu stellt er theoretische und programmatische Überlegungen zur
Diskussion (u. a. Kodex-Begriff, Unterscheidung von Kern- und Parakodex),
denen ein Vergleich von Kodex-Texten folgt (Auflagen der Duden-Grammatik und
Schulgrammatiken wurden dazu herangezogen). Abweichungen zwischen laien-
linguistischer und sprachwissenschaftlicher Sicht auf Sprachregeln bekräftigen
seine Forderung nach der stärkeren Etablierung einer Sprachkodexforschung. 
Im Anschluss an Johann Leo Weisgerber und Wilhelm von Humboldt themati-
siert Richard Schrodt in seinem Beitrag »Von den Kräften der deutschen
Sprachkritik« die »›Kräfte‹, die hinter den sprachkritischen Aktionen« (244)
ausgemacht werden können. Er weist u. a. auf die heute vorkommende para-
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doxe Erscheinung einer Sprachkritik ohne Nennung konkreter sprachlicher
Formen hin, die er äußerst anschaulich u. a. anhand der deutschen Zeitenfolge-
regeln vorführt. 
Stefan Kleiner untersucht »Die Kodifikation der deutschen Standardaussprache
im Spiegel der faktischen Variabilität des Gebrauchsstandards«. Im kurzen Abriss
zur Herausbildung der deutschen Aussprachenorm zeigt sich, dass der aktuelle
deutsche Aussprachekodex noch immer hochgradig präskriptiv ist und von
großen Teilen der Bevölkerung Deutschlands gesprochene Varianten größtenteils
unberücksichtigt bleiben. Kleiner schlägt zur Behebung dieses Dilemmas das
Konzept des Gebrauchsstandards (als »empirisch feststellbare Sprachform […] in
formellen Situationen«, 277) vor, das er korpusbasiert anhand von acht Fallbei-
spielen überzeugend untermauert. 
Das Auseinandergehen von statuierten Normen und Gebrauchsnormen findet
seinen Niederschlag sowohl im muttersprachlichen als auch im DaF-Unter-
richt. Die Beiträge von Winifred Davies und Nils Langer (»Die Sprachnorm-
frage im Deutschunterricht: das Dilemma der Lehrenden«) und Alexandra N.
Lenz (»Sprachvariation und Sprachwandel aus der Perspektive von Deutsch-
lehrerinnen und Deutschlehrern. Einstellungsdaten aus Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz«) fokussieren dabei auf die Perspektive der Lehrperson.
Davies/Langer gehen der Frage nach, wie sich Deutsch- und DaF-Lehrende als
Sprachnormvermittler einschätzen. In der Studie geht es um den Vergleich von
Theorie (Grammatikeinträge, Lehrpläne und Lehrmaterialien, metasprachliche
Diskussionen) und Praxis. Sprachlehrende sollen eine normkonforme Sprache
in Wort und Schrift vermitteln, stehen in der Praxis allerdings unterschiedli-
chen Sprachvarianten gegenüber, die im Unterricht eine unterschiedliche Ak-
zeptanz erfahren (z. B. wurde von 81 % der Versuchspersonen die Variante
vergessen auf aus der österreichischen Standardsprache korrigiert). Es gilt, die
Rolle der Lehrenden als Normautorität/Normvermittler zu überdenken, denn
sie sind nur »ein Faktor […] und einer, der weniger wichtig ist, als von den
Medien und der Öffentlichkeit bisher angenommen« (315, Hervorhebung im
Original). 
Lenz richtet ihr Augenmerk auf Spracheinstellungen von Deutschlehrenden der
drei Vollzentren Österreich, Deutschland und der Schweiz und präsentiert zu den
Themenbereichen »Dynamik des Deutschen im Allgemeinen« und »Dynamik des
Deutschen und seinen Varietäten im jeweiligen Land« Einzelergebnisse ihrer
Online-Erhebung. Demnach stehen die meisten Befragten dem Sprachwandel
neutral bis positiv gegenüber, die Entwicklungsrichtung des Gegenwartsdeut-
schen aber wird eher als neutral bis negativ eingeschätzt. Zwischen den drei
Vollzentren besteht ein asymmetrisches Verhältnis, so nehmen Lehrende in
Deutschland kaum einen sprachlichen Einfluss aus den Nachbarländern wahr,
während z. B. die Befragten aus Österreich den Einfluss des deutschländischen
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Deutsch deutlich höher einstufen als die Lehrkräfte in der Deutschschweiz, wo
der Einfluss des deutschländischen Deutsch auch schon im mittleren Bereich
(Position 3 auf der 5-stufigen Skala) angesiedelt ist. Der Schule eignen die
Lehrpersonen eine ausnehmend kleine sprachbeeinflussende Rolle zu, was die
Untersuchungsergebnisse von Davies/Langer stützt. 
Eine Längsschnittstudie zu Schreibkompetenzen von Viertklässlern soll Wolfgang
Steinig und Dirk Betzel helfen, die Frage »Schreiben Grundschüler heute schlech-
ter als vor 40 Jahren? Texte von Viertklässlern aus den Jahren 1972, 2002 und 2012«
zu beantworten. Bei konstantem Untersuchungsdesign an denselben Grundschu-
len konnte festgestellt werden, dass sich Wortschatz und Textgestaltungskompe-
tenzen außerordentlich verbessert haben, was sich in den überwiegend narrativen
Texten offenbart. Die Zahl der Rechtschreibfehler dagegen hat beträchtlich
zugenommen. Dieser Umstand lässt sich jedoch nicht mit dem Merkmal der
Mehrsprachigkeit erklären. Den jüngsten Daten zufolge beeinflussen weitaus
mehr als früher die soziale Zugehörigkeit und die Übergangsempfehlung für die
weiterführende Schule die Schreibkompetenzen. 
Insgesamt vermitteln die meisten Beiträge durch diachrone Analysen gestützte,
korpusbasierte Einblicke in die vielschichtigen Wandelprozesse sprachlicher
Phänomene, die objektiv, sachlich und losgelöst von jeglicher Sensationshascherei
vorgetragen werden. Immer wieder von der populären Sprachkritik an den
Pranger gestellte Erscheinungen werden in verschiedenen Beiträgen aus unter-
schiedlichen Perspektiven einer genaueren Betrachtung unterzogen und rücken
die Entwicklungen somit in ein objektives Licht. Einziger Wermutstropfen ist die
schwere Lesbarkeit der Graustufen-Abbildungen. Neben dem Fachpublikum ist
der Band vor allem DaF-Lehrenden, die kompetent Sprachwandel und Sprachva-
riation beurteilen wollen, zu empfehlen. Aber auch an sprachlichen Entwicklun-
gen Interessierten bieten die wertvollen, sachkundigen Beiträge viel Wissenswer-
tes über die sehr komplexen Sprachwandelprozesse. 

 Reinke, Kerstin; Hirschfeld, Ursula:
44 Aussprachespiele. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Klett, 2014. – ISBN
978-3-12-675187-2. 177 Seiten, € 19,99 

(Peter Hachenberg, Düsseldorf) 

Mit 44 Aussprachespiele haben Kerstin Reinke und Ursula Hirschfeld eine wesent-
lich erweiterte und modifizierte Neuversion ihrer 2009 erschienenen 33 Ausspra-
chespiele vorgelegt. Grundsätzlich neu und begrüßenswert ist das Online-Ange-
bot, das neben den Hörbeispielen der beiden zum Buch gehörenden Audio-CDs
auch alle Spielvorlagen noch einmal im PDF-Format enthält. 
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Die Spiele eignen sich laut Aussage der Autorinnen für Anfänger wie auch für
Fortgeschrittene, wobei das Niveau bei jedem Spiel in Form von ein bis drei
Sternen angegeben ist, nicht etwa in den Stufen des Europäischen Referenzrah-
mens. Zusätzlich finden sich immer Angaben zur Dauer der Spiele sowie zur
Sozialform (Plenum oder Kleingruppen). Grundsätzliche Lernziele sind (Hirsch-
feld/Reinke 2009: 6): 

• Hören (Unterscheiden und Identifizieren lautlicher und suprasegmentaler
Besonderheiten), 

• Aussprechen (Automatisieren und Anwenden neuer Artikulationsmuster
und suprasegmentaler Besonderheiten), 

• Vertiefen von Ausspracheregeln (z. B. Laut-Buchstabenbeziehungen). 
Der jeweilige Übungsschwerpunkt (Prosodik, Vokale, Konsonanten) ist zu jedem
Spiel angegeben, ebenso Hinweise zu Vorbereitung/Material, Spielverlauf (oft mit
Beispielen verdeutlicht), Spielvarianten und weiteren Übungsmöglichkeiten so-
wie Vorbereitung und Korrektur. Die Spielpalette reicht von ans Einzelwort
gebundenen Identifikations- und Nachsprechaktivitäten (z. B. Bingo, Domino,
Memory) bis zu komplexen Übungen wie dem Vortrag von Sachtexten (Spiel 36
Zwei zugleich), dem Erzählen von Geschichten (Spiel 40 Plötzlich) oder dem
Einüben und der Reflexion von Gesprächsverhalten – z. B. geduldiges oder
unkonzentriertes Zuhören (Spiel 43 Richtig reagieren). Graphisch sind alle Spiel-
vorlagen in schlichtem Schwarz-Weiß gehalten, aber das reicht für den angestreb-
ten Zweck vollkommen aus. 
Die Spiele scheinen alle ausgereift und durchgetestet, sind einfach zu verstehen
und erlauben tatsächlich eine Fokussierung auf den phonetischen Schwerpunkt.
Jedenfalls kann ich das über die Spiele sagen, die ich aus der Altversion 33
Aussprachespiele (Hirschfeld/Reinke 2009) kenne und selber habe durchführen
lassen. 
Von zentraler Bedeutung ist der von den Autorinnen in der Einführung
mehrfach gegebene Hinweis, dass die Aussprachespiele ein systematisches
Phonetiktraining nicht ersetzen können, im Gegenteil: Die Spiele »sollten
vorbereitet werden, d. h. die Anbahnung und Korrektur von Lauten oder
prosodischen Erscheinungen muss weitgehend abgeschlossen sein […]. Werden
die Spiele zu früh eingesetzt, kann unter Umständen eine fehlerhafte Ausspra-
che gefestigt werden« (Reinke/Hirschfeld 2014: 7). Die Warnung hat ihre
Berechtigung, wofür ich hier wenigstens einen Grund anführen will. Der
Ausspracheunterricht ist für viele DaF-Unterrichtende immer noch ein Stief-
kind, nicht zuletzt, weil die Beschäftigung mit den Grundlagen der Phonetik
(prosodische und lautliche Merkmale, Grundzüge der Lautbildung, kontrastive
Analyse usw.) weiter zu den eher ungeliebte Teilgebieten der DaF-Didaktik
zählt. Das mag zu einem guten Teil an der gewissen Trockenheit des Stoffes an
sich liegen, wer beschäftigt sich schon gern mit Vokalschemata oder Sagittal-
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schnitten. Wer sich nun etwas naiv an die Aussprachespiele begibt, läuft Gefahr,
halbwahre oder gar falsche Ad-hoc-Erklärungen zu geben. So wird bei der
Satzmelodie immer noch gern die ›Regel‹ formuliert, dass bei Entscheidungs-
fragen (»Ist Frau Müller da?«) immer steigend intoniert werden müsste. Dabei
ist eine fallende Melodie mindestens ebenso üblich, klingt jedoch eher distan-
ziert oder neutral als besonders freundlich. Der Grund für diese Möglichkeit
liegt natürlich in der Markierung der Äußerung als Frage durch die Erststel-
lung des flektierten Verbs, die es erlaubt, auf die steigende Melodie zu verzich-
ten. Das kann übrigens bei Lernern, in deren Muttersprache keine Inversion
möglich und Entscheidungsfragen nur durch steigende Intonation markiert
werden können (z. B. Polnisch), durchaus zu Irritationen führen. 
Freilich gibt es auf dem Markt mittlerweile eine Reihe wirklich brauchbarer
Einführungen zur DaF-Phonetik, von denen ich hier nur drei nennen will: Immer
noch Dieling/Hirschfeld (2000) mit ihrem Band aus der Fernstudienreihe DaF, das
jüngst erschienene Kapitel 5 von Beate Lex »Die Intonation und die Laute« in
Barkowski u. a. (2014: 138) sowie der Teil »Phonetik« von Sandra Kroemer in DaF
unterrichten (Brinitzer/Hantschel/Kroemer 2013: 82). Der zuletzt genannte Titel ist
insofern besonders hervorzuheben, als er zwar eine technisch schlicht gemachte,
aber alle wesentlichen Phänomene umfassende und gut erklärende DVD enthält. 
Schaut man sich die Verteilung des phonetischen Stoffes auf die Spiele etwas
näher an, so wird rasch deutlich, dass der eindeutige Schwerpunkt auf dem
Bereich Prosodik liegt: Wortakzent (auch bei trennbaren Verben und Komposita),
Satzakzent und Rhythmus sowie Satzmelodie. Es folgen in der Häufigkeit
Übungsschwerpunkte zum Vokalbereich: Quantität und Qualität (Kontrast lang –
kurz), Umlaute Ö und Ü, E- und Ä-Laute, der Kanon also, der für das Deutsche
immer als besonders schwierig angesehen wird. Zu den Konsonanten gibt es die
wenigsten Spiele, als da sind einige zum Kontrast von »ch« wie in »ich« und
»ach«, zur Aspiration bei den Plosiven, zum N-Laut wie in »Hang« und ein paar
andere. Dazu Spiele zur Laut-Buchstaben-Beziehung, zur Transkription, zum
Schwa-Laut und weiteres Verschiedenes. Eine wirklich genaue Auszählung ist
nicht möglich, weil sich eine Reihe von Überschneidungen finden und sowieso
immer bei einem zu übenden Phänomen andere ›mitgeübt‹ werden. So sind
Übungen zum Wortakzent per se immer auch Übungen zu den Vokalen. Festzu-
halten bleibt jedenfalls, dass der Prosodik ein Vorrang gegenüber den Einzellau-
ten eingeräumt wird, so dass insbesondere der Bereich der Konsonanten etwas
unter die Räder kommt. Das liegt sicherlich im Trend der gegenwärtigen DaF-
Didaktik für den Ausspracheunterricht, wo jetzt z. B. ein zwar interessanter, aber
doch eher etwas exotischer Titel wie Fischer (2007) Deutsch lernen mit Rhythmus
Furore macht. 
Ob man da nicht ein wenig überdreht, das sei einmal dahingestellt. Sicher ist es
so, dass für Lerner mit Muttersprachen, die den für das Deutsche typischen
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Kontrast zwischen sehr dominierenden, akzenttragenden Silben und sehr abge-
schwächten akzentfreien Silben nicht kennen (z. B. Polnisch oder Chinesisch),
der Ansatz über die Prosodie sehr hilfreich sein kann. Andererseits gibt es
gerade auch bei den Konsonanten und Konsonantenkombinationen eine Reihe
von Schwierigkeiten und ausspracheprägenden Fehlleistungen, deren Gewicht
nicht unterschätzt werden sollte: Man denke an den notorisch schwierigen R-
Laut (verschiedene konsonantische Varianten, Abgrenzung vom vokalischen R),
ein Feld, dem das Buch gerade mal ein – und dazu nicht besonders liebevoll
gestaltetes – Spiel widmet (Spiel 44 Eine R-Reise nach Regensburg), den W-Laut
ggf. im Kontrast zum B-Laut, die Sprossvokalbildung bei konsonantischen
Clustern (»Schetein« statt »Stein«), die Auslautverhärtung, Assimilationsphäno-
mene (regressiv statt progressiv) usw. All das kommt in dem Band nicht oder
nur unterbelichtet vor. 
Das schmälert aber den Wert der Sammlung allenfalls gering, denn viele der
Spiele kann man auch modifizieren und an die eben aufgezählten Bereiche
anpassen. In Kombination mit einem systematischen Aussprachetraining in
einem Lehrwerk (oder lehrwerkunabhängig für A1 bis B1 z. B. mit dem Phonetik-
trainer (Reinke 2012), für B1–C2 Phonetik intensiv (Hirschfeld/Reinke/Stock 2007)
oder Rug (2012) hat man mit 44 Aussprachespiele jedenfalls ein solides, gut
handhabbares und anregendes Material zur Hand, das auch den Phonetik-
Muffeln unter den Lehrkräften und Lernern das Leben etwas leichter machen
sollte. 
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 Riehl, Claudia Maria:
Mehrsprachigkeit. Eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 2014 (Einführung Germanistik). – ISBN 978-3-534-25522-1. 160
Seiten, € 17,95 

(Elsa Liste Lamas, Santiago de Compostela / Spanien) 

Das vorliegende Studienbuch bietet eine umfassende Einführung in das stetig an
wissenschaftlicher und sozialer Bedeutung gewinnende Thema der Mehrspra-
chigkeit, welches hier aus neurolinguistischer, soziolinguistischer, psycholinguis-
tischer und textlinguistischer Perspektive behandelt wird. Wie Claudia Maria
Riehl im Vorwort richtig bemerkt, schließt dieses Buch eine Lücke, insofern es sich
um die erste derart übersichtliche Einführung in die Mehrsprachigkeit für das
deutsche Publikum handelt.1 Dies spiegelt sich zudem auch in der Tatsache wider,
dass immer wieder auf die konkrete Situation bezüglich der Mehrsprachigkeit in
Deutschland verwiesen wird. 
Das Buch ist in acht Kapitel unterteilt, die – mit der Ausnahme von Kapitel 1 –
jeweils mit einer kurzen Zusammenfassung abschließen. Kapitel 2 bis 7 enthalten
zusätzlich konkrete Übungen (leider nur eine pro Kapitel), zu denen am Ende des
Buches Musterlösungen zu finden sind. 
Im Folgenden sollen nun die acht Kapitel kurz präsentiert und diskutiert werden. 
Die kompakte und übersichtliche Einleitung (Kapitel 1) öffnet mit einer weiten
Definition von Mehrsprachigkeit. Ihr zufolge bezeichnet Mehrsprachigkeit »ver-
schiedene Formen von gesellschaftlich oder institutionell bedingtem und indivi-
duellem Gebrauch von mehr als einer Sprache« (9). Zudem schließt sie »verschie-
dene Formen von Sprachenerwerb im Laufe des Lebens« (9) und überdies sowohl
Sprachen mit offiziell anerkanntem Status als auch Sprachvarietäten und Dialekte
ohne einen solchen ein. Anhand statistischer Daten zur Verteilung der Sprachen
der Welt (hier hätte man durchaus konkretere Daten zur Mehrsprachigkeit
vorlegen dürfen) und Verweisen auf neurologische Studien führt die Autorin
daraufhin einen zentralen Punkt ein: Mehrsprachigkeit ist im globalen Kontext als
der Normalfall anzusehen; Einsprachigkeit bildet die Ausnahme. In einem
weiteren Schritt werden die unterschiedlichen Typen von Mehrsprachigkeit je
nach der Art des Erwerbs, dem gesellschaftlichen Kontext, der Kompetenz und
der Sprachkonstellation definiert und erläutert. Dabei wird betont, dass Mehr-
sprachigkeit als ein dynamischer Prozess zu betrachten ist und dass Mehrspra-
chige nicht als die Summe von mehreren Einsprachigen angesehen werden
können. Schließlich wird die Bedeutung von Mehrsprachigkeit, für deren Förde-
rung Riehl hier und im gesamten Verlaufe des Buches plädiert, aus einer
psychologischen, gesellschaftlichen und kognitiven Perspektive besprochen.
Kapitel 2 stellt die verschiedenen in der Mehrsprachigkeitsforschung angewand-
ten empirischen Methoden je nach Forschungsgebiet und Untersuchungsziel vor.
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Nach einer ersten Unterscheidung zwischen beschreibendem bzw. experimentel-
lem Vorgehen und qualitativen und quantitativen Methoden einerseits sowie
zwischen Langzeit- und Querschnittsstudien andererseits werden bereits seit
Langem etablierte, aber auch neuere soziolinguistische (u. a. Fragebögen, Inter-
views, Sprachenporträts, linguistic landscaping), psycholinguistische (u. a. Verspre-
cheranalysen, Protokolle lauten Denkens, Eye-tracking) und neurophysiologische
(fMRI-Studien und ereigniskorrelierte Potentiale) Methoden genauer erläutert
und mit konkreten Studien illustriert. 
Im inhaltlich sehr dichten Kapitel 3 wird Mehrsprachigkeit aus einer kognitiven
und neuronalen Perspektive betrachtet. Es wird dabei zunächst auf die Organisa-
tion und Repräsentation von Sprachen im Gehirn, die sich zwischen Früh- und
Spätmehrsprachigen zu unterscheiden scheinen, eingegangen. In einem zweiten
Schritt wird daraufhin diskutiert, wie Sprachen im Gehirn gespeichert werden
und vernetzt sind. In diesem Zusammenhang werden unterschiedliche Modelle
genauer erläutert. Weiterhin wird darauf eingegangen, wie mehrsprachige
Sprachproduktion erfolgt. Zuletzt werden kognitive Vorteile mehrsprachiger
Individuen diskutiert. 
Kapitel 4 ist der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit gewidmet. Eingangs werden
die unterschiedlichen Typen von mehrsprachigen Gesellschaften behandelt. An-
hand des Diglossie-Konzeptes wird nachfolgend geklärt, wie sich Sprachen in
mehrsprachigen Gemeinschaften verteilen und organisieren. Zudem werden die
Faktoren, die Spracherhalt oder Sprachwechsel verursachen können, erläutert.
Schließlich wird dargestellt, wie Sprachenpolitik und Sprachideologien diese
beiden Phänomene beeinflussen können. 
Im Kapitel 5 steht die individuelle Mehrsprachigkeit im Laufe des Lebens im
Mittelpunkt. Zu Beginn des Kapitels wird der Frage nach der Bedeutung von
Mehrsprachigkeit für die Identitätsbildung nachgegangen. Danach werden die
unterschiedlichen Typen von mehrsprachigem Erwerb je nach Kontext (gesteuert/
ungesteuert), Alter (bilingualer Erstspracherwerb, frühkindlicher oder späterer
Zweitspracherwerb) und Sprache (L2, L3, usw.) voneinander abgegrenzt und
deren Hauptcharakteristika präsentiert. Schließlich werden die Ursachen und
Merkmale von Sprachverlust bzw. Spracherosion bei Mehrsprachigen behandelt
und die gegenseitige Beeinflussung der Variablen Alter und mehrsprachige Kompe-
tenzen erörtert. 
Kapitel 6 beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Praktiken des mehrsprachi-
gen Sprechens auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Sowohl die Typen
und Funktionen von Code-Switching als auch unterschiedliche Arten von Transfer
werden referiert und anhand zahlreicher Beispiele illustriert. Ferner wird auf das
Konzept von Mischsprache eingegangen, wobei nicht nur Pidginsprachen behan-
delt, sondern auch das Gastarbeiterdeutsch und der deutsche Ethnolekt als aus der
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Migrationsgesellschaft entstandene Mischsprachen mit ihren Hauptmerkmalen
präsentiert und diskutiert werden. 
Im Kapitel 7 steht das bis dato wenig erforschte Thema der Mehrschriftlichkeit im
Vordergrund. Anhand interessanter Beispiele werden die Folgen fehlender Al-
phabetisierung, nicht erworbener konzeptioneller Schriftlichkeit und nicht erwor-
bener textspezifischer Muster in der L1 aufgezeigt. Nach einer kurzen Thematisie-
rung der Mehrsprachigkeit bei Sprachstudierenden findet auch das Phänomen
der Sprachmischung in unterschiedlichen Textsorten Beachtung. 
Kapitel 8 beschäftigt sich schließlich mit der Situation der Mehrsprachigkeit im
deutschen Bildungssystem. Nach der Thematisierung einiger Hindernisse (z. B.
des monolingualen Habitus), die der Förderung der Mehrsprachigkeit im Wege
stehen, werden zwei in der Praxis erfolgreich angewandte Modelle, die sowohl
mehrsprachige als auch einsprachige Kinder einbeziehen, präsentiert. Eine genau-
ere Besprechung anderer Unterrichtsmethoden, wie z. B. des erwähnten CLIL,
hätte dieses letzte, eher kurze Kapitel möglicherweise sinnvoll ergänzen können. 
Insgesamt liefern die acht Kapitel einen detaillierten Überblick über die unter-
schiedlichen Bereiche und Methoden der Mehrsprachigkeitsforschung. Trotz aller
Vielfalt und -gestaltigkeit der behandelten Themen werden diese durch einen
klaren Aufbau, der eine thematische Progression ermöglicht, stets nachvollzieh-
bar miteinander in Verbindung gesetzt. Die Darstellung und Diskussion der
eingeführten Modelle, Ansätze und Untersuchungen, die große Anzahl von
authentischen Beispielen und graphischen Darstellungen und der klare und
flüssige Stil der Autorin tragen sehr zur Verständlichkeit der Inhalte bei. Eine
Vertiefung der behandelten Aspekte ist zudem dank der zahlreichen bibliographi-
schen Hinweise jederzeit möglich. Das vorliegende Buch ist daher nicht nur
StudentInnen der Linguistik oder SprachwissenschaftlerInnen, sondern auch all
denjenigen zu empfehlen, die sich in ihrem Alltag mit den Herausforderungen
und Chancen von Mehrsprachigkeit auseinandersetzen. 

Anmerkung 

1 Im Gegensatz zum vorliegenden Studienbuch konzentrieren sich die für das Deutsche
bereits existierenden Einführungen auf bestimmte Bereiche der Mehrsprachigkeitsfor-
schung: So betrachtet Busch (2013) das Thema aus einer soziolinguistischen Perspektive,
während Müller/Kupisch/Schmitz/Cantone (2011) den simultanen Erwerb von zwei
Sprachen bei Kindern untersuchen. 
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 Roche, Jörg; Röhling, Jürgen (Hrsg.):
Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen. Konzepte und Perspektiven für
die Sprach- und Kulturvermittlung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Ho-
hengehren, 2014 (Perspektiven Deutsch als Fremdsprache, 27). – ISBN 978-3-
8340-1313-2. 169 Seiten, € 18,00 

(Julia Wolbergs, Kairo / Ägypten) 

Der in der Reihe »Perspektiven Deutsch als Fremdsprache« erschienene Konfe-
renzband versammelt Grundlagenartikel zum Thema Erinnerungsorte, Artikel
über Erinnerungsorte in bestimmten Ländern und Berichte über Unterrichtskon-
zepte. 
Der einleitende Artikel von Koreik und Roche (9 ff.) bietet einen Überblick über
die Forschung der letzten drei Jahrzehnte, zeigt in sinnvollen Schritten die
Entstehung des Konzeptes Erinnerungsorte auf und verdeutlicht seinen Mehr-
wert für das Fach Deutsch als Fremdsprache: ausgehend von Maurice Halbwachs’
(1966) Idee des kollektiven Gedächtnisses, über Pierre Noras (1992) Auseinander-
setzung mit Gedächtnisorten in Frankreich und Étienne François’ und Hagen
Schulzes (2001) dreibändiges Werk zu deutschen Erinnerungsorten, in welchem
sowohl die Geschichte eines Ortes als auch die Geschichte um die Entstehung
vorgestellt wird, bis zur Entstehung des Lehrwerkes Erinnerungsorte. Deutsche
Geschichte im DaF-Unterricht von Sabine Schmidt und Karin Schmidt (2007). 
Im Zuge der Verknüpfung des Theoriekonzeptes der Erinnerungsorte mit der
interkulturellen Landeskunde betrachten die Autoren deterministische Kulturan-
sätze kritisch, marken sie als »zu simplifizierend« (18) und stellen zu Recht fest,
dass nationalstaatlich begründete Kulturen seit jeher nur als Idealtypus existiert
haben. Sie bleiben jedoch trotz eigener anderer Arbeiten und dem Zitierten
anderer Forschungsmeinungen (Altmayer/Koreik 2010, Altmayer 2006) in einer
interkulturellen Landeskunde verhaftet und müssen deshalb erklären, wie sie das
Verhältnis von Eigenem zu Fremdem sehen. Zwar monieren Koreik und Roche
binäre Modelle des interkulturellen Verstehens (19), jedoch nicht weil sie ebenfalls
nur vereinfachende Erklärungsmuster anbieten, sondern weil sie angeblich durch
einen Perspektivwechsel »zu hohe kognitive Anforderungen an die Schülerinnen
und Schüler stellen« (ebd.) und durch einen Wechsel von Innen- und Außenpers-
pektive eine vermeintliche Auflösung der Fremdheit anstreben, »die elementare
Verstehensprinzipien konterkarieren« (ebd.) würde. Sie konzentrieren sich dann
auf Hunfeld (1998, 2004), dem es mit seiner skeptischen Hermeneutik »nicht um
die Auflösung oder Verwässerung unterschiedlicher Positionen oder eine vorder-
gründige Kompromissbereitschaft (Toleranz), sondern gerade um die Wahrung
des Rechts auf, und die Betonung der Notwendigkeit von Differenz und Dissens«
(20) geht. Ein Dissens wird auch in anderen modernen Landeskundekonzeptio-
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nen nicht bestritten, sondern durch die Arbeit mit Diskursen (Altmayer 2010)
sogar erlernt. 
Die Autoren ziehen die Schlussfolgerung, dass das Konzept der Erinnerungsorte
in der Tat ein fruchtbarer Ansatz sein kann, um »den Konstruktionscharakter von
Kulturen und die perspektivische Auseinandersetzung damit« (22) zu erlernen. In
der Auseinandersetzung damit sollen jedoch nicht Fremdheit aufgelöst oder
fremde Perspektiven übernommen werden, weil dies möglicherweise »konflikt-
reiche, adversative und polarisierende Perspektiven« (ebd.) evoziert. Letzteres
fügt sich ein in eine inter- und transkulturelle Landeskunde – spricht den
Studierenden jedoch eine gewisse Reflexionskompetenz ab. 
Der englischsprachige Beitrag zu »Memorial Sites as Educational Sites« von Mark
J. Webber (59 ff.) fügt sich ein in einen bestehenden wissenschaftlichen Diskurs.
Die heutige Selbstbeschreibung der Gedenkstätten als Lernorte ist kaum mehr
umstritten und hat mit der bundesdeutschen Gedenkstättenkonzeption, die im
Jahr 2000 in Kraft trat (und ihrer Aktualisierung aus dem Jahr 2008), eine feste
theoretische und wissenschaftliche Basis. Der Artikel bleibt jedoch ein Erfah-
rungsbericht über das zwar spannende Projekt »Learning from the Past – Teaching
for the Future«, könnte aber stärker auf das Potenzial dieser Verbindung abheben. 
Ein ressourcenorientiertes Arbeiten mit einem als kritisch-reflexiv verstandenen
Lernenden gilt nämlich sowohl in der Gedenkstättenpädagogik als auch für eine
moderne Sprach- und Kulturvermittlung. Neben der Vermittlung eines multiper-
spektivischen historischen Wissens, welches sich seines Konstruktionscharakters
bewusst ist, und der Möglichkeit, auch über ein Gedenken beziehungsweise die
dahinter stehende moralische Agenda kritisch zu reflektieren, sollen Lernpro-
zesse initiiert werden, die den Ort betreffen und darüber hinausgehen – dies kann
je nach Konzeption der jeweiligen Gedenkstätte bis zur Menschenrechtsbildung
führen. Der Lernende soll die Gelegenheit haben, sich Wissen anzueignen, um
Deutungen vornehmen zu können. Bildungstheoretisch entzieht sich die Arbeit in
Gedenkstätten einem klar strukturierten Lernvorgang. Es gilt jedoch, die Subjek-
tivität der Geschichte zu verdeutlichen, da sie sowohl von einzelnen Menschen
handelt als auch von Menschen geschrieben wurde, die Nähe zum Ort des
Geschehens aufzuzeigen, die Autonomie der Lernenden zu fördern und ihrer
selbständigen Urteilsbildung Raum zu geben und die von menschlicher Haltung
ausgehende Gefahr aufzugreifen. 
Zu den weiteren Grundlagenartikeln in diesem Konferenzband zählen zudem der
Beitrag von Daniel Reimann zu »Erinnerungskulturen und Transkulturalität am
Beispiel der romanischen Schulsprachen« (28 ff.) und der Beitrag zu »Erinne-
rungsfilme[n] und historische[n] Diskurse[n] in Deutschland und China über das
Massaker von Nanking« von Barbara von der Lühe (73 ff.). 
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 Rösler, Dietmar; Würffel, Nicola:
Lernmaterialien und Medien. München: Klett-Langenscheidt, 2014 (Deutsch
Lehren Lernen [DLL], 5). – ISBN 978-3-12-606969-4. 189 Seiten, € 20,99 

(Udo O. H. Jung, Bonn) 

Um es gleich vorweg zu sagen, dieses Buch – es ist Teil einer vom Goethe-Institut
kuratierten Serie von derzeit acht Einheiten – hätte ich meinen Lehrbeauftragten und
auch den Lektoren damals gerne in die Hand gedrückt, obwohl sie von den Autoren
nicht direkt als Zielpopulation ins Auge gefasst werden. Man stößt eher zufällig auf
die eigentlichen Adressaten. Auf Seite 72 heißt es: »Die meisten« – also nicht alle –
»Lehrenden wissen, was ein Subjekt und ein Substantiv ist und wodurch sich die
beiden unterscheiden. Aber können sie auch den richtigen Laut bilden, wenn man
ihnen sagt, sie sollten einen stimmlosen palatalen Frikativ bilden?« Nein, darf man
antworten, können sie nicht. Soweit sie überhaupt eine universitäre Ausbildung hin-
ter sich haben, wurden Phonetik und Phonologie nur ganz marginal behandelt. 
Mit Lehrenden im Kopf, die Substantiv und Subjekt unterscheiden können,
führen die beiden Autoren die Leser ganz eng, nehmen sie bei der Hand und leiten
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sie geduldig, Wiederholungen nicht scheuend, an, die als Kann-Bestimmungen
formulierten Ziele schrittweise zu erreichen: Zielansprache, Darlegung, Beispiele,
Anregungen, Aufgaben, Ausführung. 
Nach einer ersten Annäherung an Lernmaterialien und Medien erfahren die Leser
in vier unterschiedlich langen, aber gut gewichteten Kapiteln viel, wenn nicht alles
über Lehrwerke (60 Seiten), über die Arbeit mit Texten (35 Seiten), wozu auch Au-
dio- und Videotexte zählen, und schließlich digitale Medien (19 Seiten) im Deutsch-
unterricht. Das letzte Kapitel ist Praxiserkundungsprojekten (4 Seiten) gewidmet.
Solche Projekte sollen helfen, »zu verstehen, was genau im Unterricht geschieht«
und das eigene »Handeln zu bewerten und möglicherweise zu verändern« (161). 
Zu den 73 über das (Arbeits-)Buch verteilten Aufgaben, die bevorzugt mit
Kollegen zusammen bearbeitet werden sollen, gibt es, soweit sie sich nicht auf
offene Fragestellungen beziehen, im Anhang einen Lösungsschlüssel. Darauf folgt
ein 45 Einträge umfassendes Glossar, dessen Termini im Text selbst bereits farbig
hervorgehoben werden. Überhaupt – Farben und Illustrationen werden gezielt
zur Aufmerksamkeitslenkung eingesetzt. Das hat alles Hand und Fuß. Dem
Printmedium ist eine DVD beigegeben. Darauf sind diverse Unterrichtsmit-
schnitte zu sehen. Sie wollen nicht als modellhaft verstanden werden, sondern
anregen, über das Gesehene nachzudenken. 
Man könnte mäkeln: Rösler und Würffel berichten, dass »Figuren aus Lehrwerken
[…] inzwischen sogar ihre eigene Facebook-Seiten haben und dort mit den
Lernenden kommunizieren« (125). Facebook löscht solche Seiten, sobald man dort
gewahr wird, dass es sich um fiktive Personen handelt. Aber angesichts der dem
Buch eigenen Qualitäten wäre das kleinlich. 
Das Buch ist gut lektoriert, Fehler treten so gut wie keine auf. Man kann es auch
deshalb denen, die mehr als Substantiv und Subjekt auseinanderhalten können,
nur wärmstens ans Herz legen. Was hier zum Lernen von Deutsch als Fremdspra-
che ausgebreitet wird, kann auf andere Zielsprachen übertragen werden. 

 Roth, Tobias:
Wortverbindungen und Verbindungen von Wörtern. Lexikographische und
distributionelle Aspekte kombinatorischer Begriffsbildung zwischen Syn-
tax und Morphologie. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2014 (Basler Studien
zur deutschen Sprache, 94). – ISBN 978-3-7720-8529-1. 240 Seiten, € 48,00 

(Joanna Targońska, Olsztyn / Polen) 

Die Publikation von Roth ist eine Dissertation, die im Rahmen des Projekts
»Wörterbuch der festen Wendungen und Wortverbindungen der deutschen Sprache«,
entstanden ist. Dieses Wörterbuch, kurz Kollokationenwörterbuch genannt, ist 2014
erschienen. Roth macht jedoch zum Gegenstand seiner Forschung und Überle-
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gungen nicht nur Kollokationen, sondern auch Komposita, denn er stellt viele
Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Sprachphänomenen fest, die er in der
Gruppe der kombinatorischen Begriffsbildung positioniert. In dieser Arbeit
verbindet er Kollokationen mit Komposita und untersucht sie aus lexikografischer
und analytischer Perspektive. 
Nach einleitenden Gedanken zur Zielsetzung seines Buches (Kap. 1) beschäftigt
sich Roth im Kapitel 2 »Kombinatorische Begriffsbildung« sowohl mit Kollokati-
onen als auch mit Komposita. Er geht von der Darstellung der Entstehungsge-
schichte des Kollokationsbegriffs aus, in der er sowohl auf die statistisch orien-
tierte als auch auf die phraseologisch geprägte Auffassung des Kollokationsbe-
griffs eingeht. Dabei präsentiert er Konzeptionen, in denen versucht wurde, die
gegensätzlichen Auffassungen des Kollokationsbegriffs zu vereinen (Kookkur-
renzen, usuelle Wortverbindungen). Weiterhin geht er auf Eigenschaften der
Kollokationen ein, wobei er eingehend Eigenschaften wie Häufigkeit, Festigkeit,
Kompositionalität und Idiomatizität, Arbitrarität, Gradualität beschreibt. Häufig-
keit verbindet er mit der Gebräuchlichkeit, Rekurrenz und Festigkeit, wobei er in
Bezug auf Kollokationen von der relativen und nicht absoluten Häufigkeit spricht.
Festigkeit verbindet er mit syntaktischen Restriktionen, z. B. mit obligatorischer
Negation (bei manchen Kollokationen), mit fester Form, z. B. fester Reihenfolge
der Kollokationsglieder (bei Kollokationen im weiteren Sinne). Zum einen stellt er
fest, dass Kollokationen in der Rezeption kompositionell sind, denn ihre Bedeu-
tung kann aus der Summe der Kollokationsglieder erschlossen werden. Zum
anderen sind Kollokationen in der Produktion nicht kompositionell, sie scheinen
idiomatisch bzw. halbidiomatisch zu sein. Weiterhin beleuchtet Roth noch weitere
Eigenschaften der Kollokationen wie Polylexikalität (sie bestehen aus mehreren
separaten Wörtern), Grammatizität (Kollokationsbestandteile sind syntaktisch
aufeinander bezogen), Kontrastivität (sie unterscheiden sich voneinander in
sprachübergreifender Betrachtung), Direktionalität bzw. Evozierbarkeit (ein Kol-
lokationsglied zieht das andere stärker an sich und nicht umgekehrt). 
Seine Überlegungen zu Kollokationen schließt Roth mit der Konzeption des
Kollokationsbegriffs ab, der in dem Projekt zugrunde gelegt wurde. Diese stimmt
mit der Konzeption von Burger (2010) überein. Roth fasst nämlich als Kollokatio-
nen feste Wortverbindungen auf, die nicht oder schwach idiomatisiert sind und
die syntaktische Einheiten bilden. Diese stellen auch semantische Einheiten dar. 
Das zweite wichtige Sprachphänomen, d. h. den Hauptvertreter kombinatorischer
Begriffsbildungen, auf das im zweiten Kapitel (2.2) eingegangen wird, bilden
Komposita. In diesem Abschnitt beschäftigt sich Roth mit der Definition von
Komposita, bei der er phonologische, morphologische und syntaktische Kriterien
der Abgrenzung der Komposita von anderen Wortverbindungen berücksichtigt.
Weiterhin präsentiert werden Eigenschaften und Klassifizierung von Komposita,
wobei kurz Determinativ-, Possessiv-, Kopulativ- und Rektionskomposita und



340 Roth, Tobias: Wortverbindungen und Verbindungen von Wörtern

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

Zusammenbildungen (Phrasenkomposita) beschrieben werden. Dabei zeigt Roth,
dass die Abgrenzung der Kompositatypen oft nicht einfach ist. Im weiteren Teil
geht er auf die Bedeutungen der Komposita ein, die nicht immer nach der gleichen
Strategie erschlossen werden können und deren Bedeutung nicht immer aus der
Bedeutung der Einzelglieder resultiert. Dabei zeigt er, welche unterschiedlichen
Relationsbedeutungen Komposita aufweisen können. Abgeschlossen wird dieses
Kapitel mit der Charakteristik der Komposita im Deutschen. 
Im dritten Abschnitt des zweiten Kapitels versucht Roth, Kollokationen und
Komposita zu vergleichen, wobei er auf die die beiden Sprachphänomene
unterscheidenden Faktoren hinweist. Diese beziehen sich auf Morphologie und
Syntax (Kollokationen werden nach syntaktischen und Komposita nach morpho-
logischen Regeln gebildet), Benennungs- und Beschreibungsfunktion, Lexikalisie-
rung und Phraseologisierung. Zum Schluss geht Roth auf Arbeiten ein, in denen
Komposita und Kollokationen mit denselben Bestandteilen verglichen wurden.
Aus diesen Arbeiten geht z. B. hervor, dass eine echte Konkurrenz zwischen
Adjektiv-Substantiv-Verbindungen und Komposita, also beiden Bildungsmög-
lichkeiten mit gleicher oder annähernd gleicher Bedeutung, extrem selten ist, dass
Komposita im Vergleich zu Konstruktionen mit attributivem Adjektiv eine
stärkere Benennungsfunktion haben, obwohl es auch solche Entsprechungen gibt,
in denen keine semantischen Unterschiede festzustellen sind (z. B. Jungvogel und
junger Vogel). 
Im dritten Kapitel »Datengewinnung und -aufbereitung« schildert Roth Vorberei-
tungsarbeiten für den lexikographischen Prozess, d. h. die Beschaffung des
Materials und dessen Bearbeitung. Dieses Kapitel ist der Methodologie der
linguistischen Aufbereitung der Korpora gewidmet. Hier bekommt der Leser
Informationen dazu, wie man an Kollokationen und Komposita in den Korpora
herangehen kann. Roth geht von einer kurzen Beschreibung der Korpora (Schwei-
zer Testkorpus, DWDS-Kernkorpus, Korpus C4, Usenet-Korpus, Web-Korpus) aus, die
zur Sammlung der Sprachdaten dienten, auf deren Grundlage die in der Arbeit
dargestellte Untersuchung durchgeführt wurde. Danach beschreibt er die Art und
Weise der Extraktion von Kollokationen. Hier finden Leser detaillierte Informati-
onen zu Methoden der automatischen Extraktion von Kollokationen, denen
Überlegungen zur linguistischen Vorverarbeitung folgen sowie Informationen
zur Extraktion von Kollokationen für das Kollokationenwörterbuch. Dabei ist darauf
hinzuweisen, dass korpuslinguistische Informationen zu Assoziationsmaßen (T-
Score, Log-Likelihood, Manual Information, Salience, Dice und logDice) sowie zur Art
und Weise der Kookkurrenzenberechnung, die für Korpuslinguisten von Bedeu-
tung sein können, einfache Leser, die sich mit der Statistik nicht auskennen,
einigermaßen überfordern können. Diese können an konkreten Beispielen für die
»Kookkurrenzenrangierung« (72) die Auswahl der Kollokationen nachvollziehen. 
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Der letzte Abschnitt des dritten Kapitels wurde der automatischen Komposita-
Analyse, also der Aufteilung eines Kompositums in seine Konstituenten, gewid-
met. Roth stellt zuerst die Möglichkeiten solcher Analyse (musterbasierte Suche,
Morphologiesysteme und statistische Ansätze und kombinierte Verfahren) dar,
wobei er Stärken und Problembereiche, die mit der jeweiligen Analyseart verbun-
den sein können, näher beleuchtet. Weiterhin geht er auf konkrete Systeme ein, die
für diese Arbeit in Betracht gezogen wurden (GERWOL, Word Manager, Deutsche
Malaga-Morphologie, TEGH, Morphisto und SMOR, mOLIFde). Abschließend stellt
Roth seine für das Projekt Kollokationenwörterbuch gewählte Variante der Analyse,
nämlich die hybride Komposita-Analyse, vor. Dabei beschreibt er Merkmale, die
bei der Analyse erhoben werden konnten sowie die Techniken der Evaluation des
gewählten Verfahrens. Abgeschlossen wird Kapitel 3 mit der Beschreibung der
Methode der Abgrenzung der lexikografisch relevanten (z. B. lexikalisierte Kom-
posita) von lexikalisch weniger relevanten Komposita (z. B. Okkasionalismen).
Der Leser erfährt hier, nach welchen Assoziationsmaßen Komposita extrahiert
bzw. rangiert wurden. 
Das wichtigste Kapitel des Buches unter dem Titel »Lexikographische Umset-
zung« ist der Konzeption und der Entstehung des Kollokationenwörterbuchs
gewidmet. Ausgegangen wird im ersten Abschnitt dieses Kapitels von der
Darstellung des lexikalischen Konzepts dieses Nachschlagewerks. Insbesondere
konzentriert sich der Autor hier auf die Aspekte der Integration der Komposita in
das Kollokationenwörterbuch. Der Autor erklärt, wie der Basiswortschatz für dieses
Nachschlagewerk ausgewählt wurde, welche Entscheidungen für die Konzeption
der Makrostruktur getroffen wurden. Für die Kollokationsforschung ist natürlich
die Auffassung dieses Begriffs, der unterschiedlich gedeutet wird, sehr wichtig.
Da Roth Kollokationen als ein graduelles Phänomen auffasst, verweist er auf
unterschiedliche Arten der Kollokationen, die in das Wörterbuch aufgenommen
werden sollten. Kollokationen im engeren Sinne (typische Wortverbindungen)
werden von den Kollokationen im weiteren Sinne (gebräuchliche Wortverbindun-
gen) unterschieden. Die Zweiten stehen an der Grenze zu freien Wortverbindun-
gen und sind nicht nur rezeptiv, sondern auch produktiv kompositionell, d. h. sie
können von den DaF-Lernenden selbständig gebildet werden. Weiterhin stellt
Roth Kriterien für die Unterscheidung der typischen Wortverbindungen von den
gebräuchlichen dar, wobei manche für die erste Gruppe (Evozierbarkeit, Präfe-
renz, Kontrastivität, Fachsprachlichkeit, Teilidiomatizität, Phrasenhaftigkeit), an-
dere für die zweite Gruppe (Häufigkeit, Äquivalenz) gelten. Darüber hinaus
verweist er auf empirische Grundlagen des Wörterbuchs, anhand derer die
Mikrostruktur des Wörterbuchs entworfen wurde. Beispielsätze im Wörterbuch
entstammen auch den empirischen Korpusdaten. 
Im Abschnitt 4.2 zu »Komposita im Kollokationenwörterbuch« stellt Roth dar, wie
Komposita in dieses Wörterbuch integriert werden, d. h. wie sie sich konzeptuell
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sowie makro- und mikrostrukturell eingliedern lassen. Zuerst versucht er zu
begründen, warum Komposita ihren Platz in einem Kollokationswörterbuch
haben sollen (sie gehören z. B. zur kombinatorischen Begriffsbildung, die Prob-
leme bei der Produktion bereitet; ihre fehlende Eintragung kann zum Gebrauch
von falschen Freunden bzw. zu weniger üblichen Wortverbindungen führen).
Danach verweist er auf die Anordnung der Komposita in den Artikeln. Abge-
schlossen wird dieses Kapitel mit der Darstellung der Einrichtung des lexikogra-
phischen Arbeitsplatzes für das Kollokationenwörterbuch. Hier wird die Arbeit der
Lexikographen an der Entstehung der Wörterbuchartikel präsentiert sowie auf
große konzeptuelle, im Laufe des Projekts vollzogene Veränderungen eingegan-
gen (Übergang von der syntaktischen zur semantischen Gruppierung der Kollo-
katoren in Wörterbuchartikeln). Lexikographen finden hier auch interessante
Informationen zur technischen Konzeption der Darstellung von Kollokationen in
der Mikrostruktur des Wörterbuchs. 
Im letzten Kapitel »Kollokationen und Komposita in Konkurrenz« beschäftigt sich
Roth mit Konkurrenzverhältnissen zwischen Kollokationen und Komposita. Von
großem Interesse sind für ihn solche Überschneidungen, die in direkter Konkur-
renz zueinander stehen, wie grüner Tee und Grüntee, obwohl er auf Konkurrenzbil-
dungen verweist, die synonym oder nahezu synonym sind bzw. klare Bedeu-
tungsunterschiede aufweisen. Weiterhin verweist er auf Unterschiede zwischen
Kollokationen und Komposita im Sprachgebrauch, wobei er einige unterschei-
dende Aspekte (z. B. sprachökonomische, kognitive, kontextuelle) fokussiert. Vor
der Darstellung der Konkurrenzverhältnisse zwischen Kollokationen und Kom-
posita erläutert der Autor näher vorbereitende Analyseschritte, also die Vorge-
hensweise bei der Zuordnung der Komposita zu Kollokationen, was den Direkt-
vergleich ermöglichen könnte. Dabei verweist er auf verschiedene Arten der
Komposita, denen keine Kollokationen zugeordnet werden konnten. 
Viel Platz schenkt Roth in diesem Kapitel der Kompositionsproduktivität. Zuerst
schildert er in Anlehnung an Arbeiten anderer Linguisten theoretische Überle-
gungen zur Messbarkeit der Produktivität, zum Produktivitätsindex und Produk-
tivitätsmaß. Danach wendet er sich der Kompositionsproduktivität nach Wortar-
ten zu. Dabei kann er anhand der Korpusdaten bestätigen, dass am produktivsten
die Bildung von Substantiven ist, gefolgt von der Bildung von Adjektiv- und
Verbkomposita. Danach ermittelt er die Produktivität der Wortarten der beteilig-
ten Konstituenten bzw. nach Wortartenmuster (Substantiv-Substantiv-Komposita
sind produktiver als Verb-Substantiv-Komposita, Adjektiv-Adjektiv-Bildungen
sind produktiver als Verb-Adjektiv-Komposita). Weiterhin schenkt er seine Auf-
merksamkeit der Kompositionsproduktivität auf Lemmaebene, wobei er nicht
nur die Type-Häufigkeit, sondern auch Token-Häufigkeit berechnet. Die Ergeb-
nisse dieser Berechnungen stellt er exemplarisch anhand ausgewählter Beispiele
dar. 
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Im Unterkapitel zu kompositionsproduktiven Lemmata versucht Roth, verschie-
dene Korrelationen bzw. Zusammenhänge zu ermitteln. Er geht der Frage nach,
ob Kompositionsproduktivität in einem Zusammenhang mit der Häufigkeit und
den Konkurrenzbildungen steht. Weiterhin wendet er sich dem Einfluss der
Länge von Komposita auf deren Gebrauch sowie der Abhängigkeit des bevorzug-
ten Gebrauchs von Komposita bzw. Kollokationen vom Kontext zu. Der nächste
ihn interessierende Faktor ist der Kontext. Er versucht zu ermitteln, welche
Faktoren für den gleichzeitigen Gebrauch von Kollokationen und ihnen entspre-
chenden Komposita in einem Text verantwortlich sind, ob die Satzlänge einen
bevorzugten Einsatz von Kollokationen bzw. Komposita begünstigt. Weiterhin
untersucht er, inwieweit die Verwendung einer der konkurrierenden Konstruktio-
nen von den syntaktischen Kontexten abhängt. Abgeschlossen wird das fünfte
Kapitel mit der Untersuchung, ob die Wahl des Kompositums bzw. der Kolloka-
tion semantischen Beschränkungen unterliegt. 
Das rezensierte Buch stellt eine interessante Publikation dar, in der zum ersten Mal
Kollokationen mit Komposita verglichen werden. Da dieses Buch die beiden
Sprachphänomene aus der lexikografischen Sicht beleuchtet, kann es zweifelsohne
interessant für Leser sein, sie sich mit Statistik und Lexikographie auskennen. 
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(Karl-Hubert Kiefer, Wuppertal) 

In seinem durch die Volkswagenstiftung geförderten »Opus magnum«1 möchte
Gerhard Rupp, emeritierter Professor an der Ruhr-Universität Bochum, Studie-
renden von Lehramtsstudiengängen einen, wie es im Einleitungskapitel heißt,
»sowohl kompakten wie ausführlichen, theoretisch fundierten und praktisch ausgerichte-
ten Überblick über den Gesamtbereich des Deutschunterrichtens aus einer Hand
und in einem Band« (13; Hervorhebungen Rupp) bieten. Das Werk versteht sich
dabei als eine »kompetenzorientierte, interkulturelle und interdisziplinär fun-
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dierte Deutschdidaktik« (14/15; Hervorhebungen Rupp), die zum Ziel hat, »zu
einer Verbesserung der Ausbildung beizutragen« (15). 
Laut Inhaltsverzeichnis werden zur Realisierung dieses recht ambitionierten
Leistungsversprechens insgesamt 11 Kapitel in Anschlag gebracht: neun durch
jeweils rund 100-seitige Unterkapitel gegliederte Themenblöcke (das einführende
Kapitel »Deutschunterricht lehren weltweit«, die nach sprachlichen Fertigkeitsbe-
reichen geordneten Abschnitte »Leseverstehen – Umgang mit Texten«, »Schreib-
denken«, »Sprechdenken und Hörverstehen«, die stark an der Muttersprachendi-
daktik orientierten Kapitel »Reflexion über Sprache«, »Umgang mit Medien«,
»Umgang mit Körpersprache«, das resümierend-ausblickende Kapitel »Deutsch-
unterricht im Jahr 2050«, ein praktisch orientierter »Werkzeugkoffer für den
Deutschunterricht«) sowie zwei ergänzende Kapitel (ein sehr sinnvoll verweisen-
des Glossar der wichtigsten Fachbegriffe und ein Verzeichnis der Abkürzungen –
im späteren Verlauf erscheint das Abkürzungsverzeichnis jedoch korrekterweise
nicht mehr als eigenständiges Kapitel). Zahlreiche Abbildungen, Bilder, Tabellen,
Merk- und Definitions-, Beispielkästen im Verlauf und umfangreiche Literatur
sowie weiterführende Literaturhinweise und Anhänge (Übersichten, Listen, Ma-
terialien) sind am Ende ständige Begleiter der einzelnen Kapitel. Fett- und
Kursivdruck (wobei nicht immer durchschaubar ist, nach welchen Prinzipien
diese Markierungen erfolgen) sollen das Lesen der fast durchgehend mit Lettern-
größe 12 verfassten und sicherlich auch deshalb so seitenstarken Schrift erleich-
tern. 
Deutschunterricht lehren weltweit ist, zugegeben, eine beachtliche Fleißarbeit. Das
Werk bietet einen breit gefächerten Überblick über Theorien, Konzepte, Methoden
und Anwendungsfelder der Deutschdidaktik. Aber ist es, wie in Kapitel 1 postu-
liert, dazu geeignet, für »frischen Wind« im Berufsalltag zu sorgen, »Wissen neu zu
fundieren«, den Rezipienten im Ausland »als Sprach-, Literatur- und Kulturvermitt-
ler« zu unterstützen (9)? Die Antwortet lautet, um es vorweg zu nehmen: nein. 
Der Autor tritt mit dem Anspruch an, alle Perspektiven auf die Deutschvermitt-
lung in einem Band zu vereinigen: Muttersprachendidaktik, DaF und DaZ.
Tatsächlich ist das Lehrbuch eine Muttersprachendidaktik mit in einzelnen
Kapiteln berücksichtigten Aspekten des Zweit- und Mehrsprachenerwerbs und
unter sehr rudimentärer Berücksichtigung des Bereiches »Deutsch als Fremdspra-
che« – einer wissenschaftlichen Disziplin, die zwar insgesamt an Bedeutung
abnehmen mag, wie die Entwicklung der Deutschlernerzahlen weltweit sowie der
Rückgang der reinen DaF-Lehrstühle in Deutschland vermuten lassen, von der
jedoch nach wie vor nicht zu unterschätzende Impulse auf die Deutschdidaktik
ausgehen und die einen durchaus relevanten und attraktiven Arbeitsmarkt für
DeutschlehrerInnen darstellt bzw. bindet. 
So nutzt Rupp gar nicht erst die Chance, bei seinem im wahrsten Sinne des
Wortes ›Streifzug‹ in die weltweite Deutschvermittlung im Auftaktkapitel Am-
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mons Studien zur Entwicklung des Deutschen in der Welt (2014) – zumindest
in den Literaturhinweisen – heranzuziehen, auch das internationale Handbuch
der Deutsch als Fremd- und Zweitsprachenvermittlung (2010) findet als Be-
zugsschrift keinerlei Berücksichtigung. Der DAAD wird stark verkürzt als
Organisation »zuständig für Wissenschaftler« (77) charakterisiert, der Referenz-
rahmen erscheint lediglich als Stichwort, der auch sprachenpolitisch inzwi-
schen so immens wichtige Bereich des fach- und berufssprachenorientierten
Deutschunterrichts wird komplett ausgespart, eine Zielgruppendifferenzierung
mit Blick auf die Deutschvermittlung nach Alter und Lernort weitgehend außer
Acht gelassen. Ohne diese zentralen Stützpfeiler jedoch lässt sich eine zeitge-
mäße, interdisziplinäre, internationale Deutschdidaktik nicht sachlogisch be-
gründen, geschweige denn sinnvoll entfalten und versandet in patchworkarti-
ger Deskription von Teilaspekten, deren Auswahl auch leider nicht immer
transparent wird (z. B. das Teilkapitel »Grammatikwerkstatt« im Sinne von
»Potenziale[n] für den Deutschunterricht«, 545). Auch das so verheißungsvolle
Kapitel »Deutschunterricht im Jahr 2050« kann nicht wirklich überzeugen. So
wird mit Prognosen der OECD zu wirtschaftlichen Verschiebungen zwischen
der Ersten und der Dritten Welt (746) ein Bedrohungsszenario für das Fach DaF
aufgebaut (747), Klima- und Umweltgefahren als wichtigste Risikofaktoren des
Weltfriedens ausgemacht. Beim abschließenden sehr knapp gehaltenen und
theorielastigen »Werkzeugkoffer« zur Unterrichtsvorbereitung, -planung und
-beobachtung kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier der
Versuch gemacht wird, den in den vorherigen Kapiteln nur im Ansatz erkenn-
baren unterrichtspraktischen Nutzen abschließend zu manifestieren. Nicht zu-
letzt weist Deutschunterricht lehren weltweit leider auch eine Vielzahl formal-
endredaktioneller Schwächen auf. 
Fazit: Das Lehrbuch hält seine Versprechen nur ansatzweise und hat gegenüber
einschlägigen Spezialeinführungen zur Muttersprachen-, Zweit- und Fremdspra-
chendidaktik klar das Nachsehen. 

Anmerkung 

1 Opus-magnum-Stipendium der VW-Stiftung. 
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 Salomo, Dorothé (Hrsg.):
Wie Jugendliche Deutsch lernen. Berlin: Schmidt, 2014 (Fremdsprache
Deutsch, 51). – ISBN 978-3-503-15549-1. 60 Seiten, € 9,90 

(Karl-Walter Florin, Waltrop) 

Fachzeitschriften werden häufig als Themenhefte veröffentlicht; so auch die
Zeitschrift Fremdsprache Deutsch, die vom Goethe-Institut herausgegeben wird.
Das Heft 51 beschäftigt sich mit dem Thema »Wie Jugendliche Deutsch lernen«
und wurde von Dorothé Salomo betreut, die eine Studie zur Haltung von
Jugendlichen und Lehrkräften zum Deutschlernen weltweit durchgeführt hat. Die
Zeitschrift Fremdsprache Deutsch ist praxisorientiert, so dass vor allem Vorschläge
für konkrete Unterrichtsvorhaben vorgestellt werden. 
Die These für das Heft ist: Jugendliche lernen anders Deutsch. In der Einführung
werden einige Gründe für diese Behauptung angeführt und ein kurzer Überblick
über die folgenden Artikel gegeben. Aufgrund der physisch-psychischen Ent-
wicklung scheinen viele Jugendliche Konzentrationsschwierigkeiten zu haben.
Weiterhin sind sie schwer zu motivieren und nur für wenige Lerninhalte zu
begeistern; teilweise entwickeln sie auch Sprechängste. Andererseits lernen die
Jugendlichen sehr schnell, sind geistig sehr flexibel und haben ein hohes Interesse
an digitalen Medien. 
Diese Gründe für das besondere Lernverhalten von Jugendlichen werden ergänzt
durch zwei Aspekte. G. Pagonis und D. Salomo stellen Überlegungen an, ob die
Sprachvermittlung implizit oder explizit passieren soll. Sie kommen zu dem
Ergebnis, dass grundsätzlich implizite Methoden zu bevorzugen sind, sich aber
schulischer Fremdsprachenunterricht nicht nur auf die kommunikativen Kompe-
tenzen beschränken sollte. Um die sprachliche Korrektheit zu gewährleisten, ist
die Bewusstmachung vor allem auch grammatischer Strukturen notwendig,
zumal der zeitliche Umfang des Unterrichts in der Regel nicht reicht, um
genügend sprachlichen Input zu gewährleisten. Ein Ausweg aus diesem Dilemma
kann sein, dass die Fokussierung erst nach einer längeren »Input- und Produkti-
onsphase« (14) erfolgt. 
Auf eine ganz andere Entwicklung weisen Ch. Randler und R. E. Wicke hin. Sie
stellen fest, dass sich die meisten Jugendlichen zu ›Eulen‹ entwickeln, was
bedeutet, dass die Lehrkräfte es morgens mit häufig müden Schüler(innen) zu tun
haben. Diese Tatsache erfordert, dass der Unterricht so gestaltet sein sollte, dass
die Lernenden selbst aktiv sein müssen. Eine Konsequenz kann auch sein, dass die
Lernenden mit Lernaufgaben versehen werden, die sie dann in ihren ›wachen‹
Zeiten bearbeiten. 
Nach diesen eher theoretischen Überlegungen werden die unterschiedlichen
Aspekte dergestalt ausgeführt, dass die Autor(inn)en Vorschläge machen, wie
diesen Besonderheiten begegnet werden kann. Hintergrund ist meistenteils die
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Frage, wie die Motivation der Jugendlichen aufrechterhalten werden kann. Am
Beispiel Chinas beschreibt P. Jandok, wie Schülerbegegnungen und Schulaustau-
sche organisiert werden können. Ziel solcher Austauschprogramme ist es neben
der Vermittlung interkultureller Erfahrungen, den Lernenden zu zeigen, wie
notwendig die Kenntnis von Fremdsprachen für die internationale Kommunika-
tion ist. 
Einen völlig anderen Ansatz stellt V. van der Laan-Grajkowski vor. An ihrer
niederländischen Schule fördern sie die mündliche Sprachkompetenz durch ein
Simulationsspiel, das »Sprachstadt« heißt. Für zwei Tage wird am Schuljahres-
ende eine virtuelle Stadt (mit z. B. Kleidergeschäft, Polizeiwache, Restaurant)
aufgebaut. Die Lernenden erhalten Aufgaben, die sie an verschiedenen Stationen
erledigen müssen. Ziel ist hier, unter möglichst realistischen Bedingungen die
erlernten sprachlichen Mittel anzuwenden. Für die Lernenden ist die Teilnahme
an dem Simulationsspiel Teil der abschließenden Bewertung. 
J. Narkar-Waldraff macht in ihrem Beitrag Vorschläge, wie die Sprechfertigkeit in
zu unterrichtenden Großgruppen (beispielsweise in Indien) gefördert werden
kann. Dagegen wirkt das Projekt, das U. Lohrbach vorstellt, geradezu ›exotisch‹.
Auf der Basis der Telenovela Jojo sucht das Glück, die von der Deutschen Welle
ausgestrahlt wird, entwickeln die Lernenden eine eigene Folge. Dazu gehören die
Analyse des bisher Geschehenen sowie die inhaltliche Gestaltung der Fortsetzung
bis hin zur filmischen Realisierung der neuen Folge. Hier geht es nicht nur um die
sprachliche Gestaltung, sondern auch darum, dass die Lernenden andere Fähig-
keiten weiter entwickeln (wie z. B. die Medienkompetenz) und diese produktiv
einsetzen. 
Um den Einsatz von digitalen Medien beim Sprachenlernen geht es auch in
K. Endes Beitrag. Sie zeigt, wie diese sinnvoll beim Einstieg in ein Thema (mit
Hilfe von Mindmaps) bzw. bei der Vorentlastung eines Lesetextes (Wortwolke)
eingesetzt werden können. Apps gibt es auch für die Routinearbeit des Wort-
schatzlernens. Darüber hinaus sind inzwischen Programme entwickelt worden,
die die Kreativität von Lernenden unterstützen können (Erstellung eines Comics)
und die Präsentation von Miniprojekten ermöglichen. Mit diesen fünf Beispielen
will die Autorin deutlich machen, dass es nicht mehr reicht, diese Medien auf
Recherchezwecke zu begrenzen, sondern sie als Möglichkeit zu sehen, Spaß und
Eigenständigkeit der Jugendlichen beim Sprachenlernen zu fördern. 
Im abschließenden Artikel stellt A. Peterwerth das vom Goethe-Institut und von
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen initiierte und betreute pasch-net.de
vor. Das zu Lernzwecken eingerichtete soziale Netzwerk bietet die Gelegenheit,
sich in einer weltweiten Lerner-Community zu unterschiedlichen Fragen zu
äußern. Es werden immer wieder neue Themen und Materialien angeboten, die
sich an den Interessen der Lernenden orientieren. Zudem hat diese Beschäftigung
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den Vorteil, dass damit auch auf die Deutschprüfungen hingearbeitet wird. Das
Netzwerk steht den ca. 1.800 PASCH-Schulen weltweit zur Verfügung. 
In einem hier nachgedruckten Artikel von H.-W. Eroms zur »Sprache im Unter-
richt« wird darauf hingewiesen, dass es nicht angemessen ist, wenn Lehrkräfte
versuchen, sich an den Sprachgebrauch der Jugendlichen anzupassen. Sie haben
vielmehr die Aufgabe, die Lernenden an sprachliche Standards heranzuführen.
Das Heft schließt mit einem Fachlexikon und Hinweisen auf weiterführende
Literatur, die kurz kommentiert wird, ab. 
Die regelmäßige Lektüre von Fachzeitschriften wie der Fremdsprache Deutsch
lohnt, denn sie lenkt vom Alltagstrott ab und eröffnet den Lehrenden neue
Perspektiven. 

 Schlobinski, Peter:
Grundfragen der Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die Welt der
Sprache(n). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014 (UTB, 4125). – ISBN
978-3-8252-4125-4. 272 Seiten, € 19,99 

(Uwe Durst, Erlangen-Nürnberg) 

Bücher zur Einführung in das Thema Sprache und Sprachwissenschaft gibt es viele.
Allein für das Studium der Germanistischen Linguistik sind in den letzten 15
Jahren so viele deutschsprachige Einführungsbücher erschienen wie nie zuvor.
Nimmt man die aktualisierten Neuauflagen älterer Publikationen hinzu, würde
eine Auflistung aller Titel mindestens den Umfang dieser Rezension einnehmen. 
Behandelt werden in diesen Büchern in erster Linie die Themenbereiche, die man
als linguistische Kerndisziplinen bezeichnen darf: Sprache als Zeichensystem,
Phonetik und Phonologie, Morphologie und Wortbildung, Syntax, Semantik,
Pragmatik. Neben diesen kanonischen Grundlagendisziplinen findet man häufig
auch Kapitel zur Textlinguistik, zur Soziolinguistik und zur Sprachgeschichte.
Disziplinen wie Gesprächslinguistik, Psycholinguistik, Erst- und Zweitspracher-
werb werden seltener aufgenommen, Themen wie Namenkunde, Sprachberatung
oder kulturvergleichende Semantik findet man nur vereinzelt. Das primäre Ziel
solcher Lehr- und Arbeitsbücher ist es, Studierenden ein wie auch immer
definiertes linguistisches Grundwissen zu vermitteln, das in Lehrveranstaltungen
vom Typ Einführung in die (Germanistische) Linguistik gelehrt und geprüft werden
kann. 
Auch Peter Schlobinski hat zum Bestand linguistischer Einführungsliteratur
beigetragen (vgl. Dürr/Schlobinski 1990; Dürr/Schlobinski 2006). Mit diesen
Büchern haben Generationen von Studierenden die Grundlagen sprachwissen-
schaftlichen Arbeitens gelernt. Wozu also, so mag man fragen, braucht es ein
weiteres Einführungsbuch? 
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Schon der Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt, dass dieses Buch keine Einführung
vom oben beschriebenen Typ sein will. Es ist in zwölf Themenbereiche gegliedert,
denen die 104 »Grundfragen der Sprachwissenschaft« in durchlaufender Num-
merierung zugeordnet werden. Unterkapitel gibt es nicht. Der Themenbereich
»Bausteine der Sprache« (Kap. 39–49) etwa behandelt die Themen Phonetik und
Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Wortarten, Syntax. Dabei gelingt es dem
Autor, die wesentlichen Aspekte dieser fünf linguistischen Grundlagendiszipli-
nen prägnant und gleichzeitig leicht verständlich auf nicht mehr als 23 Textseiten
darzustellen. Die Frage »Was ist ein Sprachlaut?« (Kap. 39) wird inklusive einer
Konsonantentabelle auf drei Seiten beantwortet, die Frage »Was ist ein Mor-
phem?« (Kap. 43) auf zwei Seiten. Die jeweils in einem Kapitel behandelten
sprachlichen Phänomene werden in der Regel zunächst anhand von Beispielen
aus der deutschen Sprache illustriert. Oft werden aber auch Beispiele aus anderen
Sprachen kontrastierend herangezogen, so etwa das Tschechische und das Japani-
sche bei der Erläuterung der Silbenstrukturen (Kap. 41). Zur Frage »Was ist eine
Tonsprache?« (Kap. 40) wird das Chinesische mit weiteren Tonsprachen sowie mit
Pfeifsprachen kontrastiert, der Bezug zum Deutschen ergibt sich hier aus der Rolle
der Intonation als Illokutionsindikator. 
Was in den einzelnen Kapiteln geboten wird, ist kein umfassendes Lehrbuch- oder
Prüfungswissen, etwa im Sinne einer vollständigen Darstellung des deutschen
Phoneminventars oder einer systematischen Auflistung von Nebensatztypen.
Vielmehr geht es darum, einen Einblick in die Vielfalt sprachlicher Erscheinungs-
formen zu geben. Die Vielfalt in der Sprache ist auch das, womit sich Schlobinski
in seinen zahlreichen Forschungsarbeiten immer beschäftigt hat und sicher auch
weiter beschäftigen wird (vgl. die Bibliographie in Mathias/Runkehl/Siever 2014:
289–300). Zur »Welt der Sprache(n)« gehören so unterschiedliche Phänomene wie
Jugendsprachen und Kiezdeutsch (Kap. 83 und 84), Comicsprache (Kap. 95), Witz
und Ironie (Kap. 31), Gebärdensprachen (Kap. 17), Plansprachen (Kap. 18) oder
Themenkomplexe wie Sprache und Macht (Kap. 38 und 81), Sprache im Internet
(Kap. 97 und 98), Sprachvariation und Sprachwandel (Kap. 66). Der Themenbe-
reich »Wörter und Wörterbücher« beginnt mit einer Diskussion über das längste
Wort der Welt (Kap. 50) und endet mit ausgewählten lexikalischen Varianten aus
den Wortfeldern »Speisen« und »Fußball« in Deutschland, Österreich und der
Schweiz (Kap. 61). Überlegungen, wie man mit Außerirdischen kommunizieren
könnte (Kap. 22), finden sich im Themenbereich »Sprache, Kommunikation,
Handeln« (Kap. 19–28), in dem unter anderem auch die Zeichentheorien von
Bühler und Saussure, Austins Sprechakttheorie und die nicht zu unterschätzende
Bedeutung nonverbaler Signale für die Kommunikation erläutert werden. Zu der
seit Jahrzehnten auch in der Öffentlichkeit bisweilen heftig diskutierten Frage
nach dem Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Sprache bezieht der Autor
klar und deutlich Stellung (Kap. 55). 
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Die Vielfalt der von Schlobinski behandelten Themen aus der Welt der Sprache(n)
ist nahezu schwindelerregend und kann hier nur exemplarisch wiedergegeben
werden. Wer es sich zur Aufgabe macht, 104 Themen auf 232 Textseiten zu
behandeln, muss notwendigerweise einen »Spagat zwischen fachlicher Angemes-
senheit und Allgemeinverständlichkeit« (Vorwort, 12) vollziehen. Das längste
Kapitel umfasst etwa vier Seiten, das kürzeste nur eine halbe Seite. Trotz aller
Kürze sind die Ausführungen stets wissenschaftlich fundiert, leider fehlen
allerdings einige der im Text genannten Werke im Literaturverzeichnis. Interes-
sant zu lesen sind die an geeigneter Stelle im Text platzierten knapp 20 Kurzbio-
graphien prominenter Gelehrter, die in den letzten drei Jahrhunderten maßgeb-
lich zur Entwicklung der Sprachwissenschaft beigetragen haben. 
Jedes der 104 Kapitel ist in sich abgeschlossen und kann ohne Vorkenntnisse
gelesen werden. Kapitelüberschriften sind oft in Form von Fragen formuliert, wie
sie gelegentlich auch von sprachinteressierten Laien gestellt werden (Wie viele
Sprachen gibt es auf der Welt? Was ist das längste Wort? Sterben Dialekte aus? Können
Computer Sprache verstehen?). Das macht neugierig und lädt zur Lektüre ein. Viele
Kapitel beginnen mit der Beschreibung von sprachlichen Alltagserfahrungen, die
dann im Hinblick auf das jeweils behandelte Thema erläutert oder diskutiert
werden. Zahlreiche Sprachbeispiele und Abbildungen tragen erheblich zum
Verständnis bei. Fremdsprachliche Beispiele sind stets mit einer Übersetzung und/
oder mit einer morphematischen Interlinearglosse versehen, linguistische Fachbe-
griffe werden anschaulich und leicht verständlich erklärt. 
Wer sich auf das weite Feld der Sprache und der Sprachwissenschaft begibt, betritt
ein schier unendliches Terrain. Ob es sich bei der Auswahl der Themen nun
tatsächlich immer um Grundfragen der Sprachwissenschaft handelt, sei dahinge-
stellt. Wer schon länger auf dem Gebiet der Linguistik unterwegs ist, mag das eine
oder andere Thema vermissen oder andere Schwerpunkte setzen. Doch das
schmälert den Wert dieses Buches keineswegs. Das Buch versteht sich als eine
»Reise in die Welt der Sprache« (Vorwort, 11), auf der es viel zu entdecken gibt.
Der Rezensent hat an dieser außergewöhnlichen und faszinierenden Reise teilge-
nommen und darf seinen kurzen Reisebericht nun mit den besten Empfehlungen
abschließen. 
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 Schlücker, Barbara:
Grammatik im Lexikon. Adjektiv-Nomen-Verbindungen im Deutschen und
Niederländischen. Berlin: de Gruyter, 2014 (Linguistische Arbeiten, 553). –
ISBN 978-3-11-034068-6. 313 Seiten, € 99,95 

(Max Möller, Berlin) 

Bei dem Band handelt es sich um die Überarbeitung einer Habilitationsschrift, die
2012 an der FU Berlin angenommen wurde.
Adjektiv-Nomen-Verbindungen unterteilt die Verf. in A+N-Komposita (Frisch-
milch) und A+N-Phrasen (frische Milch). Es geht in der Arbeit einerseits um die
semantische Beschreibung dieser Strukturen sowie um die Herausarbeitung der
Unterschiede, die zwischen den beiden Ausdrucksmöglichkeiten bestehen. Ande-
rerseits bieten die A+N-Verbindungen den Ansatzpunkt für grammatiktheoreti-
sche und die Struktur des mentalen Lexikons betreffende Überlegungen. Zu-
grunde gelegt wird das Parallel Architecture-Modell von Jackendoff (2002), das
ohne strikte Trennung von Lexikon und Grammatik auskommt, was für be-
stimmte Realisierungen der A+N-Phrasen (saure Sahne, blauer Fleck oder kaltes
Büfett) wichtig ist, denn der Auffassung der Verfasserin zufolge haben sie das
Potenzial, lexikalische Einheiten mit phrasaler Struktur (lexikalische Phrasen) zu
sein. Darauf referiert der Buchtitel Grammatik im Lexikon. 
Nach dem einleitenden Kapitel widmet sich Kap. 2 (23–36) dem morphosyntakti-
schen Aufbau von A+N-Komposita und deren Bildungsrestriktionen: Morpholo-
gisch komplexe Adjektive sind als Erstglieder praktisch ausgeschlossen (*Trinkbar-
wasser), allerdings liegen Ausnahmen vor wie z. B. reihenhafte Bildungen mit
einigen -ig-Adjektiven (Niedrigwasser, Niedriglohn, Niedrigzins, …) sowie vor allem
mit gräkolateinischen Suffixen wie z. B. -iv (Suggestivfrage) (29). Adjektive im
Komparativ sind als Erstglieder ausgeschlossen (*Schwererarbeit), im Superlativ
dagegen systematisch vorhanden (Schwerstarbeit). In der Gegenwartssprache
weicht die Restriktion des monomorphemischen Erstglieds auf, was zum Teil zu
stilistisch markierten Varianten führt (die Angeblich-Geliebte). 
Die Kapitel 3–5 behandeln die Semantik der A+N-Komposition, nicht zuletzt, um
Unterschiede zwischen Komposita und Phrasen aufzeigen zu können. Generell
wirkt sich A+N-Komposition als semantische Spezialisierung bzw. Subklassenbil-
dung aus: Ein Frischkäse ist eine Subklasse von Käse, wohingegen das adjektivi-
sche Attribut in der Phrase ein frischer Käse lediglich eine qualitative Modifikation
erzeugt. 
Jedoch können auch A+N-Phrasen Subklassen bilden, sofern ein klassifikatori-
sches Adjektiv beteiligt ist: So ist nukleare Energie ein Subkonzept von Energie (51).
Aber auch von Natur aus qualitative Adjektive werden zur Subklassenbildung
genutzt. So bezeichnet eine Verbindung wie saure Sahne ein Subkonzept von Sahne. 
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In Fällen wie dem letzteren tragen A+N-Phrasen Merkmale lexikalischer Einhei-
ten (Kap. 6): Oft handelt es sich um feste, konventionalisierte Zweiwortkombina-
tionen (gelbe Karte, blauer Fleck), und neben weiteren morphosyntaktischen Beson-
derheiten bleibt das Adjektiv strikt links-adjazent, andernfalls geht die klassifika-
torische Bedeutung verloren (gelbe Karte vs. diese Karte ist gelb). Die Verfasserin
kommt zu dem Schluss, dass es sich um lexikalische Einheiten mit phrasaler
Struktur handelt: um Mischformen zwischen Wortbildung und Syntax (173 ff.). 
Diese bilden aber keinen geschlossenen Kreis idiomatischer, lexikalisierter Mehr-
worteinheiten. Vielmehr liegt ein »produktives phrasales Muster zur Bildung von
Lexikoneinheiten« (185) zugrunde, was in einer Produktionsstudie (Kap. 8) belegt
wird: Probanden bekamen die Aufgabe, Konzepte in einem Phantasieuniversum
zu benennen. Beispielsweise sollte eine besonders sauerstoffarme Luft, die in der
Nationaloper des Phantasieuniversums den Klang der Blasinstrumente optimiert,
als Magerluft (Kompositum) oder magere Luft (Phrase) klassifiziert werden. Die
Entscheidung zugunsten des einen oder des anderen Musters entpuppte sich als
analogiegeleitet, was bedeutet, dass Sprecher bei Neubildungen bevorzugt auf
bestehende Muster zurückgreifen, nämlich auf bereits vorliegende Bildungen mit
identischem Adjektiv oder Substantiv (207). 
Analogie wird nun als »grundlegendes Strukturprinzip« (223) des mentalen
Lexikons interpretiert (vgl. Bybee 2010). Innerhalb eines komplexen Netzwerkes
aus Schemata, Einzelbildungen und jeweiligen Vorkommensfrequenzen sind
analogische Prozesse demnach »Wahrscheinlichkeitsphänomene« (224). Mit an-
deren Worten: Je häufiger ein Item (also hier ein Adjektiv bzw. ein Nomen)
innerhalb eines der beiden Bildungsmuster auftritt, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Muster bei Neubildungen mit demselben Item Anwen-
dung findet. So wenig aber eine eindeutige Erklärung für eine etablierte Bildung
wie saure Sahne gegenüber Sauerrahm möglich ist, so wenig lässt sich mit Sicherheit
voraussagen, ob ein Sprecher in einer bestimmten Situation eine Neubildung in
dieser oder jener Form vornehmen wird. 
Der Titel des Buches suggeriert eine sprachvergleichende Studie, die jedoch
lediglich in Kap. 9 verwirklicht ist. Im Niederländischen liegen im Gegensatz zum
Deutschen weit mehr A+N-Phrasen als A+N-Komposita in klassifikatorischer
Bedeutung vor. Die Verfasserin zeigt, dass dies nicht ausschließlich auf den im
Niederländischen fortgeschrittenen Flexionsabbau zurückführbar ist. 
Was bleibt für DaF? Inwieweit Analogien im Unterricht aktiviert werden können,
bleibt einer phänomenspezifischen Überprüfung vorbehalten. Allerdings zeigt
die vorliegende Studie ja gerade auch, dass das bestehende Inventar an A+N-
Komposita und A+N-Phrasen in seiner Verteilung nicht systematisch erklärbar ist
– wer von saurer Sahne auf sauren Rahm statt auf Sauerrahm schließt, liegt eben
falsch; wer sich hingegen bei der Neubenennung eines Konzepts an einem
vorliegenden Schema orientiert, verhält sich L1-adäquat. 
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 Schneider, Wolfgang; Narita, Takashi (Hrsg.):
Kultur im Spiegel der Wissenschaften. Beiträge zum Internationalen Semi-
nar der Tokyo University of Foreign Studies an der Stiftung Universität
Hildesheim. München: iudicium, 2014. – ISBN 978-3-86205-284-4. 316 Seiten,
€ 29,90 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Das Problem so mancher Symposien-Dokumentation zeigt sich auch bei diesem
Heidelberger »Seminar« zum »Europa-Programm der Tokyo University of For-
eign Studies [mit] jungen Wissenschaftlern aus Deutschland, Japan, Frankreich,
Italien und der Schweiz« (Klappentext): langwierige Edition, also großer Abstand
zwischen Tagungstermin (2012) und Publikation (2014), trotzdem kaum editori-
scher Informationszuwachs, im Anhang lediglich eine alphabetische Liste mit
englischen Stichwörtern zu den »Autoren« (vielmehr Autorinnen: auf japanischer
Seite sind es acht von 13, bei den übrigen fast die Hälfte!), und als umfangreichste
editorische Zutat (9–23) ein allgemein gehaltener Vorspann mit Geleitworten
(zwei von drei zweisprachig dt.-japan.) und mit einem englischen Rückblick auf
die Vorgänger-»conference« in Bologna 2010. 
Mit der Lektüre beginnen sollte man besser am Ende des Sammelbandes, beim
»Fazit und Ausblick« des japanischen Mitveranstalters T. Narita, denn dort erfährt
man als Erklärung des Titels das Ziel, »unseren japanischen Nachwuchs […]
dadurch zu neuen Erkenntnissen kommen [zu lassen], dass er seine durch die
japanische Forschungslandschaft bedingten Gedanken im europäischen Spiegel
sieht«, und dieses »auch spiegelbildlich für die europäischen Geisteswissenschaft-
ler« zu ermöglichen (306), mit besonderem Willkomm für »sechs […] junge
Hildesheimer [als Vortragende]« (307). Thematisiert wird hier auch quasi nach-
träglich (307) das Prinzip, »die freie Wahl der Vortragssprache für die Vortragen-
den vorteilhaft« zu gestalten, obwohl »diese heterolinguale Situation auch ge-
wisse Nachteile« bringe, nämlich für das Publikum des Seminars (und damit auch
die Druckfassung). Denn es gibt neben den deutschsprachigen Vorträgen nicht
nur drei englische Texte (von einem italienischen und zwei japanischen Teilneh-
mern), sondern auch acht Vortragende aus der japanischen Gruppe, die sich für
Italienisch (3x) bzw. Französisch (5x) entschieden haben. Da bietet sich als große
Hilfe der englische Abstract an, der jedem nicht-englischen Beitrag zuverlässig
vorangestellt ist. Dazu kommt ein großes Plus, das diese Edition von den eingangs



354 Schneider, Wolfgang u. a. (Hrsg.): Kultur im Spiegel der Wissenschaften

Info DaF 2/3 · 2016 Rezensionen

erwähnten Dokumentationen positiv unterscheidet: die Gruppierung der Vor-
träge, so dass in der Regel etwa sechs Texte und alle beteiligten Nationalitäten
jeweils unter einem Titel zusammenkommen. Die fünf Zwischentitel sind zwar
sehr allgemein: »Kultur und Kulturpolitik in Japan und Deutschland«, »Literatur,
Kino und Theater in Italien, Japan und Deutschland«, »Literatur interkulturell«,
»Linguistik und Literatur«, »Geschichte und Gesellschaft«. Aber diese Themen-
blöcke schaffen Übersicht und – ein weiteres Plus! – sie sind ergänzt »[a]us dem
Protokoll« durch ein 3–5seitiges Resümée der Vorträge und Diskussionen. 
Allerdings sind diese Protokollnotizen nicht einheitlich strukturiert und lekto-
riert; so wird in dem eigentlich zuständigen Resümée ausgerechnet von den drei
italienischen Vorträgen gar nichts erwähnt, dafür aber in einem anderen ganzsei-
tig und ausführlich (250) von einem Vortrag berichtet, der »sprachlich indiziertes
Gemeinschaftsgefühl« thematisierte, jedoch gar nicht abgedruckt ist. Dieser
Vortrag zum sog. »we-code« hätte gerade den Themenblock »Linguistik und
Literatur« sehr bereichert, der aus nur drei Vorträgen besteht, mit einseitig
linguistischer Arbeit an einem semantisch-lexikalischen bzw. einem phonologi-
schen Aspekt des Französischen sowie an Verb-Präfixen im Lettischen, auch wenn
es dabei um lettische Zeitungen und ihren »Umgang mit standardisierter Spra-
che« geht (248). 
Diese Beispiele zeigen, wie eng die Vorträge anknüpfen an die speziellen
Forschungsthemen der Eingeladenen, die ja auch vor allem »die Möglichkeit
[bekommen sollen], ihre Forschungsprojekte vorzustellen und ihre Ergebnisse
gemeinsam mit einem deutsch-japanischen Publikum zu diskutieren« (199). So
klar formuliert es, stellvertretend für das ganze Symposion, der Protokoll-Text des
Themenblocks »Literatur interkulturell«, nach einem Mix aus Vorträgen mit
konkretem Textbezug (zu Yoko Tawada, Oswald Spengler, Édouard Glissant) bzw.
mit allgemeinen kulturpolitischen Themen (die Bedeutung von ehrenamtlichem
»Engagement für die Kultur« oder von Ausstellungen in der »auswärtigen
Kulturpolitik«). 
Wie immer in solchen Sammelbänden ist dabei nicht ganz einsehbar, warum
themenverwandte Vorträge in verschiedenen Abteilungen landen, hier z. B. zu
Kulturpolitik und -entwicklung im ersten und dritten Themenblock, während
auch der letzte (»Geschichte und Gesellschaft«) sich nochmals vergleichbar mit
den politischen Philosophen Étienne Balibar bzw. Henri Lefebvre oder allgemein
mit der »Rolle der Kultur in der Politik« beschäftigt. Alle diese kulturtheoreti-
schen Vorträge zusammengenommen ›spiegeln‹ nämlich einen sonst nicht so
deutlich erkennbaren Schwerpunkt dieses Symposiums und der beteiligten
Disziplinen. 
Abschließend soll es hier nicht um die Einordnung der Vorträge in Themenblöcke
und Forschungsgebiete gehen, sondern – dem Rahmen dieser Rezension entspre-
chend – um die Einordnung der Publikation als Ganzes in den Zusammenhang
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von DaF oder Sprachunterricht insgesamt. Dann liegt der Ertrag noch am
wahrscheinlichsten in der Minderheit der bisher nicht erwähnten Vortrags-
Themen: in der umfang- und materialreichen Recherche einer japanischen Dokto-
randin der Universität Freiburg zur Ausländerpolitik der Bundesregierung in den
70er-Jahren (Hideka Setta, 263–278) und in den Vorträgen über »Literatur, Kino
und Theater«, zumindest für Interessierte, die Zugang zur jeweiligen Vortrags-
sprache und zu den sehr konkreten Beispielen haben. Es geht dreimal aus
japanischer Sicht auf Italienisch um Cesare Zavattini, Cesare Pavese und um
verschiedene Formen des Ausdruckstanzes, einmal aus italienischer Sicht auf
Englisch um japanische Fiction und zeitgenössische Lesegewohnheiten am Bei-
spiel der Autorin Higuchi Ichiyō (um 1900), und es gibt aus deutscher Sicht,
sozusagen aus der Hildesheimer Promotions-Werkstatt, eine kurze, fast thesenar-
tige Übersicht über »Theater und Publikum in Deutschland«. 
Diese wenigen zuletzt aufgeführten Beiträge reagieren in ansprechender Konkret-
heit auf die allgemeine Grundfrage des Sammelbandes (lt. iudicium-Verlagstext):
»Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in den Gesellschaften, was macht sie zu
Entwicklungsfaktoren und wie werden sie Gegenstand wissenschaftlicher Er-
kenntnis?« 

 Schulte, Susanne (Hrsg.):
So verstehen wir. Texte über das Verstehen. Münster: Waxmann, 2014. – ISBN
978-3-8309-3216-1. 248 Seiten, € 22,00 

(Stephanie Klein, Bielefeld) 

Roten Faden und zugleich Rahmen des Sammelbands bilden die Magus Tage, die
unter dem Titel »ach so verstehen wir« 2013 in Münster stattfanden und eine
Fortführung des Dialogs mit Johann Georg Hamann (1730 Königsberg – 1788
Münster), dem »Magus in Norden« (www.magus-tage.de), darstellen. Anders als
bei der Tagung 2010 nimmt Hamann allerdings nicht durch die Lesungen seiner
Originaltexte an diesem Wortwechsel teil, sondern er dient lediglich als »Sprung-
brett« (Schulte, 8) für aktuelle Themen. Die Bezüge zu seiner Person finden sich
dennoch, und zwar vor allem in der Einleitung der Herausgeberin und Projektlei-
terin sowie den Teilen zum Hamann-Forschungspreis, dem Magus-Preis und dem
literarischen Projekt der Magus Tage 2013, »Fremde | Spuren | Lesen«. 
Der Band ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil versammelt neun Beiträge, die
oft nur indirekt und durch das vorgegebene Thema mit Hamann zu tun haben.1
Ihnen folgt der zweite Teil zum Hamann-Forschungspreis, welcher Eric Acher-
manns »Begründung der Jury zur Verleihung des Hamann-Forschungspreises
2013 an Wilhelm Schmidt-Biggemann«, eine Laudatio Wilhelm Kühlmanns auf
den Preisträger und natürlich den preisgekrönten Aufsatz selbst enthält. Der
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dritte Teil ist dem Magus-Preis gewidmet, den Charles de Roche gewann. Auch
hier findet sich eine Laudatio, diesmal von der Projektleiterin. Den letzten Teil
machen die Beiträge der AutorInnen Susanne Schulte, Boris Bartfeld, Jörg
Albrecht, Marion Poschmann und Hendrik Jackson des erwähnten literarischen
Projekts aus, wobei ich mich im Folgenden auf den ersten Teil konzentrieren
werde. 
Das Thema »ach so verstehen wir« ist es, welches der Publikation einen weiten
Adressatenkreis sichert, welcher ebenso an den unterschiedlich anspruchsvollen
und sehr verschieden gestalteten Texten erkennbar wird. So haben vor allem die
Beiträge des erstens Teils oft einen erzählenden Charakter und sind mit vielen
Anekdoten angereichert. Immer wieder scheinen rhetorische Merkmale des
verschriftlichten Vortrags durch. Grondin nutzte in seinem Vortrag die mündliche
Konzeption sogar in Bezug auf das Thema des Verstehens: »Ich hoffe, dass Sie
meine Stimme gut verstehen, rein phonetisch. Ist das der Fall? Gut, das ist
geklärt.« (26) Solche und weitere Passagen wirken durchaus auflockernd, verdeut-
lichen aber auch den Kontrast zu den Texten der restlichen Teile. Wohl auch
bedingt durch die Textsorte und die konzeptuelle Schriftlichkeit, verändert sich
der Stil bei ihnen hin zu mehr Literarität, ja sogar zur Lyrik (v. a. Poschmann).
Während die Texte des ersten Teils alle sehr verständlich geschrieben sind, findet
sich in denen der weiteren Teile eine gänzlich andere Komplexität. Vor allem
Charles de Roche liefert mit seinem »Versuch über das Einfache des Schwierigen«
einen ausgesprochen schwer verständlichen Text. Passenderweise gab er ihm den
Untertitel: »›Wenn der Leser nicht zaubern kann…‹ Worin besteht der Reiz und
worin liegt der Sinn, schwierige literarische Texte verstehen zu wollen?« (167). 
Einen derart kontextgebundenen und mehrdimensionalen Begriff wie den des
Verstehens in einem Sammelband erklären zu wollen, kann nur fehlschlagen.
Dass dies dennoch der Anspruch des Buches ist, legt der Titel nahe. Doch zu
keinem Zeitpunkt der Lektüre kommt man zu eben dieser Erkenntnis (»ach so
verstehen wir«), was allerdings nicht sehr verwundert. Auch in vielen der Beiträge
wird deutlich, dass dieses Vorhaben nicht gelingen kann, etwa aufgrund der
bereits genannten Kontextgebundenheit (vgl. Scholz, 42 f.), der vielen Facetten
und Arten des Begriffs (vgl. Grondin, 26 f.; Rehbein, 59 f.), seines Prozesscharak-
ters (vgl. Grondin, 27), seines affektiven Charakters (vgl. Grondin, 29), des
Zusammenhangs von Verstehen und Empathie (vgl. Schröder; Klimecki), oder
ganz allgemein gesagt, aufgrund seiner Komplexität (vgl. Rehbein, 60). So wenig
wie der Titel diese Dimensionen reflektiert, so sehr tun dies dafür die einzelnen
Beiträge und zum Teil auch die Auswahl der AutorInnen, welche offensichtlich
versucht, der Kontextgebundenheit Rechnung zu tragen. So wurde bei der
Auswahl etwa auf unterschiedliche Berufsfelder geachtet, was Schulte in ihrer
Einleitung betont (vgl. 7). Bei den AutorInnen im ersten Teil handelt es sich um
eine Sprachmittlerin (Marina Döring), einen Theatermacher (Zeha Schröder), eine
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Neurowissenschaftlerin und Psychologin (Olga Klimecki), eine Psychiaterin,
Psychotherapeutin und Gutachterin (Nahlah Saimeh), einen Kriminalkommissar
und Profiler (Axel Petermann), einen Soziologen (Boike Rehbein) sowie drei
Philosophen (Jean Grondin, Oliver R. Scholz, Magnus Schlette). 
Die meisten dieser AutorInnen (Döring, Schröder, Klimecki, Saimeh, Petermann)
bewegen sich mit ihren Beiträgen, wie zu erwarten, ausschließlich im Kontext
ihres Berufsfeldes, gewähren zwar außergewöhnliche Einblicke in ihren Ar-
beitsalltag und verdeutlichen die Bedeutung von Verstehen für ihren Beruf, regen
aber selten zum Weiterverfolgen der genannten Aspekte (eine Ausnahme bildet
O. Klimeckis Beitrag) oder gar tieferen Nachdenken (eine Ausnahme hier bildet
A. Petermanns Beitrag) an. Darüber hinaus stellt sich bei der Lektüre des Beitrags
von Nahlah Saimeh der Verdacht ein, die Autorin nutze ihn vor allem zur
Verteidigung ihres Berufs, offensichtlich aus dem Gefühl heraus, oft missverstan-
den zu werden. Dennoch: Zu der notwendigen Multiperspektivität tragen alle
genannten Beiträge in jedem Fall bei. 
Meines Erachtens sehr wichtige Perspektiven bieten die vier letztgenannten
Referenten. Sie gehen auf viele Aspekte ein, die – paradoxerweise auf einem
abstrakten Niveau – sehr lebensnah sind. Sie sprechen unter anderem über das
Verstehenssubjekt und das Verstehensobjekt (Scholz) bzw. von der verstehenden
und der verstandenen Person, wie Rehbein, welcher im Gegensatz zu Scholz
Menschen und Handlungen nicht als Objekte des Verstehens i. e. S. betrachtet.
Schlette wiederum geht auf den Zusammenfall beider, also das Selbstverstehen
ein. Auch der Vorgang des Verstehens findet in dreien der vier Beiträge besondere
Beachtung mit seinen Arten und Dimensionen, ebenso wie der Zusammenhang
von Verstehen und Sinn (Grondin, Scholz, Rehbein). 
Die deutlichen inhaltlichen Überschneidungen führen allerdings zu keinerlei
Redundanz, sondern tragen durch die Betonung und Vertiefung unterschiedlicher
Punkte zu mehr Tiefe ein- und desselben Aspektes, zum Beispiel der Sinnfrage,
bei. Die drei Autoren Grondin, Scholz und Rehbein sind sich bei diesem Aspekt
einig, dass das Verstehen eines Menschen oder eines Objektes über das Verstehen
des ihm immanenten Sinns geschieht, sei es der Sinn einer Handlung oder der
Sinn des Lebens, die Bedeutung des Daseins. Grondin streift den Aspekt dabei
eher oberflächlich und konzentriert sich dann allgemeiner darauf, dass das Innere
einer Sache beim Versuch des Verstehens in den Blick genommen werden muss.
Das Wenige, das er jedoch zum Verstehen von Sinn sagt, ist, dass Sinnverstehen
grundsätzlich mit dem Einfühlen in eine Sache zu tun hat (vgl. 32), ein Aspekt, der
im weiteren Verlauf des Bandes immer wieder auftaucht, nicht zuletzt bei Olga
Klimecki, welche ihn zum Hauptpunkt ihres Beitrages macht. Boike Rehbein
beschäftigt sich mit dem »Sinn des Daseins« (63), jedoch anders als Scholz vor dem
Hintergrund des Verstehens einer anderen Existenz, also einer anderen Person.
Hier widerspricht er Grondin in puncto Verstehen durch Einfühlen. Es handle sich
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beim Verstehen nicht um ein Gefühl. Zudem bleibe das Innere des Anderen für
den Gegenüber verschlossen (vgl. 66). Vielmehr geschehe das Verstehen eines
anderen Menschen durch Erfahrungen in ähnlichen Situationen und den darauf
basierenden Hypothesenbildungen. Auch Scholz konzentriert sich in seinem
Beitrag »Endstation Sinnsucht? – Zwischen dem Streben nach Verstehen und der
Sucht nach Sinn« auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und problematisiert
dabei die Erwartungshaltung der Menschen, die eine Antwort auf diese Frage
suchen. Das Problem einer unmöglichen Antwort liege in der Frage selbst, welche
er daraufhin mit all ihren Bestandteilen zu verstehen versucht (vgl. 47 f.). In
diesem Zuge definiert er auch den Begriff Sinn. 
Von allen Beiträgen soll der Beitrag Scholz’ hier besondere Erwähnung finden. Er
ist nicht nur brilliant geschrieben, sondern auf seine (selbst)ironische Weise
bemerkenswert kritisch gegenüber, wie er sie nennt, »radikale[n] Verstehens- und
Sinnpessimisten« und »übermütige[n] Verstehens- und Sinnoptimisten«, also
jenen Menschen, die es bei der Suche nach dem Verstehen und dem Sinn
»übertreiben« und an ihre Grenzen stoßen. »Wir wollen, dass alles einen Sinn hat,
den wir verstehen können, nicht nur die kleinen Dinge, sondern auch das Große
GANZE: das Leben, die Weltgeschichte, der Kosmos und am liebsten alles
zusammen.« (40) Scholz schafft es, die unfassbar scheinende Frage nach dem Sinn
des Lebens fassbar zu machen, indem er deutlich macht, warum sie unbeantwor-
tet bleiben muss – ein Vortrag, bei dem man dabei gewesen sein möchte. 
So ähnlich, wie die betrachteten Beiträge auf den ersten Blick auch sein mögen, so
unterschiedlich sind sie doch bei genauerer Betrachtung. Diese zwar oberflächli-
chen inhaltlichen Überschneidungen werfen dennoch eine Frage formaler Art auf,
die Anordnung der Beiträge innerhalb des ersten Teils betreffend. So findet sich
der Beitrag Schlettes ganz am Ende des Teils und damit weit entfernt von den
anderen drei, thematisch jedoch ähnlichen Beiträgen zu Beginn des Teils. 
Was auch nach Beenden der Lektüre unverständlich bleibt, ist der offensichtliche
Mangel an stilistischer und formaler Korrektheit. Dies mag zwar trivial klingen,
ist aber derart hervorstechend, dass es selbst wohlgesonnene Leser nicht überse-
hen können. Angefangen bei Rechtschreibfehlern2, über schlicht fehlerhaften
Satzbau (vgl. 16, 17), falsche oder inkonsequente Zitationsformen3 und einen
Umgang mit den mal Fuß-, mal Endnoten, der zu wünschen übrig lässt,4 reichen
die Mängel bis hin zu nicht mehr nur banalen Fehlern wie dem Falschschreiben
des Namens einer Autorin (vgl. 18) oder dem Zitieren aus nicht korrekt ausgewie-
senen Quellen5 (wenn denn überhaupt auf dieses Vorgehen des Zitierens wissen-
schaftlicher Literatur zurückgegriffen wird – die einzige Quelle Zeha Schröders
zur Funktionsweise von Spiegelneuronen bleibt Der Spiegel, vgl. 78). Generell
scheint die Sicherung des Gesagten durch Literatur und das Angeben weiterfüh-
render Literatur als Anregung zum Weiterverfolgen des Themas nicht oberste
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Priorität zu besitzen,6 was nur zum Teil durch die ursprüngliche Präsentation als
Vortrag erklärt werden kann. 
Zusammenfassend betrachtet lassen die Beiträge eine starke berufliche wie
persönliche Relevanz des Themas Verstehen und damit die Wichtigkeit einer
Auseinandersetzung mit ihm erkennen. Der Facettenreichtum auf Inhalts- und
Gestaltungsebene ermöglicht eine abwechslungsreiche Lektüre und wird der
Komplexität des Themas zumindest teilweise gerecht. 

Anmerkungen 

1 Gute inhaltliche Übersichten der einzelnen Beiträge finden sich auf der Website der
Tagung: http://www.magus-tage.de/index.html. 

2 V. a. die Großschreibung etwa von Ganzsätzen scheint Probleme zu bereiten, wie direkt
auf der ersten Seite (7) an zwei Fällen deutlich wird. 

3 So werden längere Zitate nur teilweise eingerückt und erscheinen an anderen Stellen im
Fließtext (vgl. 8), oder es werden keine Seitenangaben genannt, wenn aus anderen
Beiträgen des Bands zitiert wird (vgl. 16 ff.). Bei einem Fehler innerhalb eines Zitats fehlt
der entsprechende Hinweis (vgl. 9). 

4 Teilweise stimmen die Anmerkungsziffern im Text nicht mehr mit den Nummerierun-
gen der Anmerkungen selbst überein (vgl. 25 ff.). An anderer Stelle beginnt die Zählung
mitten im Text wieder bei »1« (vgl. 212), nachdem sie zu Beginn desselben Textes mit »2«
startete (vgl. 203). 

5 Charles de Roche nennt die Autoren und teilweise auch die Werke, aus denen die Zitate
stammen, und die Seitenangaben zwar im Fließtext, liefert aber keine genauen Quellen-
angaben (vgl. 167 ff.), ebenso wenig Marion Poschmann (vgl. 224) und Jörg Albrecht
(vgl. 202, 206). 

6 Abgesehen von den Laudationen anlässlich der verliehenen Preise und der Begründung
der Jury zur Verleihung des Hamann-Forschungspreises sowie den oben genannten
Beiträgen mit (lückenhaften) Angaben im Fließtext, gibt es immerhin vier weitere
Beiträge, die ohne Literaturangaben auskommen. 

 Schwarz, Hans-Günther; Gutiérrez de Wienken, Geraldine; Hepp, Frieder
(Hrsg.):
Schiffbrüche und Idyllen. Mensch, Natur und die vergängliche, fließende
Welt (ukiyo-e) in Ost und West. Das Symposium. München: iudicium, 2014
(Schriftenreihe des Instituts für Deutsch als Fremdsprachenphilologie, XIV). –
ISBN 978-3-86205-455-8. 274 Seiten, € 32,00 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Lese-Neugier weckt der Titel-Hinweis auf die vergängliche, fließende Welt (ukiyo-e)
in Ost und West. Was darunter zu verstehen ist,1 wird im Vorwort ohne ausdrück-
liche Erklärung vorausgesetzt: Das Symposium korrigiere als Begleitveranstal-
tung zur Ausstellung Kirschblütenträume den unterstellten Harmonie-Eindruck
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des unbefangenen Ausstellungs-Besuchers und zeige vielmehr das unharmoni-
sierte Nebeneinander »von positiven oder negativen Erfahrungen, […] Schiffbrü-
chen und Idyllen des Lebens«, auch in der Kunst (7). Diese wenig originelle
Absage an falsche Harmonisierung entdecken manche Beiträge dann (besonders
assoziativ und dicht gedrängt Friedrich Gaede und Jürgen Joachimsthaler) mit
einer Gestik der pseudo-erstaunten Augenbraue »auch« (59/60) und »nicht
umsonst«, sich »immer wiederholen[d]« (25, 26, 29) in ganz unterschiedlichen
Epochen und Weltregionen: »schon Aristoteles« (7) und »schon« deutschspra-
chige Texte seit dem 15. Jahrhundert (17, 27, 55, 146) haben demnach erkannt, dass
»das Leben insgesamt metaphorisiert werden kann zur Schifffahrt« (23). Mit
solchem Apropos wird eine Vielfalt von historischen und literarischen Beispielen
eingebracht, kongenial mit dem »auf Entdeckungen herumschwärmenden See-
fahrer« aus Kants Kritik der reinen Vernunft (77), der allerdings keine historische
oder literarische Figur ist, sondern gewissermaßen die Allegorie einer Verstandes-
Tätigkeit. Die Beiträge »spannen einen Bogen« (Einleitung, 9), aber wenn sie ihn,
oft assoziativ und kontextfrei, spannen zwischen der »altägyptischen ›Geschichte
des Schiffbrüchigen‹« (26) und der Titanic, zwischen Odysseus und Sindbad,
zwischen Lukrez und Grimmelshausen, dann wirkt dieser Bogen doch gelegent-
lich überspannt.2 
Das Vorwort (7–9) zählt im Schlusssatz auf, »um die bekannten Namen zu
nennen« (9) (die auch größtenteils in den Vortrags-Titeln erscheinen): »von Dante
und Shakespeare zu Goethe, Fontane, Rilke und Thomas Mann, […] Ungaretti,
Georg Kaiser, Ernst Jünger, Lindau [Ende 19. Jahrhundert]«; die abschließende
Summierung »zeitgenössische Autoren Deutschlands und Kanadas« (ebd.) deutet
weitere Beispiele an (z. B. M. Ondaatje, CDN), überlässt aber manche Entdeckung
dem geduldigen Lesen und Blättern (z. B. E. M. Forster, GB). Denn die Beiträge
sind ohne Querverweise oder erkennbare thematische Gruppierung versammelt,3
leider auch ohne Anhang (abgesehen von einer Liste »Anschriften der Mitarbei-
ter«). Jeder Beitrag für sich ist immerhin, bei aller ›herumschwärmenden‹ Assozi-
ationsbreite, eine in sich geschlossene Abhandlung, konzentriert auf ein eigenes
Thema/Textbeispiel, meist mit ausführlichen Zitatblöcken und Fußnoten, also in
Form und Sprache doch eher Aufsatz als Vortrag, trotzdem – besonders bedauer-
lich bei den beiden englischen Beiträgen (über Kant bzw. Dante) – ohne vorange-
stellten Abstract. 
Wann fällt ein gezielter und erhellender Blick auf das im Titel konkret anvisierte
Symposiums-Thema und auf die Neugier weckende japanische Tradition? Leider
nur ganz selten, z. B. bei Hans-Georg Grüning (mit solidem Zusammentragen der
Motivgeschichte, bes. 141 + 150) oder bei Anna Sawko von Massow (in einer
Überblicksdarstellung zu »ausgewählten Texten des 20. Jahrhunderts«, 225–233),
vielleicht auch im nur erwähnten »Vortrag von Melanie Trede […], hier leider
nicht mehr abgedruckt« (Vorwort, 9), über »Hiroshige: ›Hundert berühmte
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Ansichten von Edo‹« (bereits 2011 andernorts publiziert), zumal Hiroshige bzw.
Edo-Zeit in Quellen zu ukiyo-e häufig vorkommen! 
Wie die Dokumentation des Vorgänger-Symposions Die Welle (2010), das ebenfalls
eine Ausstellung begleitete, fügt sich dieser Band gut in die seit 10 Jahren
erscheinende Schriftenreihe für »Deutsch als Fremdsprachenphilologie«. Aber
wer von »Deutsch als Fremdsprache« herkommt und durch den Titel neugierig
wird, erwartet sicher andere Aspekte und Methoden mit Fokus auf Japan
(kontrastiv, sprach- und motivgeschichtlich, komparativ, interkulturell). Die feh-
len. Leider. 

Anmerkungen 

1 Vermutlich gab der Ausstellungskatalog die Informationen, die hier dem Internet
geschuldet sind: Es geht um Bilder (»e«) mit dem Thema »ukiyo«: einer Lebensphiloso-
phie, die in der Anfangszeit (16. Jh.) entsagungsvoll die »irdische, vergängliche Welt« im
buddhistischen Sinne anvisierte, später aber (17.–19. Jh.) die leichtlebig »heitere,
fließende Welt« des aufkommenden Bürgertums. Einen guten Überblick mit Bild-
Beispielen bietet: https://de.wikipedia.org/wiki/Ukiyo-e; Stand 10.8.2015; vgl. auch
http://www.edumagazin.de/Lexikon/Ukiyo_e.html. 

2 Das mehrfache Auftauchen der Titanic (16 f., 19, 136, 140) erklärt sich evtl. durch den
späteren Bezug zu Halifax, explizit auf Seite 202, implizit in den Heimat-Adressen
einzelner Symposiums-Teilnehmer und einer Editions-Mitarbeiterin (lt. Impressum). 

3 Das Inhaltsverzeichnis ist online zugänglich bei der Deutschen Nationalbibliothek unter
http://d-nb.info/1052908446. 

Literatur 

Schwarz, Hans-Günther; Gutiérrez de Wienken, Geraldine; Hepp, Frieder (Hrsg.) (2010):
Die Welle. Das Symposium. München: iudicium. 

 Schwarz-Friesel, Monika; Consten, Manfred:
Einführung in die Textlinguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, 2014 (Einführung Germanistik). – ISBN 978-3-534-25467. 159 Seiten,
€ 17,95 

(Bruno Roßbach / Südkorea) 

Die Einführung in die Textlinguistik von Monika Schwarz-Friesel und Manfred
Consten vermittelt auf einhundertsechzig Seiten ein Basiswissen zu Begriffen,
Theorien und Methoden einer Linguistik, die über die enge Reichweite von
Phrasen und Sätzen hinausblickt auf die Welt der Texte und damit auf die Welt
selbst. Das Faszinierende an Texten ist, dass sie nicht nur Realitäten abbilden,
sondern auch selbst welche erschaffen. Texte regen zum Denken an oder lösen
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Handlungen aus, sie liefern Erkenntnisse, aber auch verbohrte Ideologien, sie
peitschen Leidenschaften hoch, führen aber auch zu Hoffnung, Freude und Glück.
Die Welt gäbe es zwar auch ohne Texte, aber ohne Texte wüssten wir nicht viel
über sie. Was sind überhaupt Texte, woraus bestehen sie, was hält sie im Inneren
zusammen und wie präsentieren sie sich nach außen? Was verraten sie über ihre
Urheber und was geht im Kopf des Rezipienten vor, der sie verstehen muss? Wie
kommt es, dass wir einen einzelnen Text schon auf den ersten Blick als Exemplar
einer Sorte von Texten zuordnen können? Welche Textsorten gibt es überhaupt
und wie lassen sie sich beschreiben? 
Es wäre eine reizvolle Übung, einmal alle Texte zu sortieren, die uns im Laufe
eines Tages unterkommen: zu Hause, in der Schule, auf der Straße oder vor dem
Fernseher, zwischen SMS und Referat, zwischen Börsenbericht und Gottfried
Benn, also auch zwischen den beiden Großklassen ›faktual‹ und ›fiktional‹. Wer
einzelne Texte bewusst Sorten oder Klassen zuordnen kann und weiß, wie solche
Texte idealtypisch aussehen, der kann sie auch beschreiben, und wer sie beschrei-
ben kann, der beherrscht sie, jedenfalls besser als jemand, der sich noch nie
Gedanken darüber gemacht hat, was Texte im Inneren zusammenhält und was sie
nach außen hin bewirken. 
Das Inhaltsverzeichnis dieser Einführung gliedert sich in sechs Kapitelüberschrif-
ten mit einer jeweils überschaubaren Anzahl an Untertiteln. Überdies bietet das
Buchformat an den Seitenrändern genügend Platz für weitere Kurztitel oder
Stichwörter, sodass man immer weiß, worum es jeweils geht. In Kapitel 1 lauten
sie wie folgt: »Realität«, »kollektives Gedächtnis«, »Aufgaben der Textlinguistik«,
»intuitives Textwissen«, »textuelle Kompetenz«, »Nachbardisziplinen«, »Texte als
Spuren« und »kognitiver Ansatz«. Diese Stichwörter schaffen eine kleingliedrige,
thematische Ordnung, gewähren Übersicht und machen neugierig auf das Kom-
mende. Alle Kapitel bieten am Ende eine gut lesbare Zusammenfassung und
Verweise auf weiterführende und vertiefende Literatur. Bereits der erste Blick in
das Buch nimmt für sich ein. 
Kapitel 2 bietet einige Einsichten in den Textbegriff und verweist auf typische
Textmerkmale, äußere wie innere: Jeder Text wird unter bestimmten Umständen
von einem Produzenten mit einer bestimmten Intention in Hinblick auf einen
vorgesehenen Adressaten oder Adressatenkreis verfasst. Im Inneren des Textes
muss Ordnung herrschen: Die Sätze müssen miteinander verflochten und die
Abfolge von alten und neuen Informationen geregelt sein. Dies sorgt auf der
Adressatenseite für Akzeptabilität. Auch werden erste Informationen über Text-
sorten geboten, denn Texte lassen gewöhnlich spontan erkennen, welcher Klasse,
Sorte oder Gattung sie angehören. Abgerundet wird dieses Kapitel mit einem
Überblick über Methoden der Erkenntnisgewinnung wie Introspektion, Datener-
hebung, Hypothesenbildung, Korpusanalyse, Fragebögen und einige weitere.
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Diesen Abschnitt kann man zunächst überschlagen und mit größerem Gewinn zu
einem späteren Zeitpunkt lesen. 
Kapitel 3 greift die bereits erwähnten Textsorten wieder auf und führt zu der
Einsicht, dass jeder konkrete Text eine Realisierung einer bestimmten Textklasse
ist. Viele Texte haben eine so auffällige Eigengestalt, dass sie spontan erkennen
lassen, welcher Sorte sie angehören, zum Beispiel Wetterberichte, Bedienungsan-
leitungen, Kontaktanzeigen, Horoskope, aber auch literarische Gattungen wie
Gedichte, Erzählungen oder Dramen. Es gibt kaum einen Text, der sich nicht auf
eine grundlegende Standardform zurückführen ließe. Es gibt natürlich auch
Kriterien für ihre Zuweisung: formale, semantische und funktionale. Naturgemäß
liegt keine allgemeingültige Liste aller Textsorten unseres Kulturkreises vor und
kann vielleicht auch nicht vorliegen. Was aber vorliegt, ist nützlich genug, und
darüber vermittelt dieses Kapitel ein grundlegendes Wissen. 
Kapitel 4 trägt den attraktiven Titel »Text und Welt« und klärt darüber auf, worauf
sich Texte beziehen können. Entsprechend lautet der Untertitel »Referenz und
Textreferent«. Mit Referenz wird die Tatsache bezeichnet, dass man sich mittels
Sprache auf außersprachliche Gegenstände und Sachverhalte bezieht, und der
Referent ist das, worauf wir uns beziehen. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob es
den Referenten in der Außenwelt überhaupt gibt. Denn es macht keinen Unter-
schied, ob wir lesen, dass der Dalai Lama ein Interview gibt oder Harry Potter
einer anderen Beschäftigung nachgeht: In beiden Fällen ist der Leser in der Lage,
unter Anleitung der Texte in seinem Kopf ein Textweltmodell (TWM) aufzubauen.
Der für diese Einführung zentrale Begriff des »Textweltmodells« wird gradlinig
und leicht verständlich erklärt. Wie immer fasst eine geschickt komprimierte
Zusammenfassung alles Wesentliche zusammen. 
Kapitel 5, das umfangreichste des Buches, ist mit »Kohärenztheorie« überschrie-
ben. Im Einzelnen werden Kohäsionsmittel besprochen, die auf der Textober-
fläche ablesbar sind, und die Kohärenz im engeren Sinne, die auf der semanti-
schen Ebene angesiedelt ist. Auch das Konzept ›Thema‹ wird in diesem Kapitel
behandelt, erstens als Thema-Rhema-Abfolge, auch thematische Progression
genannt, und zweitens als hierarchisch höchstes Konzept, das den gesamten Text
überwölbt. Eine Reihe von Beispielen, auch aus dem Bereich der Literatur, bietet
genügend Anschauungsmaterial, um den vagen Thema-Begriff zu schärfen und
Auffindungsprozeduren zu erläutern. 
Die Hauptüberschrift von Kapitel 6 lautet »Angewandte Textanalyse«, der Unter-
titel »Auf der Suche nach dem Sinn: Textsinnerschließung und interpretative
Inferenzen«. In diesem Kapitel wird der Anschluss der Sprachwissenschaft an die
Literaturwissenschaft gesucht, was in vergleichbaren Einführungen und sonsti-
gen textlinguistischen Arbeiten nur selten geschieht. Damit eröffnet sich ein
weites Forschungspotenzial, das noch längst nicht ausgeschöpft ist und das zum
Weiterdenken animiert. 
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Ein Literaturverzeichnis und ein knapp gehaltenes Register beschließen das Buch.
Als Erweiterung wird noch ein Link angegeben, unter dem Zusatzmaterialien
angeboten werden, darunter ein Glossar und Übungen mit Lösungen. 
Fazit: Diese Einführung hält überzeugend, was sie verspricht, indem sie nicht nur
theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch zu praktischem Können verhilft.
Für Studierende der Germanistik, nicht zuletzt auch in Hinblick auf das Fach
»Deutsch als Fremdsprache«, ist diese Einführung sehr zu empfehlen. 

 Steinberg, Reinhild:
Lexikalischer Wandel und Polygenese: der Konzeptbereich KOPF. Tübingen:
Stauffenburg, 2014 (Stauffenburg Linguistik, 80). – ISBN 978-3-95809-501-4. 375
Seiten, € 74,00 

(Petra Szatmári, Budapest / Ungarn) 

Die vorliegende Monographie ist die überarbeitete Fassung der 2010 angenomme-
nen Dissertation der Autorin, die als Mitarbeiterin eines lexikalisch-typologischen
Projektes des leider viel zu früh verstorbenen Romanisten Professor Peter Koch
wertvolle Erfahrungen sammeln konnte, deren Nachwirken in der umfangreichen
Arbeit, die akribisch recherchiert wurde und wissenschaftlich profunde Erörte-
rungen enthält, spürbar ist. 
Der Band umfasst zehn Kapitel, denen ein Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
sowie Hinweise zu Abkürzungen und typographischen Konventionen vorausge-
hen. Abgeschlossen wird die Monographie durch die Bibliographie (343–367) und
den Anhang Sprachenkürzel. 
Ziel der datenbasierten Arbeit ist es, Bezeichnungsparallelen, die sich in verschie-
denen Sprachen der Welt nachweisen lassen, zu prüfen, um Regularitäten im
Bereich des als idiosynkratisch geltenden Lexikons ausfindig zu machen. 
Wandelprozesse, die mehrere nicht auf eine gemeinsame Vorgängersprache
zurückführbare oder miteinander in irgendeiner Form von Kontakt befindliche
Sprachen wie von ›unsichtbarer Hand‹ geleitet durchlaufen, werden unter dem
Begriff »Polygenese« subsumiert. Derartig universell wirksame Prinzipien schei-
nen an gemeinsame biologisch-kognitive Anlagen des Menschen geknüpft zu sein
(vgl. 24). So lassen sich bei der Herausbildung von Körperteilbenennungen
»regelmäßig und übereinzelsprachlich dieselben Quellkonzepte bzw. kognitiven
Muster« (25) beobachten, d. h. sie sind hierarchisch in Teil-Ganzes-Beziehungen
strukturiert. Zur Aufdeckung der Regularitäten des lexikalisch-semantischen
Wandels scheint der onomasiologische Zugang am besten geeignet zu sein, weil
dadurch ermittelt werden kann, welche Konzepte zur Versprachlichung die
Sprecher unbewusst einsetzen, was bei polygenetischen Befunden auf kognitive
Universalien hinweist. 
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Als grundlegende Verfahren bei diesen (Neu-)Bezeichnungsprozessen zeigen sich
Bedeutungswandel, Wortbildung und/oder Entlehnung, die Steinberg in ihrem
»dreidimensionalen Filiationsmodell« (91 ff.) bündelt. Zur Gewährleistung der
Unabhängigkeit eines Wandelmusters von genetischen, arealen, kulturellen oder
typologischen Einflüssen arbeitet die Autorin mit einem repräsentativen Spra-
chensample aus dem Datenmaterial, das im Rahmen des LexiTypeDia-Projektes
zusammengestellt wurde. Ihr Sprachensample umfasst 35 Sprachen, die in ein
indoeuropäisches und ein typologisches Sample unterteilt werden. Relevante
Hintergrundinformationen zu den einzelnen Sprachen (u. a. zur Sprachklassifika-
tion, zu nominalen grammatischen Kategorien, zur Wortbildung) werden in sog.
»Sprachensteckbriefen« (52–89) vorgelegt. 
Im Filiationsmodell werden Bereiche vereinigt, die sonst nur getrennt von
verschiedenen linguistischen Teildisziplinen (wie Historische Semantik, Wortbil-
dungslehre, Kognitive Semantik) untersucht werden. Die Kombination der drei
Verfahren (Bedeutungswandel, Wortbildung und/oder Entlehnung) ermöglicht
eine Kreuzklassifikation, »mittels derer jede diachrone Abfolge einheitlich« (93)
beschreibbar ist. Im Modell, das eine beachtenswerte Komplexität aufweist,
finden auf der semantischen Ebene kognitiv-assoziative Relationen zwischen dem
Ziel- und Quellkonzept (z. B. Kontiguitätsrelationen, Similaritätsbeziehungen,
Kontrastrelationen), auf der morphologisch-formalen Ebene Wortbildungsverfah-
ren (z. B. Numeruswechsel, Genus-/Nominalklassenwechsel, Konversion, Affigie-
rung, Komposition) und auf der stratischen Ebene Entlehnungserscheinungen
(Erbwort, Entlehnung) Berücksichtigung. In den Kapiteln 1–4 erörtert Steinberg
diese theoretische Fundierung ihrer Untersuchung. 
Bevor es zur Einzelauswertung kommt, präsentiert die Autorin eine quantitative
(Kap. 5) und anschließend eine qualitative Auswertung des typologischen Daten-
materials (Kap. 6), um allgemeine Tendenzen des lexikalischen Wandels im
gewählten Konzeptbereich KOPF aufzuzeigen, zahlreiche Abbildungen veran-
schaulichen die gewonnenen Untersuchungsergebnisse. 
Eine weitere systematische, vor allem die semantische und morphologische
Dimension berücksichtigende Auswertung (Kap. 7) ergab, dass es besonders oft
vorkam, dass der Modifikator (z. B. Ohr) einen Körperteil bezeichnet, »der den
Teilbereich bzw. den Frame anzeigt, aus dem der (neu) versprachlichte Körperteil
stammt« (192) (z. B. Ohrläppchen). Den Entlehnungen ist ein eigenes Kapitel
(Kap. 8) gewidmet. Es konnte u. a. nachgewiesen werden, dass das indoeuropäi-
sche Sprachensample wesentlich mehr Ausdrücke entlehnt als das typologische
und dass es Sprachen gibt, die durchaus entlehnungsresistent sind und neue
Ausdrücke eher auf der Basis der eigenen Sprache bilden (z. B. Grönländisch,
Navajo). Ausdrücke für GESICHT und SCHNURRBART weisen in beiden Samples hohe
Entlehnungsraten auf, während sich für NASE keine Entlehnung findet. 
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Das zentrale und umfangreichste Kapitel (Kap. 9, 213–337) präsentiert die
einzelnen Körperteilkonzepte. Mit wenigen Ausnahmen sind die 25 Körperteilbe-
zeichnungen gleich strukturiert: Die ermittelten Bezeichnungsstrategien werden
gesondert nach typologischem und indoeuropäischem Sample analysiert und
anschließend wird geprüft, ob das kognitive Muster polygenetisch oder anders
bedingt ist. Die Auswertung ergab, dass für zahlreiche Konzepte mehrere
Versprachlichungsstrategien belegt sind, die dann teilweise auch polygenetisch
sind (z. B. Rückgriff auf ein anderes Körperteilkonzept wie AUGE, STIRN, WIMPER). 
Jedes Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung, wodurch die enorme Menge
an Analyseergebnissen immer wieder fassbar gemacht wird. 
Souverän bietet Reinhild Steinberg ihr Modell und ihre Forschungsergebnisse dar,
wobei sie stets die relevante Fachliteratur reflektiert. Eine Fülle an Einblicken in
den lexikalisch-semantischen Wandel, gestützt durch diachrone Untersuchungen,
gewährt sie dem Rezipienten, wobei die Monographie dennoch relativ leicht
lesbar bleibt. Auch wenn die Arbeit in erster Linie Sprachtypologen zu empfehlen
ist, finden auch an lexikalisch-semantischen Prozessen Interessierte viel Wissens-
wertes. DaF-Lehrenden bietet die Abhandlung Kenntnisse über einen kompeten-
teren Umgang mit Erscheinungen, die einen polygenetischen Hintergrund haben
und im Fremdsprachenunterricht vielleicht als bisher schwer erklärbare Bezeich-
nungsparallelen auffielen. 

 Stöver-Blahak, Anke:
Sprechen und Vortragen lernen im Fremdsprachenunterricht. Interpretativ,
kreativ und ganzheitlich mit Gedichten. Frankfurt/M.: Lang, 2012 (Fremd-
sprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert, 22). – ISBN 978-3-631-62518-7.
338 Seiten, € 59,95 

(Sabine Jentges, Nijmegen / Niederlande) 

Gedichte auswendig lernen und vortragen – manch einer mag da an antiquierte
Unterrichtsmethoden denken, das hat man vielleicht vor der kommunikativen
Wende gemacht, aber heutzutage in einem modernen Fremdsprachenunterricht?
Andere werden sagen, dass sich rhythmische Texte besonders gut merken lassen,
weiß doch jedes Kind: Reime aus unserer frühestens Kindheit merken wir uns oft
– selbst in einer Fremdsprache – bis ins hohe Alter, also, natürlich: her damit für
den Fremdsprachenunterricht! 
Anke Stöver-Blahak nimmt das (Vor-)Sprechen und Vortragen von Gedichten
zum Ausgangspunkt ihrer Dissertation im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Es
geht ihr weder ums Auswendiglernen noch um Merkhilfen. Sie konstatiert für die
Fremdsprachendidaktik sowohl im didaktisch-methodischen als auch wissen-
schaftstheoretischen Bereich eine ›Lücke‹ zwischen Phonetik und Rhetorik
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(vgl. 3), deren Zusammenspiel jedoch für das Gelingen mündlicher Kommunika-
tion in der Fremdsprache elementar ist: 

»Ausländische Studierende haben im Gespräch und bei längeren Redebeiträgen
oder Präsentationen und Vorträgen oft Schwierigkeiten, vollständige Sätze gebun-
den, in angemessener Intonation, Artikulation und Haltung zu sprechen. Es fehlt
ihnen Sprech- und Vortragskompetenz, worunter in erster Näherung Teilkompeten-
zen wie die Artikulation oder Intonation verstanden werden können, aber auch z. B.
der Einsatz von Gestik und Mimik.« (1) 

Eben jene ›Lücke‹ zumindest etwas zu schließen, ist Anliegen der vorliegenden
Arbeit, die ein Konzept zu integriertem Aufbau und Übung von Aussprache,
Sprech- und Vortragskompetenz in der Fremdsprache entwickelt und dessen
Praxisdurchführung systematisch analysiert wird. Dass die bereits 2012 erschie-
nene Dissertation bisher noch nicht in InfoDaF rezensiert wurde, könnte auch als
Zeichen dafür gedeutet werden, dass schon Ausspracheunterricht an sich und
sicher in Verbindung mit Sprech- und Vortragskompetenz als Stiefkind in der
Praxis des Deutsch-als-Fremdsprache-Unterrichts, insbesondere im Bereich der
Auslandsgermanistik, angesehen werden kann und muss. 
Die auch in der Arbeit häufig zitierte ›Lücke‹ hinsichtlich Sprech- und Vortrags-
kompetenzen in mündlicher Kommunikation spiegelt sich dann auch in den
Deskriptoren des Referenzrahmens wider, bei denen die Skalen zur mündlichen
Produktion eher inhaltliche Komponenten des Sprechens umfassen (vgl. 3, 312).
Der Einsatz von Gedichten – im Sinne einer systematischen Erarbeitung einer
Sprechfassung eines gegebenen Textes – wird von der Autorin als »eine gute
Methode« gesehen, »um die festgestellte ›Lücke‹ zwischen Phonetik und –
inhaltlicher orientierter – Rhetorik zu schließen« (6 f.). 
Ausgehend von dem Mangel bzw. einer Nicht-Existenz entsprechender Kurs-
bzw. Übungsformate für Deutsch-als-Fremdsprache-Lernende stellt sich Anke
Stöver-Blahak mit ihrer Dissertation auf didaktischer Ebene »die Entwicklung
eines Modells des Sprachproduktionsprozesses in der Fremdsprache und daraus
abgeleitet eine Unterrichtsmethode zur Förderung der Sprech- und Vortragskom-
petenzen ausländischer Studierender im DaF-Unterricht« (7) als Ziel. Das For-
schungsziel ist die Überprüfung dieses Modells und somit »eine theoretisch
begründete und empirisch erkundete, datengeleitete Einschätzung des Gebrauchs
von Methoden der Ästhetischen Kommunikation im Fremdsprachenunterricht«
(8). 
Die wissenschaftliche Überprüfung fand als Longitudinalstudie im Rahmen von
Deutsch-als-Fremdsprache-Kursen am Fachsprachenzentrum der Leibnitz Uni-
versität Hannover statt. Untersucht wurde die Wahrnehmung des persönlichen
Entwicklungsprozesses der eigenen Sprech- und Redekompetenz der Probanden
und Probandinnen. Deren Angaben wurden in Beziehung gesetzt zu der Einschät-
zung externer Beurteiler bzw. Gutachter. Die qualitative Datenauswertung legt
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hierbei den Schwerpunkt auf die individuellen Lernprozesse der umfangreichen,
über den gesamten Kursverlauf erhobenen Daten von insgesamt sieben Proban-
den und Probandinnen. Die Datenanalyse bestätigt sowohl in der persönlichen
Wahrnehmung der Probandinnen und Probanden als auch der der externen
Gutachter »eine deutliche Entwicklung ihrer höchst individuellen Sprech- und
Vortragskompetenz« (309) durch die über den Kursverlauf angelegte Auseinan-
dersetzung mit einer Sprechfassung eines Gedichtes. 
Basis für die Datenerhebung stellt die Erarbeitung eines Modells zum Konstrukti-
onsprozess der Arbeit an einer solchen Vortragsfassung eines Gedichtes in der
Fremdsprache dar (vgl. 125 ff.). Ausgehend von Grundlagen des Konstruktivis-
mus (vgl. 40 f.) wird Fremdsprachenlernen als Konstruktion aufgefasst (43 ff.) und
Lernerautonomie als konstruktivistisches Konzept zentral gestellt (vgl. 55 ff.). In
dem Modell wird die Erarbeitung einer Sprech- und Vortragsfassung eines
Gedichtes als konstruktiver Prozess gesehen, und zwar im Sinne des gesamten
Prozesses, von Auswahl des Gedichts bis hin zum abschließenden Vortrag vor
Publikum, und als Teilprozess, der auch bei jedem einzelnen übenden Gedicht-
sprechen durchlaufen wird (vgl. 125). Sehr verkürzt dargestellt, lässt sich das
konkrete Vorgehen im Unterricht an folgenden Schritten (vgl. 129 ff.) illustrieren: 

– Auswahl eines Gedichts aus einem breiten, von der Lehrperson bereitgestell-
ten Gedichtangebot, 

– erste persönliche Rezeption des Gedichts durch den Lernenden, 
– erster Vortrag des Gedichts im Kurs, Feedback hierzu aus dem Plenum, 
– Arbeit an einer Interpretations- und Sprechfassung des Gedichts während

des gesamten Kursverlaufs, 
– wiederholtes Vortragen des Gedichts im Kurs, immer wieder mit Feedback

aus dem Plenum, wobei die Vorträge auf Video aufgenommen werden und
somit auch von den Vortragenden selbst kritisch reflektiert werden können, 

– abschließender Vortrag vor einem größeren Publikum. 
Wesentlich ist hierbei, dass nur die Arbeit an der Sprech- und Vortragsfassung
zentral steht, aus dieser entwickelt sich während des Erarbeitungsprozesses ein
Zugang zu dem Gedicht und eine eigene Interpretation des Gedichts (vgl. 71 ff.):

»Es wird nicht über Gedichte gesprochen, sie sind nicht der Anlass für Klassenraum-
gespräche – sondern die Gedichte werden gesprochen, der Aneignungsprozess wird
nachvollzogen und die Rolle des Gedichts bei der Entwicklung der Sprech- und
Vortragskompetenz untersucht. Die Gedichte werden keiner literaturwissenschaftli-
chen Analyse unterzogen – sie haben in diesem Projekt zunächst eher die Rolle eines
Mediums, an und mit dem verschiedene Kompetenzen im Bereich Sprechen und
Vortragen geübt werden. Durch die Erarbeitung einer Vortragsfassung entsteht
allerdings am Ende eine fundierte, dem Sprecher und dem Text angemessene
Interpretation.« (9 f.; Hervorhebungen Stöver-Blahak) 

Für das theoretisch erarbeitete Modell bedeutet das: 
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»Indem der Sprecher […] seine Fassung des Gedichtes vorträgt und danach […]
Reaktionen erhält, überprüft er seine Fassung, baut neue Erkenntnisse in seinen
folgenden Vortrag ein, erhält wieder Reaktionen (durch das Publikum aber auch
durch den externen Monitor der Videoaufzeichnungen und den internen Monitor
des eigenen Hörverständnisses), überprüft aufs Neue, stellt wieder vor. Auf diese
Weise konstruiert er seine Vortragsfassung, bis er ein vorläufiges Ende gefunden
hat.« (126) 

Als vorteilhaft auf den verschiedenen Ebenen des Erarbeitungsprozesses werden
angenommen: 

– Nachdem das Gedicht in der Vorphase rezipiert und eine Sprechfassung
erarbeitet wurde, kommt es in der Produktionsaufgabe in Anlehnung an die
Modelle von Levelt und Wolff (vgl. 26 ff.) zu einer Entlastung, denn durch
das vorgegebene bzw. ausgewählte Gedicht sind Inhalt und Kodierung
vorgegeben (vgl. 125): Sind Grundhaltung und Grundverständnis des Ge-
dichts bekannt, entfällt danach das, was die meiste Energie beim Sprechen
benötigt: »die eigene Produktion von Inhalt. Im Formulierungssystem erüb-
rigt sich durch den vorgegebenen Text das eigene phonologische und
grammatische Encodieren. Die Sprecher gewinnen Zeit und Energie für den
artikulatorischen Plan und die Umsetzung in das Artikulationssystem. Sie
können sich auf alles, was in diesen Sequenzen geschieht, konzentrieren.«
(125 f.) 

– Gleichzeitig mit dem Üben segmentaler und besonders suprasegmentaler
Aspekte kommt die Interpretation ins Spiel, denn »Pausen, Melodieführung,
Intonation, Lautstärke lassen sich ohne Bezug auf Inhalt und Emotion nicht
realisieren. […] Ohne Körper, Atmung, Artikulationsorgane kann nicht
gesprochen werden. Mimik und Gestik werden zunehmend bewusst einge-
setzt.« (126) 

– In der Abschlussphase steht der kommunikative Aspekt zentral, der durch
die Hörer bzw. Zuschauer ermöglicht wird: Sie rezipieren den Vortrag und
melden durch ihre Reaktionen inhaltlich interpretatorische und sprecheri-
sche Aspekte zurück. Im hier vorgestellten Ansatz ist es dabei wichtig, dass
die Lernenden im Sinne autonomen Lernens selbst die Entscheidung darü-
ber treffen, was und wie sie dieses Feedback aufnehmen oder umsetzen
wollen. Dieser Vorgang wird im Laufe des Erarbeitungsprozesses mehrfach
wiederholt (vgl. 126): »Während des ganzen Prozesses greifen die Sprecher
auf schon vorhandenes Wissen zurück: Auf Weltwissen, rhetorisches Wissen,
deklaratives und prozedurales Wissen zumindest ihrer Muttersprache und
der Fremdsprache Deutsch, möglicherweise auch aus anderen Fremdspra-
chen. […] Am Ende des gesamten Prozesses steht das ›Konstrukt‹ einer
Vortragsfassung, die für den Sprecher, das Gedicht und das Publikum
angemessen erscheint.« (125) 
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Das Modell, so wie es in der vorliegenden Arbeit in die Praxis umgesetzt wird,
überzeugt. Diesbezüglich nicht unwichtig und besonders hervorzuheben ist auch
das umfangreiche zusätzliche Material, das auf der dem Buch beigefügten DVD
enthalten ist. Zum einen wird das umfassende, der Dissertation zu Grunde
liegende Datenmaterial und dessen systematische Auswertung zur Verfügung
gestellt, wodurch die von Stöver-Blahak im Haupttext ihrer Dissertation präsen-
tierte Datenanalyse transparent und somit systematisch nachvollziehbar offenge-
legt wird. Zum anderen ermöglichen vor allem die beigefügten Videomitschnitte,
bestehend aus den einzelnen Vorträgen der sieben Probanden und Probandinnen
und aus beispielhaften Unterrichtssequenzen, nicht nur eine weitere Einsicht in
das erhobene Datenmaterial, sondern veranschaulichen vor allem an praktischer
Umsetzung interessierten Lesern bzw. Zuschauern, wie konkret das Sprechen und
Vortragen von Gedichten im Unterricht aussehen kann. Gerade die einzelnen
Sequenzen der Probevorträge in unterschiedlichem Entwicklungsstadium doku-
mentieren eindrücklich die Fortschritte der Studierenden und werden sicher auch
eine Reihe derjenigen Leser überzeugen, die eigentlich dachten, Gedichte spre-
chen und vortragen ist etwas, das nicht in einen modernen Fremdsprachenunter-
richt im 21. Jahrhundert gehört. 
Die Dissertation von Anke Stöver-Blahak, insbesondere auch die beigefügten
Videos, machen Lust, das von ihr entwickelte Konzept umgehend in der Praxis zu
erproben! Wären da nicht in der universitären Realität immer stärker reglementie-
rende curriculare Rahmenbedingungen, die sowohl Lehrenden wie Lernenden
häufig kaum (Wahl-)Freiheit lassen und die Studierende zum möglichst schnellen
Erwerb möglichst vieler Pflicht-Studienpunkte und Lehrende zur (Über-)Prüfbar-
keit möglichst aller Lernziele anzuhalten versuchen. So muss, wie die Autorin
selbst angibt (vgl. 8), einschränkend erwähnt werden, dass Unterrichtssettings,
die wie die im Kontext der Studie durchgeführten Kurse auf Freiwilligkeit und
Eigenverantwortlichkeit basieren, auch in der deutschen Hochschullandschaft
inzwischen eher eine Ausnahme darstellen dürften. Ob sich ein solches Kurskon-
zept auch in Gruppen, die im Rahmen ihres Studienprogramms hierzu verpflich-
tet werden, in der Praxis bewährt, hängt sicher sehr von Rahmenbedingungen der
jeweiligen Lehrveranstaltung, von Studienrichtung und den Interessen und
Lerngewohnheiten und anderen individuellen Faktoren der einzelnen Studieren-
dengruppen ab. Auch müsste für eine Umsetzung im regulären Studienpro-
gramm sehr genau über Konsequenzen im Bereich Prüfungen und Bewertungen
nachgedacht werden. 
Das von Anke Stöver-Blahak erarbeitete Konzept, genauso wie die vorgestellten
theoretischen Grundlagen, lässt sich aber zweifelsohne auch in kleinerem Kreis
einsetzen und dürfte in Form eines Einsatzes in nur einzelnen Sitzungen im
Rahmen bestehender Kurse deren Konzepte bereichern. Daher sei diese Disserta-
tion nicht nur denjenigen empfohlen, die auf der Suche nach neuen Kurskonzep-
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ten für den Bereich Aussprache, Sprech- und Vortragskompetenz und Ästhetische
Kommunikation sind, sondern auch all denjenigen, die sich allgemein für solche
Ansätze und für einzelne Übungssequenzen und Aktivitäten aus diesem Bereich
interessieren. 

 Stolze, Radegundis:
Hermeneutische Übersetzungskompetenz. Grundlagen und Didaktik. Ber-
lin: Frank & Timme, 2015 (TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des
Übersetzens und Dolmetschens, 70). – ISBN 978-3-7329-0122-7. 402 Seiten,
€ 39,80 

(Bernd Stefanink, Bielefeld und Florianópolis / Brasilien; Ioana Ba lacescu, Craiova /
Rumänien) 

Obwohl Übersetzungshermeneutik allmählich immer größere Anerkennung un-
ter den zeitgenössischen Übersetzungswissenschaftlern findet, besteht noch im-
mer ein großer Klärungsbedarf. Daher sind Publikationen der aktuellen Haupt-
vertreterin dieses Ansatzes stets von besonderer Relevanz, zumal sich das Denken
von Radegundis Stolze durch stete hermeneutische Offenheit für Verbesserungs-
vorschläge und durch die Aufnahme neuer Elemente auszeichnet, wie z. B. an den
verschiedenen überarbeiteten Neuauflagen ihres Bestsellers Übersetzungstheorien.
Eine Einführung (1994) abzulesen ist. Diese Haltung der hermeneutischen Offen-
heit charakterisiert auch den vorliegenden Band. Darüber hinaus wird hier auch
die Übersetzungsdidaktik, in die der hermeneutische Ansatz mündet, expliziter
dargestellt als bisher (obwohl sie auch den vorhergehenden Publikationen Stolzes
zu entnehmen ist). 
Im ersten Kapitel (15–33) liefert die Verfasserin überzeugende Antworten auf die
dem hermeneutischen Ansatz wiederholt gemachten Einwände der Vorwissen-
schaftlichkeit und der Subjektivität dieses Ansatzes. Insbesondere wird dabei der
von Paepcke geprägte Begriff der »Leibhaftigkeit« erläutert, womit das zweite
Thema, die Bestimmung dessen, was unter Übersetzungskompetenz zu verstehen ist
(34–55), eingeleitet wird. Hier wirft Stolze einen äußerst kritischen Blick auf die
verschiedenen von ihr untersuchten Kompetenzmodelle und kommt zu dem
Schluss, dass es sich um Inventare externer Faktoren handelt, während es bei der
Übersetzungskompetenz jedoch im Wesentlichen auf die Kompetenz zur Vernet-
zung dieser Teilkompetenzen ankommt: »Der Translator wird sein Wissen zu
vernetzen suchen, um eine geeignete Strategie zu entwickeln.« (55) Es geht beim
Übersetzen weder um die von Christiane Nord verordnete doppelte Loyalität
gegenüber dem AT-Sender bzw. dem Textempfänger noch um ›Treue‹ im Sinne
eines Abbildungsverhältnisses: »Verstanden haben bedeutet vorerst, durch den
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Text hindurch auf das Gemeinte zu blicken, sodass es translatorisch formuliert
werden kann.« (53) 
Zum besseren Verständnis und zur breiteren Akzeptanz dieser grundlegenden
These des übersetzungshermeneutischen Ansatzes bettet Stolze sie in den größe-
ren Rahmen der »Hermeneutik als Sprachphilosophie« ein (57–78), einer Philoso-
phie, die zu einer Haltung der »Offenheit« führt (79–98): Nur wer sich auch von
der Sprache sprechen lässt, versteht sie. Die Wahrheitsfindung geschieht im
gadamerschen Dialog mit dem Text, der als ein Sprachspiel zu verstehen ist, bei
dem der Leser sich mehr und mehr in das Spiel impliziert, bis nicht mehr klar ist,
ob er spielt oder gespielt wird. So drängt das Wahrheitsgeschehen autopoietisch
an das Licht. Für den Übersetzer heißt dies nicht, dass er passiv in einer Haltung
der contemplatio zu verharren hat, bis sich ihm die Wahrheit offenbart, sondern er
trägt zu dieser Offenbarung des Wahrheitsgeschehens bei, indem er sein Verste-
hen durch Informationszuwachs nährt. Dieser Informationszuwachs wird zum
einen textintern durch seine fortschreitende Lektüre gewährleistet, zum anderen
durch textexterne Wissensaneignung zur Deckung von Informationsdefiziten.
»Verstehen« ist also für den Übersetzungshermeneutiker nicht ein passiv kontem-
platives Warten auf die ›Erleuchtung‹, wie von Kritikern dieses Ansatzes manch-
mal angenommen wird, sondern es ist ein aktives Verstehen. Wenn dieser
Vorgang als poiesis bezeichnet werden kann, so weil dies nicht nur über den
Intellekt geschieht, sondern weil der Leser, sprich Übersetzer, als ganzes Wesen,
in seiner Leibhaftigkeit, mit all seinen Emotionen in den Übersetzungsprozess
eingebunden ist. 
Der so im Mentalen des Übersetzers zustande gekommene Textsinn ist nun in der
Zielsprache ›stimmig‹ zu formulieren. Dabei gilt es – hier werden die Grundlagen
für eine hermeneutische Übersetzungsdidaktik geliefert –, die bereits aus früheren
Schriften der Verfasserin bekannten »Orientierungskategorien« zu berücksichti-
gen. Diese werden im vorliegenden Buch detaillierter als bisher aufgeführt und an
Textbeispielen in die Praxis umgesetzt, womit der Vorwurf, die Übersetzungsher-
meneutik würde sich nicht um die Erstellung des Zieltextes kümmern, wohl
endgültig aus dem Weg geräumt sein sollte, zumal hier nun auch eine Reihe
stilistischer Elemente thematisiert werden, die für die Textproduktion relevant
sind (296–300), auch dies wird an einem ausführlichen Textbeispiel aufgezeigt. 
Gegenüber vorhergehenden Publikationen der Verfasserin sind hier die didak-
tisch wertvollen Textbeispiele, an denen die Auswirkungen des hermeneutischen
Ansatzes auf die Übersetzungsqualität überzeugend aufgezeigt werden, wesent-
lich zahlreicher und ausführlicher behandelt. 
Ein weiteres Novum ist die terminologische Ausweitung der hermeneutischen
Begrifflichkeit, die sich an der Aufnahme einer Reihe von Termini in das
Sachregister ablesen lässt. Welche Bedeutung die Verfasserin selbst einer solchen
Aufnahme beimisst, zeigt sie wiederholt, indem sie die theoretische Relevanz
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anderer Publikationen, u. a. auch unter diesem Aspekt, beurteilt. Untersucht man
nun das Sachregister unter diesem Aspekt, so findet man eine Reihe neuer
Termini, die u. E. zur Grundbegrifflichkeit der Hermeneutik gehören sollten, da
sie fundamentale Werte dieses Ansatzes repräsentieren. 
Einer dieser Termini ist die »Empathie«. Die Aufnahme des Terminus Empathie in
die Begrifflichkeit der zeitgenössischen Hauptvertreterin des hermeneutischen
Ansatzes war schon lange fällig.1 Sie steht nämlich in engstem Zusammenhang
mit Gadamers fundamentalem Begriff der »Horizontverschmelzung«. 
Gedanklich ist die Vorstellung schon lange bei Stolze präsent: In Stolze (2003)
heißt sie »Solidarität zur Mitteilung« und ist zwanzig Mal im Sachregister
repräsentiert. Das Wort Empathie kommt dagegen nicht vor, in Stolze (2011)
ebensowenig. In Stolze (1982: 80) ist, als Vorläufer für den Terminus »Empathie«,
von »Identifikation mit der Textmitteilung« die Rede, was häufig als moralische
Identifikation missverstanden wurde, »doch gemeint ist keineswegs eine morali-
sche Identifikation mit der Textaussage, sondern vielmehr deren deutende
Vergegenwärtigung. Daher erscheint uns heute der Ausdruck ›Empathie‹ geeig-
net, um dies zu verdeutlichen« (159, unsere Herorh.); womit auch die viel
diskutierte Frage nach der »Treue« zum Teil beantwortet wird: »Identifikation
und Empathie schafft Texttreue« (161). 
Es scheint also, dass sich im hermeneutischen Denken allgemein die »Empathie«
mehr und mehr als die für den Übersetzer grundlegende Kompetenz herausstellt.
Denn wenn Stolze schreibt: »Die ›hermeneutische Übersetzungskompetenz‹ um-
fasst demnach die Fähigkeit zum möglichst umfassenden Verstehen fremder Texte,
die nicht zur eigenen Lebenswelt gehören« (354), so ist dies genau diese Kompetenz,
die den Übersetzungshermeneutiker für eine privilegierte Rolle bei der Konstruk-
tion einer europäischen Identität prädestiniert (Stefanink/Balacescu 2012). 
Der emblematische Charakter dieser terminologischen Neuerung in Stolzes Denken
wird noch deutlicher, wenn man sie im Kontext weiterer im Sachregister auftau-
chender Termini betrachtet:2 Komplementär zur Empathie soll der Übersetzer näm-
lich »Sprachvertrauen« und »Sprachgefühl« entwickeln, und Stolze ruft zur wissen-
schaftlichen Untersuchung dieser Termini auf (208): »›Sprachgefühl‹ ergibt sich nun
für den Sprecher aus dem Abstand zwischen dem in seiner Umgebung faktisch Ge-
äußerten, der Sprachwirklichkeit in der Rede, und der Norm, der er sich subjektiv,
zumindest in bestimmten Situationen, verpflichtet fühlt.« (210)
Vielleicht sollte es genauer heißen: aus dem Bewusstsein des Abstandes statt »aus
dem Abstand«. Bei der Produktion des Zieltextes »handelt es sich vor allem um
die Fähigkeit zur Wahl des angemessenen Ausdrucks und das korrekte Spontan-
sprechen und Schreiben, d. h. die Angleichung des von uns selbst Produzierten an
den als Norm geltenden Sprachgebrauch« (210). Hier hätte vielleicht betont
werden können, dass es, neben der allgemeinen Norm, situations- und textsorten-
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spezifische Normen gibt und das Sprachgefühl sich in der besonders ausgepräg-
ten Erkenntnis dieser situationsgebundenen Spezifizität äußert. 
Auch hier erweist sich die Hauptvertreterin der zeitgenössischen Hermeneutik im
vorliegenden Band als ein Sprachrohr für die neuere Entwicklung hermeneuti-
schen Gedankenguts, indem sie noch dezidierter die Bedeutung des »Gefühls« im
Rahmen der Übersetzungshermeneutik unterstreicht, nachdem Robinson (2013:
379) »Feeling« zur »basis of hermeneutics« erklärt hat und akribisch die Rolle
dieses Terminus bei Schleiermacher untersucht hat. 
Ein weiterer Begriff – dessen Stellenwert für die Übersetzungshermeneutik am
Sachregister u. E. allerdings nicht gebührend ablesbar ist – ist der Begriff der
»Isotopie«. Wenn die Verfasserin die »vertikal-holistische« Betrachtungsweise des
hermeneutischen Ansatzes der »horizontal-strukturalistischen« Betrachtungs-
weise anderer Ansätze gegenüberstellt, so hebt sie klar hervor, dass es sich um ein
fundamentales Charakteristikum handelt. Diesem wird im Register u. E. nicht
angemessen Rechnung getragen. Der Terminus taucht im Register lediglich drei
Mal auf, weil offenbar nur diese Grundform erfasst wurde, ohne Berücksichti-
gung von Pluralformen wie »Isotopien« (z. B. 297) bzw. Zusammensetzungen wie
z. B. »Isotopieebenen« (193). Dabei kommt die Bedeutung des Begriffs im Rahmen
der Übersetzungshermeneutik in der häufigen Verwendung von Parallelbegriffen
(von denen keiner im Sachregister aufgeführt ist) wie »vertikale Verknüpfung«
(z. B. 195), »vertikal holistisch« (325), »Wortnetze, Längsachsen« (331) deutlich
zum Ausdruck.3 Daher sollte der Terminus »Isotopie« auch in den Orientierungs-
feldern, neben »Wortnetze«, »Längsachsen«, usw. zur dort (167) aufgeführten
»Begrifflichkeit« gehören und so dem Übersetzer bei der Textrezeption mit als
Leitfaden dienen. 
Besondere Aufmerksamkeit gebührt dem zentralen Begriff der »Stimmigkeit«, bei
dem der von Bala cescu/Stefanink (2012) beobachtete semantische Wandel nun
offenkundig ist. War bei Stolze 1992 (72) »Stimmigkeit« noch als eine Sinneinheit
zwischen Ausgangs- und Zieltext defniniert und in Stolze 2003 (248) als die
»Teilhabe der beiden Texte an der gemeinsamen Wahrheit der kognitiven Textre-
präsentation« (unsere Hervorhebung), und zwar auf der Grundlage einer Über-
einstimmung der signifikanten Textmerkmale, so wird nun »dabei nicht eine
Übersetzung mit der Vorlage in Relation gesetzt« (219), sondern: »Die Stimmigkeit
als Zielvorstellung ist vielmehr der Versuch Worte zu finden, die möglichst genau
das ausdrücken, was man als Textmitteilung erfasst hat und in der anderen
Sprache formulieren möchte.« (219). »›Stimmigkeit‹ ist damit etwas anderes als
Äquivalenz zwischen AS und ZS-Textstellen.« (219). Das Ziel der Stimmigkeit ist
der Versuch, Worte zu finden, »die möglichst genau das auszudrücken vermögen,
was man in der Übersetzung sagen will« (355). Im Kapitel zum Begriff der
»Stimmigkeit« bringt Stolze zum ersten Mal diesen Begriff mit den paepckeschen
Begriffen des »Geglücktsein[s] der Übersetzung« und der »Evidenz« in Verbin-
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dung. Sie zitiert Klopstock, um zu definieren, was unter »Stimmigkeit« zu
verstehen ist: »›Der Ausdruck ist dem Gedanken angemessen, wenn er völlig
bestimmt sagt, was wir haben sagen wollen.‹ Das wäre ›Stimmigkeit‹.« (223–224),
womit sich Stolze endgültig von Ihrer ursprünglichen Vorstellung einer Äquiva-
lenz distanziert (selbst wenn diese als Fossil bedauernswerterweise auch noch in
der 6. Ausgabe ihrer Übersetzungstheorien zu finden ist4!). 
Wer noch immer den Eindruck hat, die Übersetzungshermeneutik konzipiere den
Übersetzer als einen unaktiven Textrezipienten, der auf die Erleuchtung wartet,
ohne sich um die zielsprachliche Produktion zu kümmern, findet hier, im
Gegenteil, viele neue Anweisungen zur Gestaltung des Zieltextes, wie z. B. die im
Kapitel 13.6. angesprochenen »Verdichtungsstrategien zur Ausdrucksprägnanz«
(296), die zum Teil sicher noch weiterer Ausführungen bedürfen. Hier wird die
Arbeit des hermeneutischen Übersetzers, in Bezug auf die zieltextliche Gestal-
tung, unter Berufung auf Fillmores »Scenes-and-Frames«-Semantik bzw. auf die
»Deverbalisierungstheorie« der Pariser Schule, treffend wie folgt beschrieben: 
»Es gilt, ›dass eine Szene also ›wird‹, möglicherweise so lange, bis ihre (z. B.
verbale) Formulierung abgeschlossen ist!‹ (Vermeer/Witte 1990: 53), und mit
jedem neuerlichen Entwurf wird das Verstehen präziser und die Formulierung
stimmiger und die Szene klarer. Linguistische Isotopien und semantische Wort-
kompatibilitäten, die Synonymie werden wirksam. In einer kognitiven Suchbewe-
gung wird im Schreibprozess solange probiert und revidiert, bis das Formulierte
genau dem entspricht was man sagen will.« (297). 
Fazit: Diese Klärungsarbeit ist eines der fundamentalen Anliegen von Stolze 2015:
Es wird mit einer Reihe von Missverständnissen bezüglich der Übersetzungsher-
meneutik aufgeräumt, indem auf Kritik eingegangen wird. Dabei wird die
fundamentale Begrifflichkeit in ihrer fortschreitenden Entwicklung geklärt, wie es
z. B. der Terminus »Stimmigkeit« erforderlich macht. Desgleichen werden neue
Termini wie z. B. »Empathie« in die Begrifflichkeit aufgenommen, um eine ältere
Terminologie zu ersetzen, die zu Missverständnissen geführt hat. Und dies scheint
sich zurecht als das zweite fundamentale Anliegen dieses Buches herauszukristal-
lisieren, denn u. E. nach leben Geisteswissenschaften von Terminologie, und diese
wurde oft wegen ihrer angeblich mangelnden Stringenz kritisiert. Stolze trägt
dieser Kritik nun Rechnung. 
Fundamentale Begriffe, wie der der »Poiesis« (201–207), der ja die Grundlage für
Stolzes Konzeption der zielsprachlichen übersetzerischen Formulierung als »au-
topoietischer Impuls« liefert, werden hier zum ersten Mal ausführlicher didak-
tisch aufbereitet. Sicher wäre dabei zur Unterstützung übersetzungshermeneuti-
schen Gedankenguts auch ein Blick über den Tellerrand hinaus sinnvoll. So hat
z. B. die rumänische Übersetzungshermeneutikerin Irina Mavrodin ihre ganze
Übersetzungstheorie um diesen Begriff angesiedelt und eine Forschergruppe zur
Poiesis sowie eine Zeitschrift mit dieser Thematik gegründet. 
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Ausblick: Die in Stolze 2015 festzustellende terminologische Bereicherung führt
zur Überlegung, ob es nicht an der Zeit ist, die vielfach kritisierte Terminologie der
Übersetzungshermeneutik etwas stringenter zu klassifizieren und auf terminolo-
gische Nuancen hinzuweisen. Dies nicht im Sinne einer Beschränkung auf den (!)
Terminus, der den Gedanken vermeintlich am besten ausdrückt, sondern unter
Beibehaltung der terminologischen Vielfalt, die einen gewissen heuristischen
Wert hat, insbesondere, wenn auf die Vernetzung der Termini untereinander
hingewiesen wird. Der neu eingeführte Begriff der »Verdichtungsstrategie« bzw.
»Kondensationsstrategie« (300), der als die Suche nach dem »adäquaten Zeichen«
definiert wird, »um das auszudrücken, was man verstanden hat« (298), könnte
dann z. B. nicht nur mit dem zentralen Begriff der »Stimmigkeit« bei Stolze in
Verbindung gebracht werden, sondern auch mit den paepckeschen Begriffen der
»Evidenz« bzw. des »geglückten« Übersetzens. Dies veranlasst uns, ein Inventar
der übersetzungshermeneutischen Termini in ihrer Vernetzung und gegenseitigen
Erhellung anzufertigen, von dem wir uns nicht nur Klarheit, sondern auch einen
Bewusstseinsschub mit heuristischer Wirkung versprechen. 
Unsere Einschätzung: Das Werk trägt wesentlich zu einem besseren Verständnis
des hermeneutischen Ansatzes bei und ist sowohl Studierenden als Einführung in
die Übersetzungshermeneutik zu empfehlen als auch Wissenschaftlern, die über-
setzungshermeneutisches Gedankengut in seiner neuesten Entwicklung zur
Kenntnis nehmen wollen. Dem Übersetzungspraktiker werden die zahlreichen
Texbeispiele zur Veranschaulichung von Problemlösungsverfahren dienen. 

Anmerkungen 

1 Der Terminus wird bereits von Stefanink (1997), Ba lacescu/Stefanink (2005), Stefanink/
Ba lacescu (2008, 2009, 2012) als fundamental angesehen. 

2 Wie entscheidend für Stolze die Aufnahme eines Begriffs in das Sachregister für dessen
terminologischen Status ist, gibt sie in den Fußnoten 101 auf S. 143, bzw. 164 auf S. 208
klar zu erkennen, indem sie sich an den Sachregistern anderer Übersetzungswissen-
schaftler orientiert, um auf die mangelnde wissenschaftliche Berücksichtigung des
Terminus »Sprachgefühl« bzw. der Termini »Verstehen« und »Reflexion« hinzuweisen. 

3 Selbst wenn auch andere Übersetzungstheoretiker – u. a. Thiel (1996), Nord (1998),
Gerzymisch-Arbogast (2004) – auf die Bedeutung der Isotopie für den Übersetzungspro-
zess hingewiesen haben, so kommt diesem Terminus im Rahmen der holistischen Sicht
des hermeneutischen Ansatzes ein besonderer, emblematischer Wert zu. 

4 Da heißt es nämlich noch: »Stimmigkeit bedeutet, dass die Gesamtheit der Sinnmerk-
male in Ausgangs- und Zieltext etwa gleich sein sollte […]«, eine Formulierung, die
aus Stolze (1992) stammt und längst nicht mehr Stolzes intimen Vorstellungen
entspricht, was Siever (2010: 127) zur Bemerkung veranlasst: »Wieso sie bei der
Definition eines so zentralen Begriffs wie der Stimmigkeit ganz entgegen der herme-
neutischen Tradition auf ein quantitatives Merkmal statt auf ein qualitatives Merk-
mals [sic!] rekurriert, bleibt das Geheimnis von Stolze.« Da ist Aufklärung nötig! Die
höchstinteressante semantische Entwicklung dieses Terminus bei Stolze wurde in
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Ba la cescu/Stefanink (2012) untersucht, und zwar auf der Basis eines lebendigen
Mailaustausches mit Stolze selbst, der interessante Erkenntnisse zum heuristischen
Wert von terminologischen Entwürfen lieferte. 
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 Turula, Anna; Mikołajewska, Beata; Stanulewicz, Danuta (Hrsg.):
Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy. Frankfurt/M.: Lang,
2015 (Gdańsk Studies in Language, 4). – ISBN 978-3-631-65669-3. 206 Seiten,
€ 49,95 

(Udo O. H. Jung, Bonn) 

Band 4 der von Danuta Stanulewicz herausgegebenen Reihe »Gdańsk Studies in
Language« enthält 14 Aufsätze, die alle auf englisch, mit ein paar französischen
und polnischen Einsprengseln, geschrieben sind. Leser dieser Zeitschrift werden
sich fragen, ob und wenn ja wie sie von den Erkenntnissen der mehrheitlich
polnischen Kollegen profitieren können. 
Versuchen wir es zunächst einmal mit einer Übersicht. Jedem der Beiträge ist nicht
nur ein Abstract beigegeben, was die schnelle Orientierung erleichtert, sondern
auch eine Reihe von Keywords zur schnelleren Inhaltserschließung. Kompiliert
man sie, so zeigt sich, dass es bei der im Titel apostrophierten Technology um
Computer, um Corpora, um virtuelle Welten, um das Internet respektive das
Social Web geht. Die alten Medien, von denen noch 2013 in dem von Sebastian
Chudak herausgegebenen Band der »Posener Beiträge zur Germanistik« die Rede
war, sind verschwunden. 
Was die Lernziele angeht, dominieren die Aussprache, die Grammatik- und die
Wortschatzarbeit. Die Zielsprachen heißen Englisch (10 Beiträge), Französisch
(2 Beiträge) und Polnisch (1 Beitrag). Auch der Lehreraus- und -fortbildung wird
viel Raum gewährt. 
Wie können DaF- und DaZler von diesen Arbeiten profitieren? Des Öfteren
präsentieren uns die Autoren Prolegomena zukünftiger Forschung: Anna Turula
zum Beispiel berichtet von einem telekollaborativen Lehrerausbildungsprojekt, in
dessen Verlauf auch die mit Hilfe eines Persönlichkeits-Inventars erhobenen
Daten der Teilnehmer mit ihren Einstellungen gegenüber der Teamarbeit abgegli-
chen werden. Auch Włodzimierz Sobkowiaks Arbeit über Virtlantis ist ein
Appetizer, wie man neudeutsch sagt. Virtlantis organisiert kostenlose fremdspra-
chige Aktivitäten für seine Mitglieder, die sich zusätzlich über Facebook, Skype
oder Twitter miteinander verlinken. Der Autor offeriert dazu »some pre-theoreti-
cal hunches« (57). 
Marek Molenda und Piotr Pęzik erläutern den von Michael McCarthy aufgebrach-
ten Terminus der confluence. In Gesprächen gibt es zwei Marker für dieses
Phänomen. Sie heißen back-channelling und completing each other’s conversational
turns. Durch ein einfaches aha signalisiert man dem Partner, dass man zuhört, man
bedient den Rückkanal. Häufig nimmt man dem Gesprächspartner aber auch
gleichsam das Wort aus dem Mund und vollendet den angefangenen Satz für ihn.
Da Gesprächs-Korpora häufig nur schriftlich fixiert sind, fürchten die beiden
Autoren, man könnte die kinetischen Elemente des back-channelling verpassen. Sie
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haben Videoaufnahmen von Prüfungssituationen polnischer Lerner des Engli-
schen erstellt und analysieren sie in der Hoffnung, eines Tages die »›core‹
elements of kinesic confluence which exist irrespectively of the culture-specific
context« (116) benennen zu können. 
Um Lernstrategien im computergestützten Englischunterricht geht es in der
Arbeit von Kamila Burzynska und Jarosław Krajka, die sich auf die von Rebecca
Oxford entworfene SILL-Kategorisierung stützen, sie aber modifizieren und
erweitern, weil sie beobachtet haben, dass in webquests mit EAP-Zielen (English
for Academic Purposes) andere als die bekannten Strategien zum Tragen kom-
men. 
Wer sich dafür interessiert, welche Anstrengungen Polen unternimmt, um das
Land zu modernisieren, der ist bei Agnieszka Gadomska und Jarosław Krajka gut
aufgehoben. Sie berichten über das E-Academy of the Future-Projekt aus den Jahren
2010 bis 2013, in dessen Verlauf Multimedia-Materialien erstellt wurden mit dem
Ziel, 200 polnische middle schools mit ihren 22.376 Schülern ›umzukrempeln‹. Sie
konzentrieren sich, wie es im Titel ihrer Arbeit heißt, auf »vocabulary strategies in
multimedia-supported learning« (145 ff.). 
Bücher wie dieses sind für das gegenseitige Kennenlernen im zusammenwachsen-
den Europa nützlich. Der Blick über den Grenzzaun hilft DaZ- und DaFlern, die
eigenen Überzeugungen zu bedenken und unter Umständen neu zu justieren.
Alte Tugenden, scheint mir, überleben gelegentlich an Orten, die einem aus dem
Blick geraten sind, weil die Orientierung jahrzehntelang in eine ganz bestimmte
Richtung ging. 

Literatur 

Chudak, Sebastian (Hrsg.) (2013): Fremdsprachenunterricht – omnimedial? Frankfurt/M.:
Lang. 

 Vitt, Angela (Bearb.):
Uwe Timm: Die Entdeckung der Currywurst. – ISBN 978-3-12-675737-9. 98
Seiten, € 8,99; Uwe Timm: Am Beispiel meines Bruders. – ISBN 978-3-12-
675729-4. 81 Seiten, € 8,99. Stuttgart: Klett, 2015 (Easy Readers) 

(Lutz Köster, Bielefeld) 

»Die Reihe Easy Readers steht für Expertise in puncto Kürzen und Vereinfachen
von Literatur«1 – diese Behauptung steht im Raum, eine ausgeprägte Diskussion
zu den Easy Readers findet man in DaF/DaZ allerdings nicht, trotz der riesigen
Anzahl von adaptierten literarischen Texten, die die großen Verlage anbieten (und
offensichtlich auch verkaufen). Vielleicht hängt die fehlende didaktische Beach-
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tung auch mit der Geringschätzung literarischer Texte zusammen, die der GER
sanktioniert hat (vgl. Dobstadt/Riedner 2011). 
Easy Readers haben eine lange Tradition in der Fremdsprachendidaktik des
Englischen (vgl. Hermes 2001), sie werden in der Germanistik wahrgenommen
(vgl. Mühlenhort 2003), im Bereich DaF finde ich zwischen Neubauer (1981!) und
Hornung (2007) keine tiefergehende Auseinandersetzung, keine Analysen, im
Kapitel XVIII des maßgeblichen HSK-Bandes zu Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che fehlt eine Reflexion dieser literarischen Textsorte (Krumm u. a. 2010). 
Uwe Timm ist als Gegenwartsautor eine gute Wahl, wenn man die Mentalitätsge-
schichte der BRD anhand auch autobiographisch gesättigter, literarischer Texte
nachvollziehen möchte, er thematisiert in seinem Werk Interkulturalitätserfahrun-
gen und die deutsche Kolonialzeit, verbunden mit ausgeprägten poetologischen
Reflexionen, die er u. a. in zwei Poetikvorlesungen (Paderborn, Frankfurt/M.)
entwickelt hat.2 
»Gekürzt« und »vereinfacht« liegen nun erstmals zwei seiner Texte (CW, BB) vor,
beide empfohlen für B1; im Anschluss an die Texte von Timm/Vitt und wenigen
»Aufgaben zum Text« steht in beiden Ausgaben (o. S.): »[…] Die Wortwahl und
der Satzbau richten sich – mit wenigen Ausnahmen – nach der Häufigkeit der
Anwendung und dem Gebrauchswert für den Leser. Weniger gebräuchliche oder
schwer zugängliche Wörter werden durch Zeichnungen oder Fußnoten in leicht
verständlichem Deutsch erklärt.«3 

Ich möchte hier auf eher handwerkliche Aspekte der Bearbeitung kurz und
kritisch hinweisen und werde zum Schluss noch auf literaturdidaktische Aspekte
aufmerksam machen. Die Originale sind natürlich massiv gekürzt, so fehlen die
dokumentarischen Texte und die Reflexion zur »Kollektivschuld« in BB, die
Reihenfolge der Teilhandlungen mit ihren Rückblenden etc. ist aber identisch, die
Übergänge zwischen ihnen wie im Original recht abrupt. 
Die Entscheidungen für eine bestimmte »Wortwahl« resp. Erklärung sind nicht
immer nachvollziehbar – Lump wird mit der Gauner, mieser Typ erklärt (CW 52), die
Pelznähmaschine hat eine Illustration (BB 24), in der wohl niemand eine P.
(wieder)erkennen kann, Mäntel füttern wird durch Mäntel von innen mit Stoff
auskleiden (BB 26) erklärt, ein Synonym wie ruinieren für das im Text vorkom-
mende (Die wollen mich in letzter Minute noch) verheizen (CW 13); in BB (26)
finden wir (die kleine Spielwarenfabrik ging) kaputt, eine Anpassung an ein B1-
Niveau? Landeskundliches wird zu simplifizierend erläutert, die Waffen-SS (BB 6)
z. B. bräuchte eine deutlich erweiterte Erklärung – wie es auch eigentlich eine
Kommentierung des Ausdrucks sich freiwillig zur Waffen-SS melden (BB 7) geben
könnte. 
Der »Satzbau« – bei Hornung (2007: 251) noch als »Verstümmelung« charakteri-
siert – ist nach meiner Wahrnehmung in beiden adaptierten Texten an das Original
angeglichen, beispielsweise gibt es auch in CW den Wechsel von Präteritum in das
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(literarisierende) Präsens (30–31). Das große Problem der Easy Readers ist aber
vermutlich schon mit dem Begriff der Literarizität zu fassen; im Gegensatz zu den
Originalen finden wir z. B. in den Bearbeitungen (CW, BB) die wörtliche Rede in
Anführungszeichen, die schlichten, reproduktiven »Aufgaben zum Text« gehen
nicht auf konstitutive literarische Aspekte ein: nicht auf die »Entdeckung« der
Currywurst, nicht auf die Väter-Söhne-Beziehungen, nicht auf die Rolle von Fotos,
von Geschmack und Geschmacksverlust, nicht auf das Kreuzworträtsel: Völlig
unmotiviert ist der (aus dem Original weitgehend übernommene) Schluss von
CW mit der Letztposition des Wortes »Novelle« (CW 95), das im Original im
Untertitel erscheint und eine Gattungs- und Genrezuweisung bedeutet und die
Original-Erzählung weitgehend beeinflusst. 
Easy Readers bewegen sich zwischen »Unterforderung« (Hornung 2007: 254) und
Verlust von Lesestrategie-Kompetenz (vgl. Hornung 2007: 253) auf der einen Seite
und ihrer Funktion als Zubringertext zum Original (was mir Studierende tatsäch-
lich bestätigt haben) auf der anderen Seite. Was uns noch fehlt, ist die didaktische
Diskussion dieser literarischen Textsorte. 

Anmerkungen 

1 www.klett-sprachen.de/am-beispiel-meines-bruders/t-14/9783126757294 (31.12.2015). 
2 DaM: »Für die Schule ist der Autor Uwe Timm aufgrund der thematischen Vielfalt und

ästhetischen Qualität seiner Arbeit ein Glücksfall.« (Kammler 2010: 4). 
3 Auf der Suche nach den Prinzipien der Bearbeitung klickt man (auf der Klett-Seite von

Anm. 1) auf den Link zu »Konzeption« – und landet im Nichts, sozusagen: »So können
Lernende schon zu Beginn des Sprachlernprozesses sich Schritt für Schritt an Original-
literatur herantasten. Kurzgeschichten und Novellen sind – soweit nicht anders ver-
merkt – ungekürzt.« 
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Krumm, Hans-Jürgen u. a. (Hrsg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationa-
les Handbuch. 2. Halbband. Berlin: de Gruyter, 1530–1601 (Handbücher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft [HSK], 35.2). 

 Wallner, Franziska:
Kollokationen in Wissenschaftssprachen. Zur lernerlexikographischen Re-
levanz ihrer wissenschaftssprachlichen Gebrauchsspezifika. Tübingen:
Stauffenburg, 2014 (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Schriften des
Herder-Instituts [SHI], 5). – ISBN 978-3-86057-652-0. 251 Seiten, € 49,80 

(Lutz Köster, Bielefeld) 

Die Veröffentlichung, 2012 als Dissertation an der Universität Leipzig eingereicht,
geht von der Beobachtung aus, dass »nichtmuttersprachliche Studierende erheb-
liche Schwierigkeiten [mit] wissenschaftsspezifische[n] Formulierungsmuster[n]«
haben« (Einleitung, o. S.).1 Zu ihnen gehören besonders die lernunauffälligen
Kollokationen, die schon seit Langem mit Blick auf Status und Fehlerträchtigkeit
in der umfangreichen Forschungsliteratur thematisiert werden. 
Wallner will in ihrer Arbeit korpusbasiert untersuchen, wie bestimmte Kollokati-
onen in wissenschaftlichen Texten – im Unterschied zu Presse- und Gebrauchstex-
ten – verwendet werden und wie sie in Wörterbüchern verzeichnet werden
sollten. 
Kapitel 1 (13–55) diskutiert ausführlich und kenntnisreich die Forschung zu
Kollokationen und die Abgrenzungen zu anderen syntagmatischen Wortverbin-
dungen, wobei die Abgrenzung zu den Funktionsverbgefügen (FVG) besonders
differenziert vorgenommen wird, da Wallner in ihrer Korpusanalyse verbonomi-
nale Kollokationen wie z. B. Frage + behandeln untersucht, das nicht – bei formal
gleicher Struktur – als FVG aufzufassen ist. Der eigene Kollokationsbegriff
umfasst »binäre, nicht bzw. schwach-idiomatische, gerichtete Wortverbindungen«
(55), die in fünf syntaktisch orientierten Strukturtypen mit eingeschränkter
Substituierbarkeit und Transformationsfähigkeit gefasst werden können; korpus-
linguistische Kollokationsanalysen benötigen in ihrem Ansatz eine manuelle
Nachbearbeitung (vgl. 54). 
Kapitel 2 (57–88) zielt auf die »Förderung von Kollokationskompetenz in der
Fremdsprache« (83) durch Formfokussierung und Bewusstmachung; Kollokati-
onsfehler beruhen auf Transfermechanismen, wie sie anhand von Lernertextana-
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lysen zeigt, aber auch, und das ist hervorzuheben, auf der immer noch üblichen
Einzelwortfokussierung im Fremdsprachenunterricht. 
Das dritte Kapitel (89–106) skizziert die Kollokationspraxis in Printwörterbüchern
und digitalen Quellen, stellt das korpusbasierte Wörterbuch der Kollokationen (2010)
als »Meilenstein« (97) vor und stellt die metalexikographischen Ergebnisse
bezüglich Platzierung, Markierung und Darstellung von Gebrauchspräferenzen
und Restriktionen dar, die sie für die eigene lexikographische Kodifizierung von
Kollokationen in Kapitel 6 benötigt. 
Ein kürzeres Kapitel (Kap. 4, 107–122) zu Deutsch als Wissenschaftssprache und
ihren Kollokationen stellt heraus, dass neben anderen lexikalischen Elementen
(u. a. metaphorischen Verben wie zeigen und Modalverben) auch Kollokationen
einen wissenschaftsspezifischen (domänenspezifischen) Gebrauch aufweisen
(117–121); an dieser Stelle erweitert Wallner ihre Kollokationsauffassung in
Richtung »Formulierungsroutinen« (118), die z. B. durch Einsatz des Konjunktivs
(und von Modalverben) charakterisiert sind: Ein Beispiel möge dies erläutern (121).
Hierzu gibt es noch zu wenig Forschung, so dass Wallner im Resümee zu Recht
vorsichtig formuliert (»Es fanden sich Hinweise«; »Zum anderen liegt auch die
Vermutung […] nahe«, 199). 
Kapitel 5 (123–155) beschreibt das zugrunde gelegte wissenschaftssprachliche
Korpus mit 13,7 Millionen Textwörtern (124–125) und das pressesprachliche
Vergleichskorpus mit 138,5 Millionen Textwörtern (125–126) sowie die Prozedur
zur Auswahl der sieben verbonominalen Kollokationen (u. a. Auffassung + vertre-
ten, Ziel + verfolgen) samt folgenden Beschreibungskriterien: morphologisch-
syntaktische Strukturformel, Numerus, Tempus, Modus, Genus, Negation, Mo-
dalverbgebrauch, Artikelwahl, Erweiterung durch Attribute, semantische Aus-
wertung der Subjektklasse (vgl. Anhang). Im Ergebnis kann Wallner korpusspezi-
fische Abweichungen festmachen (153 f.), Kollokationen weisen also »an den
jeweiligen Verwendungskontext gekoppelte Gebrauchspräferenzen und -restrik-
tionen aus« (154). 
Im letzten Kapitel 6 (157–195) wird die Behandlung der sieben Referenzkollokati-
onen in vier großen Lernerwörterbüchern DaF und im Wörterbuch der Kollokationen
(2010) analysiert, mit vielen von den empirisch erhobenen Daten abweichenden
Ergebnissen; dies kann dadurch erklärt werden, dass die Wörterbücher »nicht den
Anspruch erheben, den wissenschaftlichen Sprachgebrauch abzubilden« (166) –
aber andere Lernerwörterbücher des Deutschen haben wir bei der Vermittlung
des Wissenschaftsdeutschen vorerst nicht. Abgeschlossen wird der Band durch
prototypisch zu verstehende Wörterbucheinträge für die sieben untersuchten
Kollokationen. 
Eine präzise »Zusammenfassung und Ausblick« (197–202) rundet die Arbeit ab,
ergänzt um ein umfangreiches Literaturverzeichnis und einen Anhang mit den
Detailanalysen. 
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Die sachlogische Argumentation erleichtert den Nachvollzug der vielen einge-
schobenen Literaturberichte, flüssig geschrieben in eben der untersuchten Wis-
senschaftssprache, jedes Kapitel weist eine Zusammenfassung resp. Fazit auf.
Wallner kommt zu gut begründeten Hypothesen für weitergehende Studien zu
wissenschaftssprachlichen Kollokationen; sie verweist mit Nachdruck auf das
Desiderat eines Aufbaus eines angemessen großen Korpus der Wissenschaftsspra-
che samt entsprechender Analysetools. Für meine Seminare zur ›Phraseologie‹
und auch zu ›Wörterbüchern‹ ist Kollokationen in Wissenschaftssprachen eine
wichtige Lektüre und die empirisch basierte »lexikographische Kodifizierung von
Kollokationen« (157) à la Wallner eine neue Projektidee. 

Anmerkung 

1 Unsere alltägliche Praxis in den Studiengängen zeigt, dass auch »muttersprachliche
Novizen im Wissenschaftsbetrieb« (169) durchaus nicht kollokationsfest oder wissen-
schaftsspracherfahren sind. 

Literatur 

Quasthoff, Uwe (2010): Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen. Berlin: de Gruyter. 

 Wild, Kathrin:
Aussprache und Musik. Eine empirische Längsschnittstudie zum Wortak-
zenterwerb. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2015 (Perspek-
tiven Deutsch als Fremdsprache, 30). – ISBN 978-3-8340-1442-9. 377 Seiten,
€ 28,00 

(Peter Paschke, Venedig / Italien) 

Empirische Studien zum Erwerb der Aussprache der Fremdsprache Deutsch sind
nicht eben zahlreich. Noch seltener sind freilich Arbeiten, welche die Wirksamkeit
bestimmter Methoden der Aussprachevermittlung empirisch prüfen. Zu diesen
gehört die lesenswerte Längsschnittstudie von Kathrin Wild, wie man am
ursprünglichen Titel der Dissertationsschrift erkennen kann: »Einfluss rhythmi-
scher Übungselemente auf den Erwerb des deutschen Wortakzents bei britischen
Germanistikstudierenden«. 
Die Autorin formuliert zwei Hypothesen: 1. Rhythmische Übungen verbessern
die Aneignung des deutschen Wortakzents im Vergleich zu konventionellen
Übungen. 2. Lerner, die selbst musizieren, machen durchschnittlich weniger
Wortakzentfehler im Deutschen. Darüber hinaus möchte sie herausfinden, welche
Wörter am fehleranfälligsten sind, bei welchen Wörtern rhythmische oder kon-
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ventionelle Übungen bessere Erfolge erzielen, ob rhythmische Übungen Bewusst-
werdungsprozesse im Bereich des Wortakzents beschleunigen und welche Ler-
nervariablen (Motivation, Musikalität usw.) Einfluss auf den Wortakzenterwerb
haben. Das Hauptergebnis sei vorweggenommen: Hypothese 1 konnte statistisch
nicht belegt werden. 
Nach dem einleitenden Kapitel zu Fragestellung und Forschungsstand geht die
Autorin im theoretischen Teil zunächst auf den Ausspracheerwerb bei jüngeren
Erwachsenen ein und setzt sich eingehend mit der Critical/Sensitive Period Hypothe-
sis auseinander. Ab einem Alter von 6–7 Jahren hält sie einen zielsprachenkonfor-
men Ausspracheerwerb für zunehmend schwieriger, wenngleich er in Ausnahme-
fällen auch bei Erwachsenen möglich sei. Günstige Faktoren sind aus ihrer Sicht
Motivation, intensives Training von Perzeption und Produktion, muttersprachli-
che Modelle und intensiver Zugang zur Zielsprache sowie eine enge Verwandt-
schaft zwischen Erst- und Zielsprache. Die Auseinandersetzung mit der For-
schungslage mündet einerseits in die Konzeption des begleitenden Fragebogens
zur Erhebung von Lernervariablen, andererseits in die Gestaltung des experimen-
tellen Unterrichts. Auf Grundlage der bisherigen Forschung plädiert die Autorin
für einen kognitiv-analytischen Zugang im Unterricht mit jungen Erwachsenen.
Formfokussiertes Lernen sei für diese Zielgruppe vielversprechender als reiner
Sprachkontakt, da neue Muster oft nicht bemerkt würden. Wie Regelwissen und
»begleitende Körperaktivitäten« (70), z. B. Klatschen und Stampfen, zusammen-
wirken und »Automatisierungsprozesse beschleunigen« sollen, wird freilich nicht
dargelegt. 
Kapitel 3 bietet einen historischen Abriss der Aussprachevermittlung im moder-
nen Fremdsprachenunterricht: von den Sprachlabor-Drillübungen der audiolin-
gualen Methode bis zu Musik und Rhythmus integrierenden Ansätzen. Dass
Perzeptionsübungen der Produktion vorausgehen sollten, ist Konsens; von vielen
Autoren wird außerdem ein top-down-Verfahren bevorzugt, das von der Prosodie
zum Einzellaut fortschreitet. Die Autorin reiht hier auch ihre eigenen rhythmi-
schen Übungen zum Wortakzent ein. Wünschenswert wäre dabei eine Klärung
des zentralen Begriffs »Rhythmus« und seiner Beziehung zum untersuchten
Wortakzent(erwerb) gewesen, zumal Englisch und Deutsch in rhythmischer
Hinsicht beide als akzentzählend gelten. 
Kapitel 4 ist dem Wortakzent gewidmet, leistet zunächst eine Begriffsbestimmung
und erklärt die Realisierungsformen des Wortakzents (dynamisch, melodisch,
temporal), auch wenn die vorgelegte Untersuchung ausschließlich der korrekten
Akzentplatzierung gewidmet ist. Nach einer Klärung typologischer (fester/freier
Akzent) und morphologischer Begriffe (Simplex, komplexes Wort, Kompositum,
Fremdwort/Internationalismus) legt die Autorin die Auswahl der Lexeme für ihre
empirische Studie dar. Berücksichtigt wurden besonders fehleranfällige und
korrekturresistente Wörter, überwiegend Fremdwörter, die in der L1 Englisch
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eine Entsprechung mit ähnlicher Bedeutung, aber in der Regel abweichendem
Wortakzent besitzen (Internationalismen wie z. B. Trag’ödie vs. trágedy). Es handelt
sich um 69 Lexeme (7 Verben, 4 Adjektive, 57 Substantive und 1 Eigennamen). Die
Einteilung in Wortakzentgruppen erfolgt nach den Kategorien Initialakzent,
Endbetonung, Pänultima-Akzent, Antepänultima-Akzent und Akzentuierung
von Komposita, kann aber unter Erwerbsgesichtspunkten nicht ganz überzeugen,
da in ein und derselben Gruppe Wörter mit ganz unterschiedlichen Akzentplat-
zierungsproblemen vereint sind, z. B. Wörter mit und ohne L1-Interferenz, Wörter
mit prosodisch kohärenten und inkohärenten Suffixen usw. Dies hat Auswirkun-
gen in zwei Richtungen: Einerseits wird nicht klar, welche Regeln hier jeweils
erworben werden sollten, andererseits fragt man sich, wie sinnvoll Aussagen über
die Fehlerhäufigkeit in diesen Wortakzentgruppen sind. In der Initialakzent-
Gruppe sind z. B. Simplizia (Stadion, Monate, faulenzen), die Ableitung von einem
Kompositum (hauptsächlich) sowie diverse trennbare Verben (vorbeten, vorfinden,
vorleben usw.) vereint. Wörter unterschiedlicher morphologischer Komplexität
stehen neben solchen mit ungewöhnlicher Prosodie, denn (anders als Mónate,
fáulenzen) fixieren einfache Wörter mit finaler Reduktionssilbe (Banáne, Holúnder)
den Akzent gewöhnlich auf der Pänultima, und ein Wort wie Stádion verhält sich
prosodisch abweichend verglichen mit Unión, Versión, Aktión etc. In der Gruppe
der endbetonten Fremdwörter, die auf Langvokal (Moschée) oder Kurzvokal plus
1–2 Konsonanten enden (eine Umschreibung für das Silbengewicht), finden sich
prosodisch inkohärente Suffixe wie -ie und -ik, die zwar in einigen Wörtern
akzentuiert sind (Harmoníe, Sinfoníe; Kritík, Musík), aber in anderen nicht (Áktie,
Fólie, Artérie; Téchnik, Linguístik, Lógik). Es fragt sich daher, ob die Lernenden hier
überhaupt eine Regel erwerben können oder vielmehr jedes einzelne Lexem mit
seinem Akzentmuster im mentalen Lexikon speichern müssen. In der Gruppe der
Wörter mit Pänultima-Akzent erscheinen die nicht endbetonten Wörter mit
denselben inkohärenten Suffixen (Trag’ödie, Gráphik, Akústik usw.) neben Wörtern
mit finaler Reduktionssilbe (Miníster, Zitróne, Marmeláde), die regelkonform auf
der vorletzten Silbe betont sind. Nicht zufällig rangieren erstere auf den höheren
Rängen der Fehlerstatistik (195), während letztere weitgehend fehlerfrei sind. In
weiteren Abschnitten behandelt die Autorin zunächst den englischen Wortakzent
und untersucht schließlich, für welche der 69 deutschen Lexeme englische
Interferenzen zu erwarten sind, wobei dieser Einflussfaktor in der Analyse der
Ergebnisse aber nicht berücksichtigt wird. 
Kapitel 5 beschreibt die Anlage der empirischen Studie. Forschungsmethodolo-
gisch wird sie als kombiniertes, quantitatives und qualitatives, Vorgehen verortet
und aufgrund der natürlichen, nicht durch Zufall bestimmten Gruppenbildung
als Quasi-Experiment klassifiziert. Probanden der 2007–2008 durchgeführten
Längsschnittstudie mit vier Erhebungszeitpunkten (t1, t2, t3, t4) waren 32 junge
britische Germanistikstudierende mit Englisch als (einziger) Muttersprache.
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16 Probanden gehörten der Experimentalgruppe an, die Ausspracheunterricht
mit rhythmischen Übungen bekam; die gleich große Kontrollgruppe erhielt
Unterricht mit konventionellen Ausspracheübungen. Zum Einsatz kamen einer-
seits Fragebögen zur Erhebung von Lernervariablen, andererseits Tests zur
Feststellung der Leistungen in der Wortakzentuierung. Dabei musste jeder
Proband pro Erhebungszeitpunkt einen Text vorlesen, der jedes Mal, wenn auch
in unterschiedlicher Einbettung, dieselben 34 Versuchslexeme enthielt; außerdem
waren in Partnerarbeit mit vorgegebenen Versuchswörtern kleine Dialogsequen-
zen zu bilden. Die auditive Auswertung der Tonaufnahmen besorgte die Verfas-
serin, wobei in Zweifelsfällen Praat zu Hilfe gezogen wurde. Die statistische
Analyse erfolgte mit SPSS (t-Test für unabhängige Stichproben, Rangkorrelation
nach Spearman, Pearson-Moment-Korrelation, Chi-Quadrat-Test). Die Darbie-
tung der Versuchswörter im Textzusammenhang hat den Vorteil einer Sprachver-
wendung, bei der semantische und phonologische Verarbeitung Hand in Hand
gehen. Andererseits können dabei rhythmische Erfordernisse, z. B. die Vermei-
dung von »stress clash«, zu Verzerrungen führen, insbesondere wenn die Kon-
texte von Erhebung zu Erhebung wechseln. 
In Kapitel 6 liefert die Autorin eine anschauliche und aufschlussreiche »Darstel-
lung des Feldes« (Probanden, Universität, Rolle von Aussprachetraining im
Studium usw.) inklusive der Schwierigkeiten, die mit der Durchführung einer
solchen Untersuchung verbunden sind und deren Ergebnisse beeinflussen kön-
nen, z. B. aufgrund der relativ geringen verfügbaren Zeit. Der Gesamtumfang des
Ausspracheunterrichts zum Wortakzent im Versuchszeitraum belief sich nämlich
auf nur 118–152 Min. in den experimentellen und auf 80–115 Min. in den
konventionellen Gruppen. In der Kontrollgruppe kamen Materialien aus gängi-
gen Aussprachelehrbüchern sowie ergänzende Übungen zum Vokabular des
Experiments zum Einsatz, jedoch keine kinästhetischen oder rhythmischen
Übungselemente. In der Experimentalgruppe hingegen wurde geklatscht, ge-
klopft und gestampft; es gab Bewegungselemente, und die Studierenden erstell-
ten Raps. Als grundlegende Wortakzentmuster wurden der Trochäus, der Jambus
und der Daktylus eingeführt und es wurden (nicht ganz unproblematische)
Regeln zu ihrer Verwendung gegeben. Beim Sprechen von Rhythmusgedichten
kam auch Walzermusik zum Einsatz, wobei Sprechen und Körperbewegungen
synchronisiert wurden, »[…] damit die gesprochene und gleichzeitig durch die
Körperbewegung verstärkte Betonung sich im Langzeitgedächtnis verankern
konnte […]« (180). Hier bleibt offen, ob die Akzentmuster einzelner Wörter und/
oder bestimmte Regelhaftigkeiten der Wortakzentplatzierung gemeint sind. 
In Kapitel 7 liefert die Autorin eine ausführliche quantitative Datenanalyse, indem
sie die Leistungen von Experimental- und Kontrollgruppe und die Leistungsent-
wicklung in den einzelnen Wortakzentgruppen vergleicht. Die Ergebnisse werde
ich im Zusammenhang mit Kapitel 8 darstellen. Anders als in empirischen
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Untersuchungen üblich, verdoppelt die Autorin aufgrund der geringen Proban-
denzahl die Signifikanzschwelle (von p<0,05 auf p<0,10), d. h. sie betrachtet
Unterschiede, die mit fast 10 %-iger Wahrscheinlichkeit auf Zufall beruhen, noch
als signifikant (162 und 196, Fn. 69). Schließlich stellt sie die Aussprachelernver-
läufe einzelner Probanden dar: je zwei stabile/stagnierende, schwankende, pro-
gressive und spät progressive Lernverläufe. »Progressive« Lerner haben demnach
von den durchgeführten Übungen profitiert, unabhängig von deren Art, während
die »stabilen/stagnierenden« Studierenden weder von traditionellen noch von
rhythmischen Übungen profitiert haben. 
In Kapitel 8 fasst Kathrin Wild die Ergebnisse ihrer empirischen Studie zusammen
und geht dabei auf die eingangs genannten Fragestellungen und Hypothesen ein.
Die wichtigste Hypothese konnte wie gesagt nicht bestätigt werden: Die rhythmi-
schen Übungen haben also nicht zu einer besseren Wortakzentbeherrschung (im
Vergleich zur Kontrollgruppe) geführt (224, 310) und ebenso wenig zu einem
höheren Bewusstsein für Wortakzentprobleme (224, 312). Hypothese 2 sieht die
Autorin dagegen bestätigt: »Probanden, die ein Instrument spielen, und beson-
ders solche, die singen, machen meinen quantitativen Analysen folgend durch-
schnittlich weniger Wortakzentfehler.« (316) Was das Instrument betrifft, gilt das
freilich nicht zu allen Zeitpunkten und erreicht auch keine Signifikanz von p<0,05.
Beim eigenen Singen fehlen Angaben zu den absoluten Leistungen der beiden
Gruppen, während die Lernfortschritte der Sänger tatsächlich signifikant größer
sind als die der Nicht-Sänger (223). 
Was die mögliche spezielle Eignung von rhythmischen bzw. konventionellen
Übungen für bestimmte Wortakzentgruppen betrifft, so sind kaum eindeutige
Tendenzen festzustellen, die im gesamten Beobachtungszeitraum gelten und
statistische Signifikanz erreichen (199–204, 223 f., 310 f.). Die fehleranfälligsten
Wörter sind endbetonte Fremdwörter auf -ie (Sinfonie, Harmonie usw.) oder mit
konsonantischem Auslaut (Akzent, Argument, signifikant, Architekt, August usw.),
Wörter mit Initialakzent (hauptsächlich, Stadion, Monate, trennbare Verben), Wörter
mit Pänultima-Akzent (Hannover, Tragödie, Wörter auf -ik) oder Antepänultima-
Akzent (Kritiker), Wörter mit der unbetonten femininen Endung -in sowie das
Kompositum Nordrhein-Westfalen (194 f., 309 f.). 
Was den Einfluss von Lernervariablen auf den Wortakzenterwerb angeht, zeigen
laut der Studie von Kathrin Wild diejenigen LernerInnen bessere Leistungen, die
der Aussprache eine große Bedeutung beimessen und sie verbessern wollen, die
eine positive Haltung gegenüber entsprechenden Übungen haben, auch außer-
halb des Unterrichts Aussprache, Wort- und Satzakzent üben, Wortakzentpro-
bleme erkennen und selbst singen oder musizieren (207–225, 313). Auch haben –
entgegen landläufigen Annahmen – die 10 männlichen Probanden bessere Leis-
tungen gezeigt als die 22 Probandinnen (224, 313), was aus meiner Sicht mögli-
cherweise damit zusammenhängt, dass männliche Fremdsprachenstudierende
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nicht repräsentativ für die Männer dieser Altersgruppe sind. Im abschließenden
Kapitel 9 setzt die Autorin ihre Ergebnisse in Beziehung zur Ausspracheerwerbs-
forschung allgemein und formuliert Perspektiven künftiger Forschung. Im An-
hang sind empirische Studien zum Ausspracheerwerb tabellarisch zusammenge-
fasst sowie die Fragebögen und Tests der Untersuchung abgedruckt. 
Die Untersuchung von Kathrin Wild liefert einen wichtigen Beitrag, um die
Forschungslücke hinsichtlich der Wirksamkeit bestimmter Methoden des DaF-
Ausspracheunterrichts zu füllen. Weitere Studien können hier anknüpfen. Dass
die grundlegende Hypothese statistisch nicht belegt werden konnte, heißt nicht,
dass kinästhetisch-rhythmische Übungselemente generell wirkungslos sind, son-
dern könnte durch bestimmte Merkmale des Untersuchungsdesigns bedingt sein.
Neben einer recht kurzen Dauer des Ausspracheunterrichts (max. 2,5 Stunden in
einem Jahr) gehört dazu aus meiner Sicht eine problematische Auswahl der
untersuchten Lexeme, die nicht nach Erwerbsgesichtspunkten, sondern aufgrund
ihrer Fehleranfälligkeit und Korrekturresistenz erfolgte. Angesichts von Wörtern
mit prosodisch inkohärenten Suffixen (z. B. -ik, -ie), Ausnahmen von der Redukti-
onssilbenregel (z. B. Monate, faulenzen), morphologisch ganz unterschiedlich kom-
plexen Wörtern sowie Unterschieden hinsichtlich der L1-Interferenz durch Kog-
nate ergibt sich das Bild eines sehr heterogenen Testvokabulars sowohl insgesamt
als auch in den einzelnen Wortakzentgruppen. Daher stellt sich die Frage, welche
»Regeln« die Probanden hier »automatisieren« (70) sollten. 
Dort, wo hingegen homogene Lexemgruppen untersucht wurden, in denen
prosodisch kohärente Suffixe das Erkennen und Automatisieren von Regeln
tatsächlich erlauben, z. B. bei den Nomen auf -ent (Argumént, Instrumént, Konkur-
rént usw.), haben sich durchaus (zumindest vorübergehende) Lernerfolge einge-
stellt (vgl. 202). In diese Richtung könnte es lohnend sein, weitere Forschungen
anzustellen. Z. B. könnte untersucht werden, ob rhythmische Übungen besonders
geeignet sind, L1-Interferenzen bei Internationalismen zu überwinden, die dem
Pänultima-Prinzip folgen, d. h. den Wortakzent auf der vorletzten Silbe der
längsten Form des Flexionsparadigmas tragen und aufgrund gleicher Wortaus-
gänge »lexikalische Nachbarschaften« bilden (Kultúren, Struktúren usw.; Explosió-
nen, Kollisiónen usw.; Nationalit’äten, Universit’äten usw.) (vgl. Paschke/Vogt 2010,
Paschke 2010, Paschke 2013). Dabei wäre dann möglichst genau anzugeben, was
die Besonderheit rhythmischer Übungen ausmacht und wie dieses Spezifikum
den Erwerb von Wortakzentuierungsregeln fördern kann. 
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 Wilson, April:
German Quickly: A Grammar for Reading German. Revised Edition, Third
Printing. New York: Lang, 2015. – ISBN 978-0-8204-6759-7. 432 Seiten, € 37,00 

(Ruth Winter, Bristol / Großbritannien) 

German Quickly: A Grammar for Reading German von April Wilson vereinigt
Grammatiklehrbuch, Nachschlagewerk und Vokabelbuch. Es richtet sich vor-
nehmlich an Wissenschaftler ohne Vorkenntnisse der deutschen Sprache, eignet
sich aber auch als Nachschlagewerk für Lernende, die bereits erste Kenntnisse
erworben haben. Die Autorin, erfahrene Lektorin an der University of Chicago,
integriert in diese überarbeitete Auflage die in langjähriger Praxis gewonnenen
Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Befindlichkeiten von Deutschlernern.
Diese sich im Aufbau des Buches widerspiegelnde Erfahrung ist daher auch eines
der herausragenden Merkmale: April Wilson schafft es auf unvergleichliche
Weise, mit dem Leser in einen Dialog zu treten, ihn vor scheinbar unausweichli-
chen Grammatikfallen (und -fällen) zu bewahren, Mut zuzusprechen und mithilfe
interessanter und amüsanter Übungssätze dem Lernenden das nötige Werkzeug
für den selbständigen Umgang mit komplexen literarischen und wissenschaftli-
chen Texten auf Deutsch an die Hand zu geben. 
Das Lehrbuch bedient sich der traditionellen Grammatik-Übersetzungs-Methode
und vermittelt in 36 Kapiteln grundlegende Konzepte der deutschen Grammatik
und Regeln der Satzstruktur. Jedes Kapitel beginnt mit der Beschreibung eines
Phänomens, gefolgt von Beispielsätzen und ein oder zwei Übersetzungsaufgaben.
Daran schließt sich jeweils eine Vokabelliste an. Besonders hervorzuheben ist an
dieser Stelle die Methode, Wörter nach ihrer Wichtigkeit zu sortieren, die den
Lernenden bei der Auswahl des zu erwerbenden Wortschatzes helfen soll.
Während diese Art der Vokabelentlastung durchaus hilfreich ist, ist jedoch leider
nicht klar ersichtlich, ob die Auswahl nach objektiven oder subjektiven Kriterien
getroffen wurde. 
Der Aufbau und die Gestaltung des Hauptteils des Lehrbuches erscheint entspre-
chend der gewählten Lehrmethode eher monoton, jedoch gelingt es der Autorin,
durch Aphorismen und Sprichwörter den ansonsten zum Teil schwer verdauli-
chen Lernstoff aufzulockern. So werden die Leser gleich von Anfang an nicht nur
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mit dem semantischen Reichtum von Wörtern aus der Literatur und der Wissen-
schaft vertraut gemacht, sondern gewinnen gleichzeitig einen Einblick in die
durch Sinnsprüche tradierten Sitten und Moralvorstellungen. 
Ergänzt wird das Lehrwerk durch zwölf Appendizes, die dem Leser unter
anderem einen schnellen Zugang zur verwendeten Grammatikterminologie, zu
Lesestrategien und zu einer umfangreichen Vokabelliste bieten. Eine Zusammen-
fassung der im Hauptteil behandelten Themen schließlich ermöglicht es, sich
einen schnellen Überblick über die deutsche Grammatik zu verschaffen. In diesem
Sinne hält der Titel des Buches, was er verspricht, und erlaubt auch blutigen
Anfängern einen schnellen Zugang zur Lektüre literarischer und wissenschaftli-
cher Texte. 

 Witte, Annika:
Das Deutschlandbild mexikanischer Studierender. Eine empirische Unter-
suchung. Münster: Waxmann, 2014. – ISBN 978-3-8309-3024-2. 338 Seiten,
€ 34,90 

(Dominik Herzner, Regensburg) 

Annika Witte untersucht in ihrer Arbeit das Deutschlandbild mexikanischer
Studierender. Die Beschäftigung mit dem eigenen Nationenbild im Ausland hat in
Deutschland eine lange Tradition und ist Forschungsgegenstand in Politik- und
Kommunikationswissenschaften, Sozialpsychologie oder in den DaF-Studien. Ein
Ziel ist dabei die Erforschung von Stereotypen, deren Zustandekommen und
Zusammensetzung. Im vorliegenden Buch geht die Autorin dem aktuellen
Deutschlandbild in Mexiko nach und analysiert die Einflussfaktoren DaF-Unter-
richt und Deutschlandaufenthalt. Erstmals werden bei einer empirischen For-
schung dabei Fragebögen und Interviews kombiniert, um die Nachteile der
Erhebungsmethoden zu minimieren. Zentrale Fragestellungen drehen sich um die
Entstehung des Deutschlandbildes und wie sich dieses bei verschiedenen Grup-
pen mit unterschiedlichem DaF-Hintergrund differenziert. 
Zielgruppe der Untersuchung waren insgesamt 150 Studierende aus Mexiko, das
neben zahlreichen deutschen Firmen eine Vielzahl an Einrichtungen, die sich
aktiv der Kulturvermittlung widmen, besitzt und somit eine Schlüsselfunktion in
Lateinamerika innehat. Die Teilnehmer sind Studierende am Fremdsprachenzen-
trum der Universidad Nacional Autónoma de México, am Goethe-Institut in
Mexiko-Stadt oder DAAD-Stipendiaten in Deutschland. Sie teilen sich in drei
Gruppen zu je 50 Personen. Gruppe 1 setzt sich aus Nicht-DaF-Lernern zusam-
men, Gruppe 2 aus DaF-Lernern und der dritte Teil war zusätzlich für eine längere
Zeit in Deutschland, so dass sich unterschiedliche Perspektiven und Vergleiche
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ergeben. Ergänzt werden die Ergebnisse durch Beiträge von DaF-Lehrern, welche
als Experten die Aussagen der Studierenden im Zweifelsfall erklären sollen. 
Das Buch gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im
theoretischen Abschnitt widmet sich die Autorin den Begrifflichkeiten und der
Entstehung, Entwicklung und Messung von Nationenbildern. Der empirische Teil
der Arbeit gliedert sich, um das Konstrukt Deutschlandbild zu unterteilen,
wiederum in unterschiedliche Einstellungsobjekte: Wie beurteilen die mexikani-
schen Studierenden Deutschland, die deutsche Bevölkerung und die deutsche
Sprache? Beim Einstellungsobjekt Deutschland handelten die Fragebögen und die
Interviews von Assoziationen zu Deutschland und zur Lebensqualität sowie zum
Thema Nationalsozialismus. Beim Einstellungsobjekt Deutsche Bevölkerung stan-
den die Charakterisierung der Deutschen und soziale Interaktion im Fokus. Bei
der Einstellung der Mexikaner zur deutschen Sprache waren die Spracheinstel-
lungen, die Frage, ob Deutsch als zweite oder weitere Fremdsprache gelernt wird,
und die Motive für das Erlernen der Sprache relevant. Ein weiterer Untersu-
chungsgegenstand im empirischen Teil sind die Einflussfaktoren auf das Deutsch-
landbild, wie Schulunterricht, Deutschlandaufenthalt, Medien und Vorwissen. 
Die erfragten Meinungen der Teilnehmer gegenüber Deutschland zeigen sich in
allen drei Gruppen als positiv. Im Falle der DaF-Lerner ist die positive Meinung
mit 82 % höher als bei den Nicht-DaF-Lernern (58 %). Bei den Mexikanern in
Deutschland bildet sich mit 70 % positiven Wertungen ein Rückgang heraus, den
Witte durch eine Relativierung während des Deutschlandaufenthaltes erklärt. Bei
den Assoziationen zu Deutschland kann man bei den Nicht-DaF-Lernern deutli-
che Stereotype erkennen, so dass sich deren Wissen zum Teil auf die Geschichte
des Nationalsozialismus beschränkt. Bei den Gruppen, die sich intensiver mit
Deutschland beschäftigen, ist eine der Hauptassoziationen hingegen die Gesell-
schaft sowie Kultur und Wirtschaft, so dass hier der DaF-Unterricht einen Wandel
bedingen konnte. Alle drei Gruppen bescheinigen Deutschland eine hohe Lebens-
qualität, mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben,
Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Zugang zur Bildung und Pressefreiheit. Gegen-
über der positiven Bewertung des Landes wird die Bevölkerung negativ beschrie-
ben. Eigenschaften wie Kälte, Distanziertheit und Ernsthaftigkeit sind häufige
Begriffe bei der Beschreibung der Deutschen. Anfängliche Reserviertheit und
Zurückhaltung in der Interaktion wird häufig als Rassismus oder Fremdenfeind-
lichkeit wahrgenommen. 54 % der Nicht-DaF-Lerner sehen beispielsweise die
Deutschen als fremdenfeindlich, von den DaF-Lernern haben nur 22 % diese
Meinung, so dass sich auch hier ein Einfluss des DaF-Unterrichts bemerkbar
macht. Bei der Gruppe der Mexikaner in Deutschland ist ein Anstieg auf 38 %
festzustellen, den Witte durch eine Idealisierung und spätere Ernüchterung beim
Aufenthalt im Land erklärt. Bei der Einstellung zur Sprache dominieren bei den
Nicht-DaF-Lernern die negativen Aspekte, ebenso bei den Mexikanern in
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Deutschland, die durch den realen Sprachaufenthalt frustriert werden. Die
Grammatik wird dabei häufig als schwierig und die Aussprache als ›hart‹
beschrieben. 
Das Deutschlandbild zeigt sich zusammenfassend ambivalent und ist im Ganzen
nicht als positiv oder negativ zu bewerten, vor allem da es eine Diskrepanz
zwischen Volk und Land gibt. Bei der positiven Beschreibung des Landes
dominieren Bereiche, die im eigenen Land mit Schwierigkeiten verbunden sind,
und die Befragten bilden ein regelrechtes Schwarz-Weiß-Denken. Das Fremdbild
hängt mit dem Selbstbild der eigenen Nation zusammen. Die positiven Beschrei-
bungen, die Deutschland auf einem abstrakten Level zugeschrieben werden,
gelten aber nicht automatisch für die Bevölkerung. So wird beispielsweise die
Rechtsstaatlichkeit als gut bewertet, die Orientierung der Deutschen an Regeln
und Genauigkeit hingegen kritisiert. Wittes Untersuchungen zeigen des Weiteren,
dass das Deutschlandbild von Nicht-DaF-Lernern stärker von Stereotypen ge-
prägt ist, sich häufig auf den Nationalsozialismus beschränkt und veraltete
Nationenbilder enthält. Die Gruppe der DaF-Lerner hat hingegen ein idealisiertes
Bild von Deutschland, welches bei einem späteren Deutschlandaufenthalt wieder
relativiert wird. Der DaF-Unterricht ist dabei nur einer von vielen Einflussfakto-
ren, doch hat Witte in ihrer Studie demonstriert, dass er zu einem reflektierten
Deutschlandbild führt und der Blick – auch auf das eigene Land – erweitert wird.
Stereotype Kerne bleiben jedoch bei allen Gruppen bestehen, so dass es eine der
zentralen Aufgaben des DaF-Unterrichts ist, die Studierenden für diese zu
sensibilisieren, einen bewussten Umgang zu fördern und ihre Funktionen zu
erkennen. 
Wittes Untersuchung liefert interessante, teils auch amüsante Einblicke in das
Deutschlandbild mexikanischer Studierender. Die Befragten vermitteln positive
und kritische Aspekte zu Deutschland, daher bildet die empirische Untersuchung
gerade für den DaF-Unterricht gewinnbringende Anknüpfungspunkte, aber auch
für andere Disziplinen, wie beispielsweise die Geschichtsdidaktik oder die
Kommunikationswissenschaft, bietet sich ein Mehrwert durch die Lektüre des
Buches. Die Studie ist damit nicht nur an DaF-Lehrende gerichtet, sondern an alle
Gruppen, die sich mit Nationenbildern und deren Vermittlung beschäftigen. 
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