
Impressum 
 

Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 

 
Herausgeberbeirat 

Zofia Bilut-Homplewicz (Rzeszów), Stojan Bračič (Ljubljana),  
Uwe Dethloff (Saarbrücken), Una Dirks (Hildesheim),  

Ewa Drewnowska-Vargáné (Szeged), Hans W. Giessen (Saarbrücken), 
Hartmut E.H. Lenk (Helsinki), Valéria Molnár (Lund),  

Isabelle Mordellet-Roggenbuck (Freiburg), Stephan Stein (Trier),  
GraŜyna Zenderowska-Korpus (Krakau) 

 
 

Schriftleitung 

Heinz-Helmut Lüger (Landau), Andrea Rössler (Hannover) 

 

 
 
 

Anschriften 
 

Verlag Empirische Pädagogik e.V. 
Bürgerstraße 23 
D – 76829 Landau 

Telefon: ++49-6341-280-32-180 
Telefax: ++49-6341-280-32-166 

E-Mail: info@vep-landau.de 
WEB:  www.vep-landau.de 
 

Heinz-Helmut Lüger 
Zeppelinstraße 45  
D – 76887 Bad Bergzabern 
www.heinzhelmutlueger.de 
heinz-helmut.lueger@t-online.de 

Andrea Rössler 
Leibniz Universität Hannover  
Philosophische Fakultät  
Romanisches Seminar 
Königsworther Platz 1 
D – 30167 Hannover 
http://www.romanistik.phil.uni-hannover.de 
roessler@romanistik.phil.uni-hannover.de 
 
 

ISSN 1861-3950 

© Verlag Empirische Pädagogik, Landau 2015 



 1

BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 55 / 2015 

Inhaltsübersicht 

Aufsätze 

Janusz Sikorski  
Ausspracheschwierigkeiten – von der Prognose zur Diagnose ................... 3 

Abdel-Hafiez Massud 
Übersetzung als Baustein im DaF- und DaZ-Unterricht.  
Zur Erweiterung des Fremdsprachenunterrichts um eine fachsprachliche  
Argumentationskompetenz .......................................................................... 39 

Verena Raïssa Bodenbender 
Rückkehr zur alternierenden Lehrerbildung in Frankreich.  
Das Jahr 1 nach der „Reform der mastérisation“ ......................................... 61 

Georg Renöckl 
Nation und nationale Identität in Frankreich ................................................ 73 

Eine Zeitschrift stellt sich vor 

STUDIA GERMANICA GEDANENSIA ............................................................. 105 

Rezensionen 

Bilut-Homplewicz, Zofia (2013): Prinzip Perspektivierung. Germanistische 
und polonistische Textlinguistik – Entwicklungen, Probleme, Desiderata  
(Danuta Olszewska) .................................................................................... 109 

Nekula, Marek / Šichová, Kateřina / Valdrová, Jana (Hrsg.) (2013):  
Bilingualer Sprachvergleich und Typologie: Deutsch – Tschechisch  
(Magdalena Kolbusz) ................................................................................... 114 

Sikorski, Janusz (2013): Korrektive Phonetik: ein theoretischer Ansatz 
(Clémentine Abel) ........................................................................................ 117 

Mordellet-Roggenbuck, Isabelle (2011): Herausforderung Mehrsprachig- 
keit. Interkomprehension und Lesekompetenz in den zwei romanischen  
Sprachen Französisch und Spanisch (Reinhold Lukas) .............................. 119 

Katelhön, Peggy / Nied Curcio, Martina (2012): Hand- und Übungsbuch  
zur Sprachmittlung Italienisch – Deutsch (Manuela Franke) ........................ 127 

Reimann, Daniel (Hrsg.) (2014): Kontrastive Linguistik und Fremdspra- 
chendidaktik Iberoromanisch – Deutsch. Studien zu Morphosyntax,  
Mediensprache, Lexikographie und Mehrsprachigkeitsdidaktik (Spanisch, 
Portugiesisch, Katalanisch, Deutsch) (Aina Torrent) ................................... 130 



 2

Suárez Lasierra, María (Hrsg.) (2014): Creatividad en el aula. Español  
como Lengua Extranjera (ELE) (Rebecca Nagel) ........................................ 133 

Schemann, Hans / Knight, Paul (2011): Idiomatik Deutsch – Englisch  
(Kateřina Šichová / Martin Šemelík) ............................................................ 137 

Konecny, Christine / Hallsteinsdóttir, Erla / Kacjan, Brigita (Hrsg.) (2013):  
Phraseologie im Sprachunterricht und in der Sprachendidaktik / Phraseo- 
logy in language teaching and in language didactics (Florian Schulze) ....... 144 

Izabela Kujawa (2014): Der politische Diskurs als Gegenstand der  
linguistischen Analyse am Beispiel der Integrationsdebatte in Deutschland  
2006-2010 (Hans W. Giessen) .................................................................... 148 

Gabriele Padberg-Jeanjean (2012): Deutschland – Grundwissen und  
mehr ... Connaître et comprendre l’Allemagne (Heinz-Helmut Lüger) ......... 150 

Tagungsankündigungen 
Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung (Rzeszów 17.-19.9.2015)  153 

3. Saarbrücker Fremdsprachentagung (29.-31.10.2015) ............................. 156 

Autorenverzeichnis  .............................................................................. 159 

Publikationen zur Fremdsprachenvermittlung 
-  NCA (NOUVEAUX CAHIERS D’ALLEMAND) ..................................................... 161 

-  LSKK (LANDAUER SCHRIFTEN ZUR KOMMUNIKATIONS- UND KULTUR- 
   WISSENSCHAFT) .......................................................................................... 164 

-  bzf  (BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG) ................................... 165 

 

 



 3 

BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 55 (2014), 3-37 

Ausspracheschwierigkeiten – von der Prognose zur Di agnose 

Janusz Sikorski 

Den vorliegenden Ausführungen liegt die These zugrunde, daß alle Probleme der Ausspra-
chenvermittlung von Schwierigkeiten herrühren, die sich für den nicht-nativen Sprecher 
grundsätzlich aus sprechphysiologischen, psychologischen und kognitiven Ursachen erge-
ben, und daß es die Einsicht in die Natur von Schwierigkeiten ist, die eine effiziente Progres-
sion des didaktischen Prozesses ermöglicht. Die Gradation der Ausspracheschwierigkeiten 
ist zwar zum Teil subjektiv bedingt, der Schwerpunkt der an der Sprechwirklichkeit orientier-
ten Klassifikation liegt aber auf den außerindividuellen Faktoren, die sich – im Gegensatz zu 
jenen – synthetisch erfassen und folgerichtig didaktisch verwerten lassen.1 

Inhalt:  

1. Zur Einleitung 
2.  Lautbildungsschwierigkeit als Ordnungskriterium 
3. Die Kriterien der Schwierigkeitsbewertung und die Schwierigkeitsgradation 
3.1. Schultze (1880), Möhring (1938) 
3.2. Zacher (1960) 
3.3. Lado (1964) 
3.4. Lindner (1969) 
3.5. Müller (1973) 
3.6. Fiukowski (1981) 
3.7. Sikorska (2003) 
4. Schlußbemerkungen 
 Literaturverzeichnis 

1.  Zur Einleitung 

Der Fortschritt resultiert immer aus einer Weiterentwicklung der bestehenden Hypo-
thesen und Theorien oder wird von Kritik am jeweiligen Forschungsstand angeregt. 
Es muß nicht gleich eine radikale Wende erfolgen. Nicht alles, was neu ist, bringt 
Fortschritt; auch wenn es sich nicht bewährt, erzwingt es zumindest eine Konfron-
tation von Standpunkten. Eine Revision der Lehrmeinung kann mit dem Postulat ei-
ner Überprüfung beginnen. Die Aussprachelehre bietet naturgemäß nicht besonders 
viel Spielraum für Meinungsstreuung. Nichtsdestoweniger ist seit dem berühmten 
Manifest Viëtors (1882) eine Abkehr von den gängigen Konzepten ab und zu auch in 
der praktischen Phonetik zu verzeichnen – wohlgemerkt: seltener als in der übrigen 
Glottodidaktik. Die Erscheinungen, mit denen sich die Aussprachelehre befaßt, er-
langen ihre Relevanz unter dem Zwang des Prinzips der intersubjektiven Identifizier-
barkeit von Zeichenformativen und sind durch die anatomische Beschaffenheit der 
Sprechorgane beschränkt. Der theoretische Kurswechsel wird oft durch die Koexi-
stenz von gegensätzlichen Konzepten signalisiert. Markant ist dabei die Thematisie-
                                            
1  Bei den nachfolgenden Kapiteln 2 bis 4 handelt es sich um eine überarbeitete Version von Ab-

schnitten aus meinem Buch Korrektive Phonetik. Ein theoretischer Ansatz, erschienen 2013 im 
Verlag Dr. Kovač, Hamburg. 



 4 

rung von Erscheinungen, die aus verschiedenen Gründen früher nur selten, ober-
flächlich oder in einer unangemessenen Pespektive aufgegriffen wurden. Eine Frage, 
die u.E. zu einseitig behandelt wird, sind die Ausspracheschwierigkeiten beim Fremd- 
und Zweitsprachenerwerb. Im Lichte der üblichen Vorstellungen galten sie als offen-
sichtlich, allenfalls wurden sie als gewohnheitsbedingt endgültig geklärt, mithin als 
kaum erörterungswürdig eingestuft. Selbst elaborierte Versuche beschränkten sich 
auf einen statistischen Vergleich der phonologischen Systeme und gewannen Er-
kenntnisse, die die dynamische Natur der realen Sprechakte verfehlten.  

Ein Anzeichen für Schwierigkeiten ist fast immer ein Fehler als ihr konkreter, inter-
subjektiv wahrnehmbarer Effekt. In der Auffassung der meisten Forscher sind Aus-
sprachefehler Folge einer falschen Perzeption und bzw. oder eines falsch angeeigne-
ten Realisierungsschemas, gehen somit auf ein mentales Substrat zurück. Gern wur-
den sie als irrelevant für den Kommunikationsablauf und die kommunikative Kompe-
tenz des nicht-nativen Sprechers befunden; das allerdings unter Hinweis auf toleran-
te Haltung und die korrigierenden Reflexionen des Rezipienten oder eventuell auch 
auf die nicht gerade hohen Anforderungen der jeweiligen zu erwerbenden Sprache. 
Auf der anderen Seite wurde ein Implikationsverhältnis zwischen Perzeption und 
Produktion angenommen und die Rolle des Perzeptionsapparates als ausschlag-
gebend für die phonische Ausgestaltung der lautsprachlichen Leistung betrachtet. 
Die im dynamischen Stereotyp verfestigte mentale Struktur der Realisierungsanwei-
sung wurde also mit der kinästhetischen Leistungsfähigkeit der Sprechorgane gleich-
gesetzt. Zur allgemeinen Lehrmeinung wurde die These über die einzelsprachspezifi-
sche, als Hörmustermatrix phonologisch geprägte Lautmatrize, die je nach der termi-
nologischen Präferenz des jeweiligen Verfassers mit einem eigens erfundenen oder 
im Umlauf befindlichen Namen belegt wurde. Diese Ansicht fußte auf einer unzumut-
baren These, daß der Perzeptionsprozeß graduierbar und bewußt subjektiv steuer-
bar sei. Ganz eindeutig wird zwischen dem objektiven Ereignis und dessen subjekti-
ver mentaler Beurteilung – kurzum: zwischen Perzeption und Rezeption – kein Unter-
schied gemacht. Sprechmotorisches Pendant des so begriffenen Perzeptionsmecha-
nismus sollte im produktiven Bereich die sog. Artikulationsbasis sein, deren Wesen 
allerdings trotz zahlreicher Versuche nie klar genug bestimmt wurde, daß sie didak-
tisch praktikabel sein oder ein brauchbares kognitives Instrument abgeben könnte. 

Der biologische Aspekt der Aussprache wurde in den Überlegungen fast gänzlich 
übergangen, allenfalls ohne Verständnis für seinen natürlichen Bereich behandelt; 
dabei wurden kuriose Thesen aufgestellt, wie etwa, daß eine apparative Verfeinerung 
der Perzeptionsbedingungen die Beschaffenheit der Sprechorgane verändere, eine 
körperliche Anstrengung beim Öffnen einer schweren bzw. blockierten Tür die 
Übungssituation bei der Arbeit an der Aussprache optimiere, oder daß eine fremd-
sprachliche Lautsequenz Buchstabe für Buchstaben rückwärts lesen die artikulatori-
sche Geläufigkeit fördere. 

Die genannten Theoreme – über die muttersprachliche Fixierung der Perzeptionspro-
zesse und über die sog. einzelsprachspezifische Artikulationsbasis – fanden eine Er-
gänzung in der Auffassung der interlingualen Interferenz, was sich zu einer kohä-
renten Theorie zusammenfügte, eine bequeme Erklärung für glottodidaktische Miß-
erfolge lieferte und zwangsläufig das Interesse an einer weiteren theoretischen Pene-
tration des Problems dämmte. Aus der Auffassung ließen sich ja eine suggestive 
These über systemhafte Ursachen der Aussprachefehler bei nicht-nativen Sprechern 
sowie eine praktikable Methode der kontrastiven Aussprachevermittlung ableiten. 
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Die hier kurz gestreiften Konzepte basieren auf einer Simplifizierung der Phänomene, 
die sie erklären wollen, und auf der Ausklammerung einiger relevanter außerlingualer 
Faktoren, in erster Linie einer Nichtbeachtung der wesentlichen Erkenntnis, daß die 
mental inspirierten lautsprachlichen Akte physikalische Fakten sind, die durch die au-
tonome Muskulatur des Sprechapparats innerhalb seiner anatomischen Beschaf-
fenheit generiert werden, so daß die Perzeption und die Produktion von Lautketten 
zwei separate Fertigkeiten sind, deren hierarchische Anordnung aus der chronologi-
schen Abfolge resultiert, ohne daß sie miteinander in einem Implikationsverhältnis 
stehen; die Perzeption des zu reproduzierenden Sprechmusters geht der Reproduk-
tion voraus, determiniert aber keineswegs die Qualität des Resultats. 

Die Schwierigkeit ist einerseits als Pendant des körperlichen Aufwands schlechthin 
zu verstehen, den die Überwindung des Widerstands von Sprechorganen erfordert, 
oder als ein gewisses Maß an Anstrengung. Als Unterscheidungskriterium wäre zu-
nächst der bei der Artikulationsaufgabe unerläßliche Energieaufwand anzunehmen, 
den der naive Sprecher nicht mühelos bewältigt, solange er die richtige Aussprache 
noch nicht beherrscht hat (= physikalische Schwierigkeit), oder wenn er die Aufgabe 
aus außerkognitiven Gründen nicht zufriedenstellend bewältigt (= mentale Schwierig-
keit und deren didaktische Implikationen). Mit dieser Frage hängen alle wesentlichen 
Probleme der fremdsprachlichen Phonetik zusammen. Die Schwierigkeiten sind die 
Hauptursache der Aussprachefehler und Anlaß zu didaktischen Maßnahmen. Die Er-
kennung der Schwierigkeitsquellen macht es möglich, den Charakter der Fehler so-
wie die Methoden deren Vorbeugung zu bestimmen. Voraussetzung einer didaktisch 
wirksamen Progression des Lehr- und Lernverfahrens ist eine Klarheit über die Posi-
tion der einzelnen phonetischen Phänomene in der Skala von Schwierigkeiten. 

„Die Schwierigkeiten, mit denen der Lerner beim Fremdsprachenerwerb zu kämpfen hat, 
sind eine wichtige, doch nicht die einzige Ursache der falschen Aussprache. Außerhalb 
der unmittelbaren Erkenntnis des Muttersprachlers ist vor allem das psychologische Sub-
strat der Aussprachefehler angesiedelt. Generell unterschätzt werden die kognitiven Defi-
zite auf seiten des Lerners, sowie der Einfluß der unzureichenden außerphonetischen 
Fertigkeiten.“ (Sikorski 2013: 10) 

2.  Lautbildungsschwierigkeit als Ordnungskriterium  

Wenn die Unterschiedlichkeit der Sprachsysteme den nicht-nativen Sprecher zur In-
terferenz verleitet, muß alles, was die  einzelsprachspezifische Beschaffenheit des 
Lautungssystems ausmacht – insbesondere der Umfang des Phoneminventars, die 
allophonische Dichte und die Kombinierbarkeit der Laute – Quelle bestimmter Lehr- 
und Lernschwierigkeiten bei der Aussprachevermittlung sein. Die Andersartigkeit ist 
insgesamt eine der wichtigsten Quellen von Schwierigkeiten und Fehlleistungen des 
Fremdsprachenlerners. Damit wird sie zum Universalrahmen jedweden Zweitspra-
chenerwerbs, wie das bei Ternes zu lesen ist: 

„Die universale phonetische Schwierigkeit einer Sprache: Diese läßt sich insbesondere 
nach den folgenden vier Faktoren bestimmen: 1) Phonemzahl, 2) Allophonie, 3) Satzpho-
netik, 4) Suprasegmentalia.“ (Ternes 1991: 179) 

Eine erschöpfende Behandlung der Frage der phonetischen Schwierigkeiten ist im 
Rahmen des hier behandelten Themas nicht möglich (vgl. Sikorski 2000; 2004a: 87; 
2006a). Gewisse Konstatierungen sind dennoch aus Gründen der didaktischen Ra-
tionalität notwendig. Der Schwierigkeitsbegriff bedarf einer Präzisierung. Es ist zu 
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klären, ob damit der körperliche Aufwand schlechthin gemeint ist, den die Überwin-
dung der Trägheit des Sprechapparates erfordert, oder die subjektiv als besondere 
Mühsal empfundene Anstrengung bei der Steuerung dieses Sprechapparates, da ja 
bekanntlich „die tätigkeit des sprechens immer eine gewisse körperliche und geistige 
anstrengung erfordert“ (Jespersen 1922: 246). Der Widerstand der Sprechorgane ist 
ein nicht wegzudenkendes Wesensmerkmal der Artikulation. Wir können ihn als rela-
tiv größer oder kleiner bezeichnen, er ist aber immer präsent. Die Schwierigkeit stellt 
sich erst bei einem gewissen, subjektiv bestimmten individuellen Niveau ein. Sie 
kann eventuell überhaupt nicht auftreten. Als Wertungskategorie ist der Begriff 
‚Schwierigkeit‘ subjektiv belastet, solange ihm kein verifizierbares Maß zugrunde 
liegt. Ein solches Maß müßte die Rolle der individuellen Veranlagung und der Moti-
viertheit des Lerners sowie die konkreten Bedingungen des didaktischen Prozesses 
samt psychologischem und soziologischem Umfeld mitberücksichtigen. Aus allen er-
denklichen Gründen ist eine solche Eventualität als utopisch zu betrachten. 

Das Postulat der Schwierigkeitsprogression setzt eine Objektivierung von Erschei-
nungen voraus, die von Natur aus im Hinblick auf individuelle Veranlagung, Motiva-
tionsgrad, konkrete Unterrichtsbedingungen und Lebensumstände der Kursteilneh-
mer stark differenziert sind. 

Wider die Vermutung, die sich zunächst aufdrängt, daß der Kraftaufwand und die er-
forderliche Kondition des Sprechapparates das Schwierigkeitsmaß bestimmen, wur-
de einst die Biegsamkeit der Sprechmuskulatur (organic flexibility – Sweet 1877: 21), 
ihre Geschmeidigkeit (geschmeidige Sprachorgane – F. Franke 1884: 18), ihre G e -
s c h i c k l i c h k e i t  (Gutzmann 1899: 37f.) für ausschlaggebend gehalten. 

„Die Schwierigkeit der Artikulation wird sich aber niemals nach der Stärke der Muskulatur, 
sondern nach ihrer Geschicklichkeit richten.“ (Gutzmann 1899: 37f.) 

„Manche artikulation, die augenscheinlich größere muskelbewegungen erfordert, ist doch 
leichter auszuführen als eine andere, wo die bewegung kleiner ist, aber mit größerer ge-
nauigkeit ausgeführt werden muß: es ist leichter, holz zu spalten als den star zu operie-
ren.“ (Jespersen 1904b: 181) 

Die Meinung wird auch von heutigen Phonetikern vertreten, die alle Probleme der 
Aussprachevermittlung mit dem Phänomen der sog. Artikulationsgewohnheit erklären 
wollen. Die Gewohnheit wird mitunter als Korrelat jener Geschicklichkeit aufgefaßt, 
die als unquantifizierbar, unmeßbar gelte und – wie H. Gutzmann seinerzeit bemerk-
te – mit der Muskelstärke nichts zu tun habe. 

„Man kann [...] sehr wohl die Stärke der Muskulatur messen, nicht aber die G e s c h i c k -
l i c h k e i t , und dass Geschicklichkeit mit Muskelstärke an sich nichts zu thun hat, brau-
chen wir wohl nicht erst näher auszuführen.“ (Gutzmann 1899: 37f.) [Hervorh. im Orig.] 

Nun, die ‚Geschicklichkeit‘ ist ein substantiviertes Attribut; sie besagt eine Leistungs-
potenz, wie sie in der Physik bekannt ist, und läßt sich nur am Effekt, an einer kon-
kreten Aufgabenbewältigung nachweisen. Als isoliertes Phänomen existiert sie eben-
sowenig wie z.B. die Geschwindigkeit oder Klarheit. Die Geschicklichkeit ist die 
motorische Seite der Gewohnheit, die ein mentales Handlungsschema ist. Sie be-
währt sich nur, solange sie die Belastbarkeit der Muskulatur nicht überfordert. Das 
gilt für alle Fertigkeiten, die sich nicht auf den mentalen Bereich beschränken. Letzt-
lich kommt es auch bei Geläufigkeit auf die Kondition der Muskeln an. Die erworbene 
Geläufigkeit setzt bei Muskelermüdung aus. Der Pianist übt besonders schwierige 
Passagen extra und integriert sie dann in den Gesamtablauf seiner Werkinterpre-
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tation nicht nur, um etwaigen Nahtstellen vorzubeugen, sondern um die für das gan-
ze Werk ausreichende Muskeldisposition zu sichern. 

Die Erklärung der besagten Geschicklichkeit, Biegsamkeit der Sprechorgane, zur 
Voraussetzung der Artikulationsfertigkeit ergab sich auch aus der überzeugten An-
sicht vom Primat des Bewegungsgefühls über die Tendenz zur Minimierung des arti-
kulatorischen Kraftaufwands. 

„Es ist von grosser Wichtigkeit sich stets gegenwärtig zu halten, dass die Bequemlichkeit 
bei jeder einzelnen Lautproduktion immer nur eine sehr untergeordnete Nebenursache 
abgibt, während das Bewegungsgefühl immer das eigentlich Bestimmende bleibt.“ (Paul 
1880: §39, 54) 

So problematisch die Quantifizierbarkeit von Ausspracheschwierigkeiten auch ist, 
lassen sich zwischen Artikulationsaufgaben bestimmte Relationen hinsichtlich man-
cher Parameter erkennen, wie die erforderliche Präzision bei der Einstellung der 
Sprechorgane, die topographische Spannweite ihres zu vollziehenden Stellungs-
wechsels, die phonologisch bedingten Unterschiede in der Dynamik des Sprech-
bewegungsablaufs und der Muskelanspannung bei der Lautbildung innerhalb des 
jeweiligen Sprachenpaars. Unter Einbeziehung von empirisch feststellbaren Daten 
und statistischen Mittelwerten kann man sehr wohl eine Prognose darüber aufstellen, 
was vom Durchschnittslerner als schwierig bzw. besonders schwierig empfunden 
wird, ohne daß dabei eine absolute Wertangabe über die Schwierigkeit benötigt wird. 

Die Ermittlung des Schwierigkeitsranges wird durch den Umstand verkompliziert, daß 
der Schwierigkeitsgrad im Aussprachebereich – im Gegensatz zu den übrigen 
Sprachfertigkeiten – mit dem erzielten Fortschritt zunimmt, und die letzte Phase – die 
Eliminierung der einen ‚fremden Akzent‘ bewirkenden Nuancen – nicht weniger 
schwierig ist als alle früheren Lernphasen. Es ist eine ziemlich unangenehme Regel-
mäßigkeit in der fremdsprachlichen Phonetik, daß die Beherrschung der Nuancen, 
die nur minimal von ihren muttersprachlichen Pendants abweichen, die größten 
Schwierigkeiten bereitet. 

Daß die minimale lautliche Abweichung zur Identitätsvermutung provoziert, wurde bei 
der Untersuchung des sprachlichen Lautwandels erkannt. Die Argumentation fußte 
auf der Überzeugung vom unzureichenden auditiven Auflösungsvermögen des 
Sprachbenutzers. 

„Spricht A auch einen etwas anderen Laut als B an der entsprechenden Stelle, so ver-
schmilzt doch die Perzeption des einen Lautes ebensowohl wie die des anderen mit dem 
Lautbilde, welches der Hörende schon in seiner Seele trägt, und es kann demselben da-
her auch nur das gleiche Bewegungsgefühl korrespondieren. Es ist gar nicht möglich, 
dass sich für zwei so geringe Differenzen zwei verschiedene Bewegungsgefühle bei dem 
gleichen Individuum herausbilden.“ (Paul 1880: §48, S. 64f.) 

Die jahrhundertelange fremdsprachenunterrichtliche Praxis hat diese Beobachtung 
vielfach bestätigt. 

„The phonologic problems in learning a second language are largely those of learning new 
uses for old sounds rather than learning new sounds.” (Gleason 1955: 346) 

„Schwerer zu bewältigen ist eine zielsprachliche Erscheinung, deren Merkmale im Ver-
gleich zur muttersprachlichen Erscheinung nur geringfügig abweichen.“ (Rausch / Rausch 
1988: 90) 

„Dabei kommt es tendenziell bei Phonen, die sich perzeptiv nur wenig von einer mutter-
sprachlichen Phonklasse unterscheiden, zu größeren Lernproblemen als bei Phonen, die 
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als eindeutig unterschiedlich perzipiert werden.“ (Grotjahn 1998: 57 – unter Hinweis auf 
J.E. Flege, M.J. Munro, R.C. Major, E. Kim und mehrere weitere Autoren.) 

Das Beharren auf theoretischen Prämissen allein bringt die Forscher dieses Pro-
blems zu keinen einmütigen Konklusionen. 

„Zwar hat jeder erfahrene Lehrer bzw. Lehrbuchautor eine mehr oder weniger ausge-
prägte Vorstellung darüber, was für bestimmte Lerner ‚schwierig‘ ist, aber die explizite 
Spezifizierung der Kategorie ‚Lernschwierigkeit‘ erweist sich jedoch trotz zahlreicher For-
schungsvorhaben als sehr problematisch [...]. (Sikorska 2003: 46, mit Hinweisen auf wei-
terführende Literatur) 

Selbst angenommen, daß die Aussprache der einzelnen Sprechlaute – wie Sievers 
behauptet – in jeder Sprache einen ähnlichen Aufwand erfordert, wird sie für den 
nicht-nativen Sprecher dennoch Aufgaben von verschiedenem Schwierigkeitsgrad 
darstellen. 

„Ueberhaupt muss stricte festgehalten werden, dass an und für sich die U n t e r s c h i e -
d e  i n  d e r  S c h w i e r i g k e i t  der Hervorbringung von Sprachlauten ausserordentlich 
gering sind, und dass wirkliche Schwierigkeiten bezüglich der Nachbildung in der Regel 
nur gegenüber fremden Lauten bestehen. [...] so wird alles, was aus dem Rahmen der ge-
läufigen Articulationsbewegungen heraustritt, als schwierig empfunden. (Sievers 1881: 
269) [Hervorh. im Orig.] 

In den Meinungen zum Thema phonetischer Schwierigkeiten dominiert die Überzeu-
gung, daß sie von der phonologischen Unterschiedlichkeit der Ausgangs- und der 
Zielsprache herrühren. 

“The greater the difference between two systems, i.e. the more numerous the mutually 
exclusive forms and patterns in each, the greater is the learning problem and the potential 
area of interference.” (Weinreich 1953: 1) 

„[...] wo die Unterschiede und damit die Schwierigkeiten liegen.“ (Werner 1972: 15) 

„Daraus folgt die Annahme, daß für einen Sprecher von A, der B erlernen möchte, die Un-
terschiede zwischen A und B Lernschwierigkeiten bereiten, während die Gemeinsam-
keiten oder Ähnlichkeiten keine Probleme aufwerfen.“ (Wickham 1978: 106) 

„Die kontrastive Phonologie trat in den 60er Jahren und v. a. 70er Jahren mit dem selbst-
bewußten Anspruch auf, aufgrund von abstrakten Systemgegenüberstellungen ‚Ausspra-
cheprobleme‘ für die jeweiligen Sprachenpaare auflisten zu können und somit einer Effek-
tivierung und Ökonomisierung des Phonetikunterrichts beizutragen. Es werden die phono-
logischen Systemunterschiede mit Ausspracheschwierigkeiten gleichgesetzt [...].“ (Steurer 
1985: 203) 

„[...] je größer die Unterschiede zwischen Ausgangs- und Zielsprache sind, um so be-
schwerlicher ist in der Regel der Weg zur korrekten Aussprache.“ (Dieling 1992: 66) 

Diesem Standpunkt entsprechend wird behauptet, daß die Lautbildungsschwierigkei-
ten umgekehrt proportional zur Ähnlichkeit zwischen den gegebenen phonologischen 
Systemen sind. 

„Je ähnlicher die lautlichen Systeme von Ausgangs- und Zielsprache sind, desto einfacher 
ist die Aussprache für den Lernenden, und umgekehrt.“ (Ternes 1991: 180) 

Es wurde angenommen, daß im Rahmen dieser Divergenz auch Leerstellen im Sy-
stem Interferenzfehler implizieren müssen, zumal bei Pendantmangel ein Muster rea-
lisiert werde, das der Vorstellung vom perzipierten Sprechlaut am nächsten sei. 
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„Bei der Ausspracheschulung entstehen Probleme im Bereich des Einzelsegments vor al-
lem durch die dem Sprachschüler ungewohnten Artikulationen fremdsprachlicher Laute.“ 
(Kelz 1976: 20) 

Die Leerstellen im ausgangssprachlichen phonologischen System seien, nach An-
sicht mancher Forscher, für artikulatorisch bedingte Fehler verantwortlich. Die Unter-
schiede in der Segmentierung des Redeflusses und phonotaktische Ursachen wur-
den als Schwierigkeiten phonematischer Art behandelt. 

„Wenn Ausspracheschwierigkeiten darauf zurückzuführen sind, daß es in der Fremdspra-
che einen bestimmten Laut gibt, den es in der Muttersprache nicht gibt, auch nicht als Al-
lophon, spreche ich von rein artikulatorisch bedingten Ausspracheproblemen. [...] Wenn 
es dagegen darum geht, daß eine Sprache ein artikulatorisches Kontinuums anders aus-
nutzt – sei es in bezug auf die Menge der Abschnitte oder die Grenzziehung oder beides 
–, oder um Distributionsunterschiede, möchte ich von rein phonematisch bedingten Aus-
spracheproblemen sprechen.“ (Colliander 1994: 48f.) 

Wenn die unterschiedliche Merkmalstruktur der interlingualen Partnersprechlaute für 
phonetische Interferenzfehler verantwortlich ist, können die Leerstellen im Phonem-
repertoire der Ausgangssprache schon aus rein logischen Gründen unmöglich die 
Ursache derartiger Artikulationsfehler sein. Dann entfällt nämlich der Störfaktor, dem 
die meisten Probleme mit dem Zweitsprachenerwerb zugeschrieben werden. Die 
Beobachtung wird immer wieder bestätigt. 

„[Es ist] festzustellen, dass die Schwierigkeit in der Zielsprache ein Phonem korrekt zu 
realisieren um so größer ist, je mehr Merkmale zwischen muttersprachlichem und ziel-
sprachlichem Phonem übereinstimmen. Daraus resultiert die Tatsache, dass die Laute 
der Zielsprache leichter zu erlernen sind, die in der Muttersprache des Lernenden über-
haupt nicht auftreten als die Laute, die irgendeine Ähnlichkeit zwischen den muttersprach-
lichen und zielsprachlichen Formen aufweisen.“ (Tworek 2006: 59; vgl. Bieritz 1971: 8) 

In voller Übereinstimmung mit unserer These über die unzureichende Leistungsfähig-
keit der Sprechorgane als Ursache der sog. Interferenzfehler betrachten wir jedwe-
den einzelsprachspezifischen Positionswechsel der Sprechorgane als potentielle 
Fehlerquelle. Ein Fehler ist – bis auf eine falsche Vorstellung oder Ablehnung des 
Sprechmusters – grundsätzlich ein Anzeichen für Lautbildungsschwierigkeiten. In 
diesem Sinne ist uns der Standpunkt von Morciniec ein willkommenes Argument, 
demzufolge Aussprachefehler entgegen der vorherrschenden Auffassung nicht auf 
die fehlenden phonischen Entsprechungen und Merkmale in der Erstsprache, son-
dern in erster Linie auf die unterschiedliche Distribution der artikulatorischen Merk-
male zurückzuführen seien (Morciniec 1978: 111). Einzelsprachspezifisch sind so-
wohl das Phonemrepertoire als auch die Gesetzmäßigkeiten (Regeln), nach denen 
die Realisierungsvarianten der Phoneme unter Einbeziehung der sprechpragmati-
schen Komponente zu Lautketten organisiert werden. Die Schwierigkeiten, die sich 
daraus ergeben, lassen sich verschieden gewichten, sind aber nicht zu leugnen. Die 
Einsicht setzt sich immer mehr durch. 

„Eines der schwierigsten Phänomene betrifft das Verhalten der Einzellautungen im Satz. 
[...] Denn je nach Sprechstil werden in den verschiedenen Sprachen Laute mehr oder we-
niger verändert, was vor allem im umgangssprachlichen Stil natürlich und normal ist.“ 
(Dretzke 1992: 137) 

Thesen über absolute Implikationen von Konvergenz und Divergenz der phonolo-
gischen Systeme wurden kritiklos angenommen, obwohl eine genauere Beobachtung 
des Unterrichtsprozesses ernsthafte Zweifel nahelegen müßte. Bedenken wurden mit 
aller Vorsicht in der Bemerkung zum Ausdruck gebracht, daß nicht nur die Unter-
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schiedlichkeit, sondern gerade die Ähnlichkeit oder gar Identität der Systemelemente 
innerhalb des gegebenen Sprachenpaars oft Schwierigkeiten verursachen, was be-
reits im Perzeptionsprozeß zu beobachten war. 

Auf diesen Umstand wurde seinerzeit Paul Ranschburg aufmerksam. Seine Experi-
mente ergaben, daß die Wahrnehmbarkeit physischer Objekte weitgehend von ihrer 
Beschaffenheit und Position innerhalb der Erkennungsaufgabe abhängt (Ranschburg 
1902, 1913a, 1913b; vgl. Ehrhardt 1931: 407: „Weiterhin ist die Größe der Hemmung 
abhängig von der Stelle, an der sie auftritt.“). Die Eigenheit und folglich die Identifi-
zierbarkeit der Objekte sei eine Funktion ihrer Unterschiedlichkeit und komme um so 
stärker zum Vorschein, je weniger Merkmale sie gemeinsam hätten. 

„Bei gleicher Intensität und gleichem Gefühlswerth werden aus einer gleichzeitig (oder 
nahezu gleichzeitig) einwirkenden Menge von Reizen die einander unähnlichen bevor-
zugt, während die einander ähnlichen, beziehungsweise identischen auf einander hem-
mend einwirken.“ (Ranschburg 1902: 66f.) [im Orig. gesperrt – J.S.] 

Mit der Folge, daß kontrastierende Entitäten schneller erkannt und diskriminiert wer-
den. 

„Die Auffassungsschwelle für gleichzeitige, oder rasch einander folgende heterogene Rei-
ze l ieg t  t ie fer  a ls  fü r  homogene Reize.“ (Ranschburg 1902: 47) [im Orig. gesperrt] 

Das Ranschburg’sche Phänomen wurde bis dato zwar nicht widerlegt, aber unter 
dem Druck kritischer Argumente dennoch wesentlich modifiziert. Die These, auf der 
es aufbauen sollte, wurde mehrfach einer Prüfung unterworfen. Besonderes Augen-
merk verdient die aufschlußreiche Studie von Adolf Erhardt, der starke Argumente für 
das Gegenteil dessen brachte, was den Kern der Ranschburg’schen These aus-
machte. Entgegen der Behauptung, daß die Isomorphie der Nachbarelemente zur 
Hemmung des Erkenntnisprozesses führe, konnte Erhardt mit seinen Experimenten 
nachweisen; „nacheinander gleichartiges zu tun, ist leichter als nacheinander un-
gleichartiges zu tun“ (Ehrhardt 1931: 419 – Schreibung nach d. Orig.) und daß „Glei-
ches die seelische Verarbeitung erleichtert und Ungleiches sie erschwert“ (Ehrhardt 
1931: 420 u. fast gleichlautend: 428). Eine Hemmung im Sinne Ranschburgs sei nur 
bei längeren mehrelementigen linearen Sequenzen der Fall: 

„[...] eine Hemmung durch gleiche Elemente tritt nur auf, wenn diese mit mehreren ande-
ren Elementen zusammen in einer Reihe dargeboten werden und die Größe der Hem-
mung ist zunächst abhängig von der Geschwindigkeit, in der das Tun sich abspielt.“ (Ehr-
hardt 1931: 407) [Im Orig. gesperrt.] 

Hierzu wäre zustimmend Folgendes einzuwerfen: Der Rezipient mündlicher Äuße-
rungen hat es grundsätzlich mit längeren mehrelementigen Lautsequenzen zu tun, 
auf die die Ranschburg’sche Gesetzmäßigkeit zutrifft. 

Heterogene Elemente nehmen die Aufmerksamkeit des erkennenden Subjekts stär-
ker in Anspruch, was eine gründlichere mentale Verarbeitung und Memorierung be-
wirkt. Das subjektive Urteil über den Schwierigkeitsgrad einer Rezeptionsaufgabe 
wird dadurch oft kontrafaktisch beeinflußt. Ehrhardts Konstatierungen bleiben im Ein-
klang mit den Erkenntnissen über den priming effect. In weiterer Konsequenz haben 
sie einigen Aufschlußwert für die praktische Phonetik, denn sie bieten auch eine Er-
klärung, warum sich aus dem Redefluß die aktuelle Lautcharakteristik der einzelnen 
Segmente nur sehr schwer erschließen läßt. 

Die Tendenz zur Gleichsetzung ähnlicher Reize hat es sowohl mit der kategoriellen 
Wahrnehmung als auch mit dem Mechanismus des priming effect zu tun, zumal 
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„gleichzeitige heterogene Reize sich gegenseitig b a h n e n d  beeinflussen“ (Ransch-
burg 1902: 65, Hervorh. im Orig.). 

Im phonetischen Bereich übe das Ranschburg’sche Phänomen der sog. homogenen 
Hemmung, die vom Resultat her praktisch einer „Verschmelzung homogener Be-
wusstseinsinhalte“ gleichkomme (Ranschburg 1902: 76), einen Einfluß auf die Hypo-
these des Hörers über das Sprechmuster aus. Es wird ein größerer Spielraum für 
Realisierungsvarianten angenommen, als das die Streubreite des normgerechten 
Spektrums zuläßt. 

Daran knüpfen mehrere Theoretiker an. Gegen eine Verabsolutierung des Ransch-
burg’schen Phänomens wird Vorsicht empfohlen. 

„[...] homogene Elemente verursachen nicht unter allen Umständen eine homogene Hem-
mung und dadurch einen Verstoß gegen die Norm.“ (Juhász 1970: 219) 

„[...] bei gleichem akustischem Reizunterschied werden zwei Laute dann besser diskrimi-
niert, wenn sie unterschiedlichen Lautklassen angehören, als dann, wenn sie derselben 
Lautklasse angehören.“ (Helfrich 1987: 78) 

So werden Reize, die unterschiedlichen Lautklassen zugeordnet werden, besser diskri-
miniert als Reize, die derselben Lautklasse angehören. (Helfrich 1987: 82)  

„[...] das hörende Erfassen minimaler Abweichungen ist weitaus schwieriger als das von 
großen Unterschieden.“ (Rausch / Rausch 1988: 48) 

„Je größer die Anzahl der in zwei Äquivalenten (dem fremdsprachlichen und dem mutter-
sprachlichen Laut) vorhandenen ähnlichen Merkmale ist, um so geringer ist die Fähigkeit 
zur auditiven Differenzierung.“ (Rausch / Rausch 1988: 75)  

„Phonetische Ähnlichkeit kann [...] sogar als ein Prädiktor für Schwierigkeiten in der Wahr-
nehmung von L2-Kontrasten herangezogen werden.“ (Sendlmeier 1994: 111) 

Es ist immerhin festzuhalten: Bei der Aussprachevermittlung ist die „Störfunktion der 
Ähnlichkeitshemmung“ (Juhász 1970: 215) eine evidente Fehlerquelle, deren Neutra-
lisierung einen enormen didaktischen Aufwand erfordert. 

„Im Falle der Gefahr einer homogenen Hemmung genügt jedoch in der Regel eine einma-
lige Bewußtmachung nicht [...].“ (Juhász 1970: 220) 

Wir halten es für absolut notwendig, die Spezifik der perzeptuellen sowie der artikula-
torischen Seite nicht aus den Augen zu verlieren und die Ranschburg’sche „homo-
gene Hemmung“, die ja grundsätzlich ein Phänomen der Wahrnehmung ist, nicht au-
tomatisch auf den Lautproduktionsbereich zu beziehen. Sosehr die Differenzen in-
nerhalb der äußersten Ähnlichkeit vorstellbar schwer zu erkennen sind, werden ähn-
liche Objekte aus dem Wahrnehmungsangebot ziemlich leicht herausgegriffen. 

„[...] im Erlebnis Gleiches erleichtert die seelische Verarbeitung, Ungleiches erschwert sie. 
Der Grad, in welchem dies eintritt, ist abhängig von der Inanspruchnahme der Seele 
durch die Aufgabe. [...] als gleich Erlebtes wird leichter, müheloser von der Seele verar-
beitet als erlebte Verschiedenheit. (Ehrhardt 1931: 428 u. 430) [im Orig. bis auf den letz-
ten Satz gesperrt] 

Die befremdliche Terminologie des Zitats, in der der mentale Faktor auf die Seele zu-
rückgeführt wird, schmälert nicht den Sinn der Feststellung, daß eine Tendenz zur 
Bündelung von ähnlichen Formen in der Natur des menschlichen Gehirns verankert 
ist und im Dienste der Verarbeitungsökonomie besteht. Darauf gründet sich die kate-
gorielle Wahrnehmung, deren theoretische Erfassung der Prototypentheorie um 
Jahrzehnte vorausging. 
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„Die erleichternde Gruppierung, die gliedernde Vereinheitlichung ist ein brauchbares Hilfs-
mittel der Seele für gleichartige Eindrücke [...].“ (Ehrhardt 1931: 428) 

Es wäre müßig, hier noch darauf hinzuweisen, daß für den perzeptuellen und den ar-
tikulatorischen Bereich zwei separate Organkomplexe verantwortlich sind, wobei die 
Leistungsfähigkeit des einen in erster Linie durch den Ausbau der subjektiven Re-
dundanz des Lerners, die des anderen durch gezieltes Training seiner Sprech-
muskulatur gefördert wird. 

Bei der Sprachproduktion wird im Falle der wahrnehmbaren Klangähnlichkeit von 
Sprechlauten, die Realisationen verschiedener Phoneme sind, um so mehr Ein-
stellungspräzision verlangt. 

„Für homogene Elemente muß mehr Zeit und Energie angewendet werden als für hete-
rogene. Regeln und Hinweise für die Bewußtmachung sind bei homogenen Elementen 
häufiger anzubringen als bei heterogenen.“ (Juhász 1970: 220) 

„Es hat sich herausgestellt, daß Strukturgleichheit auch zu Lernschwierigkeiten führen 
kann, und Strukturverschiedenheit nicht unbedingt zu Lernschwierigkeiten führen muß.“ 
(Kelz 1976: 95) 

„Es zeigt sich, daß größere artikulatorische Differenzen leichter zu bewältigen sind als 
kleine.“ (Rausch / Rausch 1988: 48) 

„Schwerer zu bewältigen ist eine zielsprachliche Erscheinung, deren Merkmale im Ver-
gleich zur muttersprachlichen Erscheinung nur geringfügig abweichen.“ (Rausch / Rausch 
1988: 90) 

„Grosse artikulatorische Unterschiede zwischen einem ausgangsprachlichen und einem 
zielsprachlichen Laut sind für die Lernenden in der Regel leichter zu bewältigen als klei-
ne.“ (Uetz 2007: 42; ähnlich 2007: 60) 

Und dies, weil dadurch die Tendenz zur Simplifizierung und zum geringsten Artiku-
lationsaufwand stark gefördert wird. 

Ein besonderer Fall solcher Schwierigkeiten ist der unzureichende Kontrast („der 
Mangel an sprachlichem Kontrast“ – Juhász 1970: 220), der im Bewußtsein des Hö-
rers zur Homogenisierung der Systemelemente führen kann und meistens auch führt. 

„Es handelt sich um eine kontinuierliche Wechselwirkung von proaktivem und retroakti-
vem Transfer (siehe Brière 1968: 22f.). Proaktiv ist in unserem kontrastiven Modell die 
Einwirkung der Ausgangssprache auf die Zielsprache, retroaktiv die Rückwirkung der 
Zielsprache auf die Ausgangssprache. Während in der Psychologie beide Transfertypen 
geläufig sind, hat man in der kontrastiven Sprachwissenschaft bisher fast ausschließlich 
den proaktiven Transfer untersucht. Die kontinuierliche Wechselwirkung beider Trans-
fertypen könnte man, in Anlehnung an eine Erscheinung der Transformationsgrammatik, 
als zyklischen Transfer bezeichnen.“ (Ternes 1976: 10) [Hervorh. im Orig.] 

„Darüber hinaus stellt sich jedoch ein Effekt ein, den man als Kontrastmangel, in der Psy-
chologie auch als homogene Hemmung bezeichnet.“ (Ternes 1976: 8) [Hervorh. im Orig.] 

„Lernerschwerend ist der sprachübergreifende Einfluß dort, wo nur partielle Ähnlichkeit 
vorliegt und dadurch die sogenannte homogene Hemmung (Vogel / Vogel 1975) verur-
sacht wird, wo also sprachliche Zeichen in zwei Sprachen nicht in allen Eigenschaften 
übereinstimmen und die differentia specifica vom Lerner nicht er- bzw. gekannt wird.“ (K. 
Vogel 1990: 213) 

Wir wollen die Wichtigkeit der mentalen Aneignung zielsprachlicher Lautmuster mit 
Nachdruck betonen und hervorheben, daß eine falsche Vorstellung von einem Mu-
ster den Erfolg aller Korrekturmaßnahmen verhindert, die auf dieses Muster zurück-
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greifen. Die Darbietung und Wahrnehmung des korrekten Sprechmusters impliziert 
keinen Artikulationserfolg. Auch aus der unproblematischen Lauterkennung ist nicht 
auf den Grad der Lautbildungsschwierigkeit zu schließen. Ein gescheiterter Repro-
duktionsversuch ist kein Nachweis für die mißlungene Erfassung des Sprechmusters. 
Wäre dem so, hätte ein Europäer entweder enorme Schwierigkeiten, die britische 
Realisierung des /r/ von der amerikanischen Variante des Vibranten zu unterschei-
den, oder die beiden Realisierungsformen hätten für ihn den gleichen Schwierig-
keitsgrad bei der Reproduktion. Es bedarf keiner Beweisführung, daß die Schwierig-
keit mit dem Sprechlaut in diesem Falle weniger mit der Identifikation oder Diskri-
minierung zusammenhängt als mit dem grundverschiedenen Niveau der Artikulati-
onserfordernisse. Das Sprechmuster ist jeweils eine Lautbildungsdirektive, deren 
Durchführung von einem autonomen Organ übernommen wird. 

Bei der herkömmlichen Auffassung der Schwierigkeitsfrage sah man keine Notwen-
digkeit, die Probleme auseinanderzuhalten. Die phonetischen Fehlleistungen galten 
als Symptome für Kompetenzdefizite im Perzeptionsbereich. Ähnlichkeit und Unter-
schiedlichkeit sowohl im Perzeptions- als auch im Sprachproduktionsbereich galten 
als schwierigkeitsbetimmende Parameter beim Fremdsprachenerwerb (mehr dar-
über: Prędota 1979: 13ff.; ähnlich: Rausch / Rausch 1988: 52 u. 84). Der Schwierig-
keitsgrad im Perzeptionsbereich sollte sich ebenfalls nach der direkten Proportion 
zum Kompliziertheitsgrad des zielsprachlichen Systems richten. 

„Die Schwierigkeiten bei der Perzeption kontexteingebetteter natürlicher Vokale erhöhen 
sich mit steigender Kompliziertheit des zielsprachigen Systems im Vergleich zum mutter-
sprachigen.“ (Dieling 1984: 170) 

In der natürlichen mündlichen Kommunikation ist der Sprechakt nicht etwa eine Zu-
sammenstellung separater Segmente, sondern ein Redefluß, in dem die einzelnen 
Sprechlaute nach den Regeln der Zulässigkeit im gegebenen Sprachsystem ange-
ordnet sind.  

„Das lautsprachliche Kontinuum entsteht keinesfalls durch lineares Aneinanderketten iso-
lierter phonetischer Merkmale oder Merkmalsbündel, obwohl manche Textbücher derarti-
ge Hypothesen verbreiten.“ (Thurow 1977b: 28) 

Die unmittelbare Nachbarschaft schafft bestimmte Steuerungs- und Koartikulations-
bedingungen. Die phonotaktischen Relationen – die Distribution von Sprechlauten in 
semantisch relevanten Lautfolgen – sind einzelsprachspezifisch, deswegen sind sie 
eine Interferenzquelle nach einem ähnlichen Prinzip wie im Falle der segmentalen In-
terferenz. 

„Das Beispiel zeigt übrigens, daß bei den zwischen zwei Sprachen auftretenden lautlichen 
Interferenzen nicht nur die Verschiedenheit von Phonemen und phonetischen Realisatio-
nen eine Rolle spielt, sondern auch eine in beiden Sprachen unterschiedliche Distribution 
sonst identischer Phone oder Phoneme [...].“ (Ternes 1976: 14; ähnlich Morciniec 1978: 
111) 

Auf Formative mit niedrigerer Vorkommenshäufigkeit reagiert der Rezipient langsa-
mer, weil der Automatismus der Zuordnung des perzipierten akustischen Ereignisses 
zum erforderlichen Muster im mentalen Lexikon suspendiert ist, aber auch wegen 
des fehlenden priming effect. Dabei ist nicht zu vergessen, daß die Leistungs-
fähigkeit der Sprechmuskulatur (die sprechphysiologische „Geschicklichkeit“) dort 
mitspielt. Die Phonetiker argumentieren von ihrer Warte aus, im Rahmen des eige-
nen Wissensbereiches, und erblicken die Ursachen dieses Phänomens in den Fehl-
leistungen der Perzeption. 
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„Ein sehr seltenes sprachliches Phänomen (lautlich oder grammatisch) kann trotz einer 
objektiv ausreichenden Differenzierung gegenüber zu ihm in paradigmatischer Beziehung 
stehenden Phänomenen vom Beobachter eben wegen seiner Seltenheit psychologisch 
als nicht genügend gekennzeichnet empfunden werden.“ (Ternes 1976: 41) 

3.  Die Kriterien der Schwierigkeitsbewertung und d ie Schwierig-
keitsgradation 

Überall, wo die Wirkungsintensität einer Ursache variabel ist, kommt es auch zu einer 
Differenziertheit des Resultats, zu einer gewissen Gradation. Eine solche Abstufung 
ist auch im Bereiche der phonetischen Schwierigkeiten feststellbar. Sie werden durch 
gewisse Regelmäßigkeiten bestimmt: 

• Perzeptionsaufgaben sind grundsätzlich leichter zu bewältigen als (Re-)Produk-
tionsaufgaben. 

„Der zentrale Gedanke dieser Diskussion ist die Abhängigkeit der Lautproduktion von drei 
Rückmeldungskanälen, dem auditiven, taktilen und propriozeptiven. [...] Weiter wird po-
stuliert, daß von den drei Informationskanälen der Zugang zum auditiven am leichtesten 
und zum kinästetischen am schwierigsten ist [...].“ (Barry 1978a: 5) 

• Fehler wegen falscher Artikulationsstelle sind leichter zu eliminieren als die Fehler 
wegen des falschen Artikulationsmodus.  

„Abweichungen in Artikulationsstellen sind nach der Erfahrung aus jahrelangen Artikula-
tions- und Hörübungen, die durch systematische Tests zu erhärten wäre, leichter erlern-
bar als Abweichungen in der Artikulationsart. Unterschiede im allophonischen Aufbau be-
reiten höchstwahrscheinlich auch in der Produktion wieder Schwierigkeiten.“ (Kohler 
1973: 75) [Hervorh. im Orig.] 

• Die Artikulationsschwierigkeit ist direkt proportional zum Umfang der obligatori-
schen Charakteristik und Präzision der erforderlichen Organeinstellungen.  

„Daraus kann man schlußfolgern, daß die Schwierigkeit eines Lautes mit seiner Anzahl an 
wesentlichen Organeinstellungen wächst.“ (Müller 1973: 48) 

„Je mehr präzise Bewegungen (pr. B.) ein Laut aufweist, umso höher steht er in der Rang-
liste der Schwierigkeitsgrade.“ (Müller 1973: 49) 

Die Gesetzmäßigkeit ist bereits beim Kleinkind in seiner präverbalen Periode zu be-
obachten; die schwierigeren, mehr motorische Disziplin verlangenden Bewegungen 
der Sprechmuskulatur werden zuletzt versucht. 

„Der beweglichste Artikulator Zungenspitze erfordert dagegen eine sehr viel feinere 
Steuerung der Motorik; die Beherrschung dieses Artikulators führt zu einer Vielzahl mögli-
cher Lautbildungen, die das Kind am Ende der Lallphase bevorzugt.“ (Sendlmeier / Sendl-
meier 1999: 11) 

Die Konstatierung bezieht sich auf den Bereich der Lautbildung und steht nicht im 
Widerspruch zu empirischen Erhebungen, die mit der Anzahl der distinktiven Merk-
male eine bessere auditive Erfassung der Lautungscharakteristik verbinden (siehe 
Bieritz 1971: 8; Sendlmeier 1994: 111). 

• Je größer die unerläßliche Mobilität der Sprechorgane bei der Bildung des gege-
benen Sprechlauts, um so höher ist der Schwierigkeitsgrad bei dessen Realisie-
rung. 
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„Je größer der Bewegungsanteil (BA) eines Lautes ist, umso höher steht dieser Laut in 
der Rangliste der Schwierigkeitsgrade.“ (Müller 1973: 50)  

Jeder Gradation liegt ein konkretes Kriterium zugrunde. In dem Falle ist es die Schwie-
rigkeitsursache. In der häufigsten, phonologischen Auffassung – gleichsam durch 
das Konzept aufgezwungen, nach dem Aussprachefehler das Resultat der Unter-
schiedlichkeit phonologischer Systeme sind – fällt sie etwas anders aus als in der 
phonetischen Sicht. In erster Linie wegen der starken Reduktion von wesentlichen 
Merkmalen, die über den akustischen Effekt entscheiden. Das Phonem als abstrak-
tes Konstrukt, überindividuelles Modell des Sprechlauts und statistisches Objekt der 
dominierenden Präferenz ist – wie wir wissen – ein Extrakt aus der Matrix der regio-
nal, phonostilistisch, situativ und individuell geprägten Allophone. 

Vom Standpunkt der Sprechphysiologie aus betrachtet, könnte der Energieaufwand 
der Sprechorgane über den Schwierigkeitsgrad entscheiden. Akustische Fakten sind 
physikalische Erscheinungen, somit quantifizierbar und als Grundlage für eine objek-
tive Einschätzung durchaus vorstellbar. Es steht außer Zweifel, daß der Artikulati-
onsaufwand von der individuellen Beschaffenheit der Sprechorgane sowie dem 
Sprechtempo abhängt und nicht für alle Allophone gleich sein kann. Deswegen teilen 
wir die aus Sicht der Psychophonetik ausgedrückte Skepsis gegen die oberflächli-
chen Konzepte der Schwierigkeitsbewertung im Lautbildungsbereich. 

„Artikulatorische Kraft ist anhand objektiver Indikatoren grundsätzlich meßbar. Schwierig-
keiten macht allerdings der Umstand, daß an der phonetischen Gesamthandlung eine 
Reihe verschiedenartiger, untereinander koordinierter motorischer Vorgänge beteiligt sind, 
die jeder für sich einen Teil muskulärer Energie beanspruchen und auch unabhängig von-
einander durch verschiedene Indikatoren gemessen werden müssen [...].“ (Ertel 1969: 
162) 

„Freilich stellt es mit der Variablen des Exspirationsvolumens – was die Vergleichbarkeit 
verschieden artikulierter Konsonanten hinsichtlich der motorischen Gesamtaktivität angeht 
– nicht besser als mit anderen Indikatoren: Bei den stimmhaften frikativen Lauten [z], [v], 
wurde kaum weniger Luft verbraucht als bei den stimmlosen plosiven Lauten [p], [t], [k]. 
Die Gesamtkraft der Artikulation ist indessen bei diesen vermutlich größer als bei jenen.“ 
(Ertel 1969: 164) 

Die Festlegung eines objektiven Maßstabs der phonetischen Realisierungsschwie-
rigkeit erscheint uns aus mehreren Gründen weder möglich noch für die vorliegenden 
Erörterungen unerläßlich (siehe Sikorski 2004a: 87). Relative Werturteile sind für die 
Erstellung der Gradation ausreichend. Es genügt ein intuitiv und auf eine statistische 
Durchschnittseinschätzung gestütztes Urteil, daß phonetische Aufgaben bezüglich 
der Realisierungsschwierigkeit divergieren und daß Artikulationsaufgabe x schwieriger 
als y und leichter als z ist. 

Die Schwierigkeitsprogression, wie wir sie verstanden wissen wollen, beruht darauf, 
daß die Beherrschung der Aufgabe a die ihr eigene Schwierigkeit in der Aufgabe a+b 
neutralisiert, weswegen als real neu die Schwierigkeit der hinzugekommenen Aufga-
benkomponente b gilt. Progression bedeutet nicht unbedingt eine immer größere 
Schwierigkeit, sondern eine ständige Schwierigkeitserneuerung. Optimal wäre die 
Aufrechterhaltung derselben Aufgabenschwierigkeit, unabhängig vom objektiven 
Schwierigkeitszuwachs; a+b ist ja eine größere Aufgabe als a oder b allein. In An-
betracht der evidenten Nichtidentität der phonetischen Aufgaben ist eine individuelle 
Differenzierung (und Klassifizierung) der mit ihnen verbundenen Realisierungs-
schwierigkeiten wenig real. Es ist mithin empfehlenswert, die in statistischer Durch-
schnittseinschätzung schwierigere Aufgabe auf diejenigen Aufgaben folgen zu las-
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sen, die nach der statistischen Durchschnittseinschätzung leichter sind. Anders ge-
sagt: daß der lineare Fortschritt des didaktischen Prozesses mit dem intuitiv ermit-
telten Schwierigkeitsgrad symmetrisch ist. 

3.1. Schultze (1880), Möhring (1938) 

Die Empfehlung des sukzessiven Erwerbs der Fertigkeiten, des Übergangs in kleinen 
Schritten von leichten zu immer schwierigeren Aufgaben ergibt sich aus der Lebens-
erfahrung. Es ist kaum möglich festzustellen, wann sie zum erstenmal verbalisiert 
wurde. In der korrektiven Phonetik gilt sie seit einiger Zeit als selbstverständlich 
(Malmberg 1970: 10; Kelz 1976: 82; Rausch / Rausch 1988: 98, 99, 134, 139, 144), 
u.a. mit Berufung auf die Suggestion von Logopäden der vergangenen Jahrzehnte 
(Weinert 1938; vgl. Rausch / Rausch 1988: 99). Die Empfehlung heißt jetzt „das di-
daktische Prinzip, vom Einfacheren zum Komplizierten zu schreiten“ (Grigorowa 
1994: 94). Das Prinzip der didaktischen Progression wurde aber viel früher formuliert, 
und zwar gerade im Hinblick auf die Aussprachelehre: 

„Bei der Anordnung des Stoffes ist überall von dem Näheren zu dem Entfernteren, von 
dem Bekannten zu dem weniger Bekannten und von da zu dem bisher ganz Unbekann-
ten, von dem, was unmittelbar in die Sinne fällt, zu dem was erst durch Beihülfe begleiten-
der Verstandesthätigkeit gefunden wird, in geordneter Stufenfolge fortzuschreiten.“   
(Diesterweg 1834: 315f.) 

„Schreite vom Nahen zum Entfernten, vom Einfachen zum Zusammengesetzten, vom 
Leichteren zum Schwereren, vom Bekannten zum Unbekannten fort! (Diesterweg 1834: 
238) [im Orig. gesperrt] 

„[...] allmähliges Fortschreiten in stetig aufsteigenden Übungen der Organe bei steter Be-
sonnenheit und Richtung des Bewusstseins auf die jedesmalige Übung, bis die Organe 
hinlängliche mechanische Fertigkeit erlangt haben, um mit willkürlicher Beweglichkeit der 
ihnen inne wohnenden und stärker gewordenen Kraft schnell zu Gebote zu stehn.“ (Jo-
hann Friedrich Adolf Krug, zit. nach Gutzmann 1897: 12) 

Das war dann aus der Abhandlung von Schultze ersichtlich und galt um die vorletzte 
Jahrhundertwende als allgemeine Lehrmeinung, die schon im Zusammenhang mit 
der Anordnung des Lehrstoffes im ersten Leseunterricht die Debatte bestimmte 
(Schultze 1880). Im Begleitwort zur Münchener Fibel wird 1906 eine Berücksichti-
gung der phonetischen Aspekte im Leseunterrichts mit einem nachdrücklichen Hin-
weis auf das Prinzip der a u f s t e i g e n d e n  S p r e c h s c h w i e r i g k e i t  gefordert. 

„Phonetischer Gesichtspunkt in der Fibelgestaltung heißt jetzt eindeutig, mit Kerschenstei-
ner, die ,aufsteigende Sprechschwierigkeit‘ des Schulanfängers berücksichtigen.“   
(Möhring 1938: 199) [Hervorh. im Orig.] 

Die Probleme von Kindern mit der muttersprachlichen Artikulation sind mit den Aus-
spracheschwierigkeiten der Fremdsprachenlerner nicht gleichzusetzen, nichtsdesto-
trotz lassen sich auch die phonetischen Fehlleistungen von Kindern auf die falsche 
Steuerung des Sprechapparates zurückführen, so daß zwischen den Lernprozessen 
in motorischer Hinsicht kein Unterschied vorliegt. Deswegen halten wir es für nicht 
abwegig, diesen Problemkreis in unsere Erörterungen einzubeziehen. 

Wir sind neulich der Meinung begegnet, daß die erstsprachlichen Lautbildungs-
schwierigkeiten kein Maßstab für die Einschätzung der fremdsprachlichen Laute sein 
könnten. Es wurde der Einwand erhoben, daß man auf die Identitätshypothese zu-
rückgreife, falls die bei der Beherrschung der erstsprachlichen Laute erforderliche ar-
tikulatorische Anstrengung einer universellen, sei es nur einer fremdsprachenbezo-
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genen Gradation der Lautbildungsschwierigkeiten zugrunde gelegt werde. Die Be-
herrschung des Sprechapparates sei ja beim Fremdsprachenerwerb bereits vollzo-
gen und am erstsprachlichen Lautinventar stabilisiert. Diese Argumentation können 
wir nicht gelten lassen, solange nicht nachgewiesen worden ist, daß die genannte 
Beherrschung des Sprechapparates den Charakter der fremdsprachlichen Artikula-
tionsaufgaben des Lerners verändere. Die These über die Verhinderung der fremd-
sprachlichen Sprechmotorik haben wir in den Ausführungen zur Artikulationsbasis 
abgelehnt und die sprechphysiologische Barriere als übungsmäßig überwindbar be-
funden. 

Jede Fremdsprache verlangt grundsätzlich eine ihr eigene Steuerung des Sprechap-
parates, so daß die in der Muttersprache gewonnene artikulatorische Erfahrung die 
Beherrschung der neuen Sprechmotorik kaum fördert. Das gilt nicht nur für die Pho-
neme mit besonders starker einzelsprachspezifischer Prägung, sondern ebenso für 
minimale interlinguale phonologische Unterschiede. Es ist ja theoretisch und empi-
risch nachweisbar, daß die phonetischen Feinheiten der Fremdsprache äußerst 
schwierig zu beherrschen sind (siehe u.a. Gleason 1955; Häusler 1962: 220; 
Rausch / Rausch 1988: 90; Grotjahn 1998: 57). Die Fähigkeit, den Sprechapparat zu 
steuern, ist als sprechphysiologische Grundlage der Artikulation für die Erstsprache 
und für die Fremdsprache gleich. 

„Die sprachlichen Äußerungen des Kindes zeigen in Bezug auf die Erwachsenensprache 
dieselben Interferenztypen, wie sie oben beschrieben wurden.“ (Ternes 1976: 61) 

Den ersten Anstoß zur Erforschung der Lautbildungsschwierigkeiten gab nicht die 
fremdsprachliche Phonetik, sondern der Leseunterricht mit Schulanfängern. Die 
Überlegung, daß die Leseaufgabe die Sprechkompetenz des Lerners nicht über-
schreiten dürfe – 

„[...] so muß das Kind erst reden lernen, ehe es lesen lernt.“ (Diesterweg 1834: 315) [im 
Orig. gesperrt] 

„Allen vom Laut ausgehenden Methodikern muß es sinnlos erscheinen, Kinder lesen zu 
lehren, bevor sie lautrein zu sprechen vermögen.“ (Möhring 1938: 196f.) 

– führte zum Postulat, das Sprachmaterial der Fibel nach phonetischen Kriterien und 
nach dem Prinzip „vom Leichten zum Schweren“ anzuordnen. Akut wurde die Frage 
der Einschätzung von Lautbildungsschwierigkeiten. Sie galt schon immer als recht 
schwierig, da keine streng theoretisch ersonnenen Kriterien eine Quantifizierbarkeit 
der Ausspracheschwierigkeiten gewährleisteten und der Schwierigkeitsgrad nur em-
pirisch anhand des beobachteten körperlichen Aufwands bewertet werden könne. So 
begrüßenswert auch eine Klarheit über die Schwierigkeitsbestimmung von Artikula-
tionsaufgaben wäre, wurde zugegeben, 

„[dass] ein bestimmtes Mass in dem gewöhnlichen physiologischen und exakt wissen-
schaftlichen Sinne nicht aufgestellt werden kann, und dass eine Beurteilung der Schwie-
rigkeit nur aus der Betrachtung der Muskelwirkung gewonnen werden kann.“ (Gutzmann 
1899: 37) 

Logischerweise galt die Entscheidung über die optimale Aufgabenfolge im Lese-
unterricht als genauso problematisch wie in der Aussprachelehre für Ausländer. Die 
fehlende Einmütigkeit darüber war zu beklagen. 

„Zudem sind selbst die Vertreter der Wissenschaft bezüglich der Reihenfolge der Einzel-
laute und der Lautverbindungen nicht einig.“ (Göbelbecker 1931: 14; ebenso Göbelbecker 
1933: 424; vgl. Möhring 1938: 195) 
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Es wurde auch argumentiert, daß Kinder bereits mit sechs alle Sprechlaute ihrer Mut-
tersprache beherrschten; somit sei „die Konstruierung einer bindenden Reihenfolge 
durchaus nicht nötig“ (Göbelbecker 1933: 426 u. 427; zit. nach Möhring 1938: 186), 
sie würde nur – wie es seinerzeit in einem unterrichtspraktischen Hinweis hieß – „die 
Bewegungsfreiheit des Unterrichtenden in geradezu kindischer Weise einengen“ 
(Gansberg 1905: 18; zit. nach Möhring 1938: 187). Eine äußerst interessante Beob-
achtung, die – immerhin dem Zipf-Gesetz (principle of least effort) um ein halbes 
Jahrhundert voraus – besagt, daß der Aufbau der erstsprachlichen artikulatorischen 
Kompetenz mit den mühelos aussprechbaren Lauten einsetze und nach dem Prinzip 
der zunehmenden Schwierigkeit erfolge. 

„Hier glaube ich in Folge meiner Beobachtungen den nachstehenden Satz als das zu 
Grunde liegende Gesetz aufstellen zu können: dass die Sprachlaute im Kindermunde in 
einer Reihe hervorgebracht werden, die von den mit der geringsten physiologischen An-
strengung zustande kommenden Lauten allmählich übergeht zu den mit größerer, und 
endet bei den mit größter physiologischer Anstrengung zustande gebrachten Sprachlau-
ten.“ (Schultze 1880: 27) [im Orig. zum Teil gesperrt] 

Gegen die Behauptung wurde der Vorbehalt erhoben, daß sie in Ermangelung eines 
entsprechenden Schwierigkeitsmaßstabs unverifizierbar wäre (darüber Gutzmann 
1899: 29). In der Vorahnung des Einwands stützt Schultze das Wertungskriterium auf 
eine sprechphysiologische Grundlage. 

„Unter physiologischer Anstrengung verstehen wir hier das Mass der Nerven- und Muskel-
arbeit, welche nötig ist, um die zur Hervorbringung eines Sprechlautes notwendige Stel-
lung der Stimmwerkzeuge herbeizuführen.“ (Schultze 1880: 28)  

Damit wird zugegebenermaßen die von den Kritikern verlangte Präzision nicht ge-
währleistet, aber die Gesetzmäßigkeit bedarf zu ihrer Begründung auch keines abso-
luten Maßstabs, wenn die motorischen Charakteristika der Sprechlaute auf die empi-
risch nachweisbare sukzessive Entwicklung der Artikulationsfertigkeiten beim Erst-
spracherwerb hindeuten. Das Konzept fand oft Erwähnung wie ein Axiom, dessen 
Urheberschaft den um Jahrzehnte später wirkenden Verfassern – u.a. J.K. Zipf, A. 
Martinet – zugeschrieben wird. 

„Die Lautumformung unterliegt aber einem zwiefachen, gegenseitig sich oft unterstützen-
den, allein auch in andren Fällen entgegenkämpfenden Gesetze. Das eine ist ein bloss 
o r g a n i s c h e s , aus den Sprachwerkzeugen und ihrem Zusammenwirken entstehend, 
von der Leichtigkeit und Schwierigkeit der Aussprache abhängend, und daher der natürli-
chen Verwandtschaft der Laute folgend.“ (Humboldt 1836: 73) [Hervorh. im Orig.] 

„Die qualitative Assimilation entsteht aus Nachlässigkeit der Aussprache, oder aus Gefal-
len an gleichförmig klingenden Sylben; in der quantitativen Umstellung des Zeitmaasses 
spricht sich ein höheres und feineres Wohllautsgefühl aus. In jener wird der bedeutsame 
Stammvocal geradezu dem Laute geopfert, in dieser bleibt er in der Erweiterung dem Oh-
re und dem Verstande gleich gegenwärtig.“ (Humboldt 1836: 144) 

„Gerade der a r t i c u l i r t e  [Laut] hat ferner seine, ihm eigenthümlichen, theils auf Leich-
tigkeit, theils auf Wohlklang der Aussprache gegründeten Gesetze und Gewohnheiten, die 
zwar auch wieder Gleichförmigkeit mit sich führen, allein in der besonderen Anwendung 
nothwendig Verschiedenheiten bilden.“ (Humboldt 1836: 299) [Hervorh. im Orig.] 

„Zu einer solchen Charakteristik des Gesamtgepräges der einzelnen Sprachen gehört 
auch eine Untersuchung dessen, was man die lautliche Ö k o n o m i e  der Sprache nen-
nen könnte.“ (Jespersen 1904a: 248) [Hervorh. im Orig.] 

„Tendenzen zur ökonomischen Gestaltung der Artikulationsbewegungen („ease of articu-
lation“) haben nicht nur koartikulatorische Effekte, die allophonische Variationen erzeu-
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gen, sie können auch strukturelle Veränderungen des Lautsystems selbst mitbedingen; 
man denke etwa an die Vokalreduktion zum Schwa-Laut hin, die in vielen Sprachen zu 
beobachten ist.“ (Ramers 1988: 9)2  

Der Gedankengang läuft letztlich auf die These hinaus, daß die Gebrauchshäufigkeit 
der Sprechlaute ein Hinweis auf ihren Schwierigkeitsgrad wäre. Dagegen sprechen 
die relativ hohen Fehlerquoten bei der Realisierung des hochfrequenten Vokals [e:], 
die grundsätzlich auf dessen geringe Ausgeprägtheit zurückzuführen sind (siehe 
Möhring 1938: 191). Die Fehlleistungen ergeben sich hier nicht immer aus der Artiku-
lationsanstrengung, oft gehen sie auf den kognitiven Faktor zurück. 

Als recht einleuchtend erscheint die mehrmals geäußerte Meinung über die Leichtig-
keit der Vokalbewältigung vor allem im Hinblick auf das oft als Basisvokal anerkannte 
[a]. Das war bereits bei H. Gutzmann zu lesen: 

„Das Eine aber ist mit bezug auf das Mass der Anstrengung, das Mass der Artikulations-
schwierigkeit wohl sicher, dass die Vokale und besonders die ersten Stufen der Ver-
dumpfung des Vokals a am wenigsten Anstrengung erfordern; zur Bildung des Vokals u 
ist eine weit stärkere Kontraktion des musculus orbicularis oris gleichzeitig mit Kontraktion 
der Heber der Oberlippe und der Herabzieher der Unterlippe notwendig, als zum Spre-
chen der verschiedenen Arten des o.“ (Gutzmann 1899: 31f.) 

Die Auffassung wird auch von Möhring bestätigt: 

„Artikulatorisch gesehen, d.h. motorisch, finden die Vokale den geringsten Widerstand 
[...].“ (Möhring 1938: 221; siehe auch 1938: 217) 

Das gilt allerdings mit kaum widerlegbarer Einschränkung auf die primären Kardinal-
vokale. Die beiden gerundeten Umlaute ö und ü hingegen – ganz besonders ihre mit 
dem Merkmal ‚lang‘ belegten Realisierungsvarianten – sind mit einer strengen artiku-
latorischen Disziplin verbunden, die mehr physiologischen Aufwand der Sprechmus-
kulatur abverlangt. Die Fehlleistungen muttersprachlicher Kinder sind in dem Falle 
identisch mit denen, die in der Regel bei den Ausländern vorkommen und nach der 
seit Jahrzehnten gängigen Auffassung mit einer Phonemsubstitution erklärt werden. 
Die Lautbildungsschwierigkeit der beiden Umlaute wurde von Schultze im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Sprechlautrepertoires bei deutschen Kleinkindern 
erkannt und stimmt mit zunehmender Anspannung der Artikulationsorgane überein. 

„Ö, besonders aber Ü machen dem Kind enorme Schwierigkeiten, es setzt zuerst trotz al-
les Vorsprechens stets E und I dafür, z.B. schen statt schön, ibe statt über, wie in vielen 
deutschen Dialekten.“ (Schultze 1880: 31; vgl. Sikorska 2003: 136) 

Der Grund für besondere Schwierigkeiten bei der Umlauterzeugung ist die Anzahl 
der obligatorischen Einstellungsparameter der Sprechorgane. Der im fremdsprachen-
didaktischen Bereich in der Regel hinzugedachte Faktor der Ungewohntheit entfällt in 
der hier behandelten Perspektive der Sprechkompetenzentwicklung bei mutter-
sprachlichen Kleinkindern. Für sie ist die gesamte Sprechmotorik, an der bekanntlich 
über hundert Muskeln beteiligt sind, zunächst genauso ungewohnt, wie beim fremd-
sprachigen Deutschlerner, egal, was seine Muttersprache ist. 

Die von Schultze festgestellte Beherrschungschronologie der Vokale bei deutschen 
Kindern hieß: ä, a, u, o, e, i, ö, ü (Schultze 1880: 32). Auf die Vokale folgen sieben 
„Lippen- und Zungenlaute“ p, b, m, f, d, n, sowie der Hauchlaut /h/ (Schultze 1880: 

                                            
2  Unter Hinweis auf Deneš / Pinson 1963: 5; Deneš, P.B. / Pinson, E.N. (1963): The Speech Chain. 

The Physics and Biology of Spoken Language, Bell Telephone Laboratories (reprinted 1973 by An-
chor Press, Doubleday, Garden City, New York). 
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24). Bemerkenswerterweise gehen die bilabialen Laute den anderen voraus. In der 
von Schultze verwendeten Terminologie ausgedrückt: 

„Es wächst die physiologische Schwierigkeit, in der  ver t ica len Richtung von oben 
nach unten,  von den L ippen-  zu den Gaumenbuchstaben. Die letzteren tre-
ten deshalb auch beim Kinde erfahrungsmässig am spätesten von allen hervor.“ (Schultze 
1880: 34) [Hervorh. im Orig.] 

Die Feststellung deckt sich mit der Meinung seines Zeitgenossen Hermann Gutzmann: 

„Aus diesen Betrachtungen resultiert, dass d ie wi l lkür l iche Nachahmung der  im 
dr i t ten Ar t iku lat ionsgebiet  ge legenen Laute schwerer  se in  wird a ls  d ie  
der  Laute an den übr igen Tei len des  Ar t iku lat ionssystems.“ (Gutzmann 
1899: 36) [Hervorh. im Orig.]  

Die Priorität der Vokoide in der Ausspracheschulung wird von den meisten Theoreti-
kern als sachgerecht betrachtet. 

„Ich würde den sprachphysiologischen Vorstellungen entsprechend folgende Reihenfolge 
vorschlagen: a, u, i, ei, au, o, e. Dabei sollte das Hauchzeichen auch gleich vorwegge-
nommen werden, da es doch nicht als eigentlicher Konsonant angesehen werden kann.“ 
(Gutzmann 1897: 48) 

Für Schultze ist die Reihenfolge, in der die Sprechlaute im phonetischen Repertoire 
des Kindes erscheinen, ein unwiderlegbares Anzeichen für ihren Schwierigkeitsgrad 
und für die bereits genannte Gesetzmäßigkeit. 

Der Wert der dargelegten Erkenntnisse ist um so größer, als sie mit den früheren 
Forschungsresultaten Sigismunds im Bereiche der Vokale übereinstimmen (identi-
sche Reihenfolge) und durch Möhring bestätigt werden. Der wissenschaftliche Auf-
schlußwert der Feststellungen wird durch die bedenkliche Berufung auf den Verer-
bungsfaktor nicht zerstört (vgl. Schultze 1880: 27, Fußnote), solange mit der Behaup-
tung keine weiteren Ausführungen einhergehen, die die vorgebrachten Argumente 
außer kraft setzen. 

Möhring geht bei der Ermittlung der Lautbildungsschwierigkeiten anders vor als seine 
Vorgänger. Er basiert nicht auf der Beobachtung der im Werden begriffenen Sprech-
kompetenz der Kinder. Sein Anhaltspunkt ist die Frage: 

„[...] wie sieht der Lautbestand des stammelnden Schulanfängers aus? Nur so vermögen 
wir die Frage nach der Lautbildungsschwierigkeit neu zu fassen: welche Laute boten bei 
der Erwerbung solche Schwierigkeiten – die Frage nach dem Warum bleibt zunächst unbe-
rührt –, daß sie der stammelnde Schulanfänger noch nicht beherrscht.“ (Möhring 1938: 198f.) 

Dem Konzept liegt die Überlegung zugrunde, daß die Lücken im Sprechlautrepertoire 
der stammelnden Kinder ganz eindeutig auf unbewältigte Sprechlaute hinweisen. 

Großangelegte Untersuchungen Möhrings anhand von 2655 Protokollen über Laut-
bestandsaufnahmen „bei stammelnden Schulneulingen“ aus mehreren Regionen des 
deutschen Sprachraumes – von Bern, Wien, über Stuttgart, München, Hannover bis 
hin nach Hamburg (Möhring 1938: 206) – bestätigen die Position der Vokale ein-
schließlich der größeren Schwierigkeiten mit den Umlauten (Möhring 1938: 221). Für 
die Konsonanten gilt bei Möhring die Reihenfolge, erfaßt nach drei Schwierigkeitsstu-
fen: 

I.  1,5 - 11,1 v.H.  der Fehlleistungen:   m, b, n, d, p, l, t, f w 
II.  17,9 - 28 v.H.   der Fehlleistungen:   ch, j, R, ng, k, g 
III.  33,5 - 54,5 v.H.  der Fehlleistungen:   ch, sch, ß, s, r   (Möhring 1938: 222) 
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Es fällt dabei auf, daß sich die stimmhaften Konsonanten als leichter erweisen denn 
ihre stimmlosen Entsprechungen (siehe Möhring 1938: 224). Auf der höchsten Ebe-
ne der geordneten Lautbildungsskala, die graphisch in Form einer eigens ent-
wickelten „Lauttreppe“ dargestellt wird, plaziert Möhring das s und das gerollte Zun-
genspitzen-r. Wenn die Beherrschung des apikalen /r/ in den meisten Sprachen die 
Komplettierung des Lautsystems in der phonetischen Kompetenz des Kindes ab-
schließt und allgemein als eine besonders komplizierte Sprechleistung bekannt ist, 
mag die Plazierung des Zischlautes /s/ als des zweitschwierigsten phonischen Seg-
ments der deutschen Sprache überraschen. Möhring erklärt das mit der erforderli-
chen maximalen Einstellungspräzision der Sprechorgane bei der Erzeugung dieses 
Sprechlauts. 

„[...] eine korrekte s-Bildung ist im Deutschen zweifellos recht schwierig. Ist für jede Laut-
bildung ein gewisser Spielraum (Phonem) gegeben, so ist dieser bei den s-Lauten recht 
eng und wirken die leicht möglichen Grenzüberschreitungen gerade hier unschön, ja feh-
lerhaft.“ (Möhring 1938: 222) 

Die auf dem Boden der Logopädie und der muttersprachlichen Grundschulpraxis er-
wachsenen Studien waren grundsätzlich auf eine absolute Schwierigkeitsbestim-
mung ausgerichtet. Es ging konkret um Schwierigkeiten, mit denen der Schulanfän-
ger konfrontiert wird, der mit keiner fremdsprachlichen Artikulation vorbelastet ist. 

Wenn die Aussprache von der Funktionstüchtigkeit des Sprechapparates zeugt und 
eine Art Fertigkeit der Sprechmuskulatur ist, muß der Schwierigkeitsgrad der Artikula-
tionsaufgaben von Natur aus mit den individuellen Eigenschaften des Sprechers, mit 
seinen biologisch bedingten Prädispositionen sowie mit seiner Artikulationserfahrung 
korrelieren. Gerade wegen der grundverschiedenen sprechphysiologischen Praxis 
des nicht-nativen Lerners sind die gleichen Laute, unter dem Gesichtspunkt der Laut-
bildungsschwierigkeit betrachtet, trotz des identischen Ziels keine identischen Aufga-
ben. Auf dieser Auffassung aber – in der Regel dadurch verflacht, daß die Fehlerur-
sachen auf die Gewohnheitsfrage reduziert werden – fußt das Konzept der interlin-
gualen Interferenz. 

3.2. Zacher (1960) 

Die These der interlingualen Interferenz löste einen unterrichtsmethodisch verständ-
lichen Bedarf an adressatenorientierten Sprachlehrbüchern aus. Im Bereich der Aus-
spracheproblematik bot sich das kontrastive Verfahren geradezu als praktische Krö-
nung der Theorie an. Die Grundlage der Theorie bildeten vergleichende phonologi-
sche Studien, in denen lange Zeit das Problem der Lautbildungsschwierigkeit und 
der didaktischen Reihenfolge bei der Aussprachevermittlung kaum thematisiert wur-
de. Eine nähere Erwähnung verdienen daher die „Schlußfolgerungen für den prak-
tischen Unterricht“ in der für russische Lerner gedachten Phonetik von O. Zacher 
(1960). Ein ganzes Jahrzehnt vor der Szulc’schen Interferenztypologie (Szulc 1973) 
unterschied er vier Arten der phonologischen Relationen zwischen der Ausgangs- 
und der Zielsprache: 1) Identität (Phonemzusammenfall); 2) Ähnlichkeit trotz eviden-
ter Unterschiede („wahrnehmbare Unterschiede“); völlige Verschiedenheit; 4) weit-
gehende Ähnlichkeit, bei der die Differenzen nur sehr schwer herauszugreifen 
sind (Zacher 1960: 157). Der Typologie zufolge hängen sowohl die leichtesten als 
auch die schwierigsten Sprechaufgaben mit der Relation zwischen den beiden Syste-
men zusammen, wobei die Ausgeprägtheit der Unterschiede für die Einordnung aus-
schlaggebend war. Im Sprachenpaar Deutsch-Russisch stellt Zacher keine iden-
tischen Phoneme fest, so daß die Liste der Relationsvarianten praktisch auf drei zu-
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sammenschrumpft. Auf der so etablierten Klassifikation bauen die Rangordnung der 
Lautbildungsschwierigkeiten und gleichzeitig die empfohlene Reihenfolge der phone-
tischen Aufgaben auf: 

„Vom Standpunkt der Wechselbeziehungen zwischen Vokalismus und Konsonantismus 
aus ist es ratsam, die deutschen Phoneme in folgender Reihenfolge einzuführen: 1) die 
Vokale der mittleren und hinteren Reihe zusammen mit den Schattierungen der deut-
schen Konsonantenphoneme, die in Gruppe 2 unserer Tabelle verzeichnet sind; 2) die 
Vokale der vorderen Reihe und die Diphthonge zusammen mit den hellen Schattierungen 
der deutschen Konsonantenphoneme und den Phonemen, die in Gruppe 3 verzeichnet 
sind; 3) die stimmlosen Geräuschlaute in der Stellung vor stimmhaften Geräuschlauten 
und die halbstimmhaften Schattierungen in Gruppe 4.“ (Zacher 1960: 161) 

Gegen eine derartige Anordnung des phonetischen Lehrstoffes sind ernsthafte Be-
denken anzumelden: 

• Die Gruppierung der Vokale nach der Artikulationszone zieht die gleiche Behand-
lung von gespannten und ungespannten Lauten sowie die gleiche Behandlung von 
ungerundeten und gerundeten Vordervokalen nach sich, die bekanntlich am stärk-
sten vom phonologischen System der russichen Sprache (und der slawischen 
Sprachen überhaupt) abweichen. 

• Der Bedeutung der Vokale für die Lautungscharakteristik der deutschen Sprache 
wird nicht Rechnung getragen. 

• Vokoide und Kontoide werden nicht in separaten Gruppen untergebracht, sondern 
als ein gleichartiger Komplex aufgefaßt. 

• In der Gruppe der leichtesten Sprechlaute wurde der Vibrant /r/ aufgeführt, und 
zwar, wie das die gebrachten Beispiele bezeugen, unabhängig von seiner Position 
in der Lautsequenz.  

• Die Koartikulation, die für das Lautungsprofil der deutschen Rede absolut unab-
dingbare positionsbedingte Modifikation der einzelnen Segmente im Redefluß, 
wurde ganz übergangen. 

• Innerhalb der empfohlenen Gruppen wird keine Reihenfolge suggeriert, in der die 
Sprechlaute durchzunehmen sind. 

• Die allgemein empfohlene Reihenfolge ist, wider die Natur der Phone, eindimen-
sional; bei Vokoiden basiert sie auf nur auf einem einzigen Beschreibungsmerkmal 
(horizontale Zungenlage) als Anordnungskriterium. 

• Die Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen der jeweiligen Gruppe wer-
den übergangen; /i/ und /ö/ sind beide Vordervokale, aber dadurch werden sie 
weder akustisch noch artikulatorisch ähnlich, so daß die Beherrschung des einen 
Vokals keine sprechphysiologische Vorübung zu einem anderen Vokal sein kann. 

Die von Zacher konzipierte Anordnung des phonetischen Lehrstoffes ist Resultat von 
intuitiven Entscheidungen innerhalb der phonologischen und phonetischen Klassifi-
kationen. In der dargelegten Form ist sie recht arbiträr, weder theoretisch ausrei-
chend fundiert noch empirisch verifiziert und als unterrichtsmethodische Richtlinie zu 
allgemein aufgefaßt. 
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3.3. Lado (1964) 

Von einem Theoretiker, der sich mit den Grundlagen der Fremdsprachenmethodik 
beschäftigt, ist in einem so spezifischen Bereich wie der praktischen Phonetik kein 
theoretisch tiefgründig fundiertes Konzept der Aussprachevermittlung zu erwarten. 
Eine Konfrontation seiner Vorschläge mit den Meinungen der Forscher, deren Do-
mäne die Ausspracheproblematik ist, wird das wohl immer zufriedenstellend bestäti-
gen. Was allerdings nicht heißt, daß seinen Äußerungen a priori Recht abzusprechen 
wäre. Die Sprachmethodiker teilen im allgemeinen die Ansicht, daß die Reihenfolge 
der didaktischen Maßnahmen auch bei der Aussprachevermittlung einen Einfluß auf 
die Unterrichtseffizienz ausübe, und wiederholen die gängigen Meinungen über die 
Relevanz der zielsprachlichen Spezifik sowie des Altersparameters. Einen solchen 
Standpunkt vertritt auch Robert Lado, anerkannte Autorität der modernen Glottodi-
daktik. 

„Es besteht zwar keine wissenschaftlich festgelegte Reihenfolge für die Darbietung des 
Lautsystems einer Sprache, aber es gibt Richtlinien, die deutlich machen, daß eine be-
stimmte Art des Vorgehens besonders vorteilhaft ist. Entscheidend dafür ist die Frage, um 
welche Zielsprache und um welche Muttersprache es sich handelt. Auch das Alter der 
Schüler kann die Festlegung der Reihenfolge mit bestimmen.“ (Lado 1964: 111) 

Auf der Ebene der Allgemeinheit gelingt es relativ leicht, nichtkontroverse Meinungen 
zu äußern. Lados konkrete Empfehlungen basieren hingegen auf der Intuition, die 
zwischen Vereinfachung und arbiträrer Verallgemeinerung oszilliert. An der sugge-
rierten Reihenfolge ist die Einstellung zur Spezifik der Ausspracheschulung augenfäl-
lig. Kontoide und Vokoide werden als homogene Gruppen von Elementen mit iden-
tischem Schwierigkeitsgrad betrachtet. Die Empfehlung, die Aussprachevermittlung 
mit der Prosodie anzufangen, drängt die Frage auf, an welchem Sprachmaterial denn 
diese Phase der Ausspracheschulung realisiert werden sollte. 

„Der systematische Drill der Konsonanten und Konsonantengruppen sollte so lange wie 
möglich aufgeschoben werden, um zunächst die grundlegende Übung der Intonation, des 
Rhythmus und der Vokale zu ermöglichen.“ (Lado 1964: 112) 

3.4. Lindner (1969) 

Einen kognitiv wertvollen Forschungsversuch unternahm Gerhart Lindner (1969). 
Von der Annahme ausgehend, daß die Charakteristik des isolierten Sprechlauts von 
seiner Lautung in einem konkreten Sprechakt stark abweicht und daß die Linearität 
des Redeflusses ständig Positionswechsel und Mobilität der Sprechorgane erzwingt, 
unterwarf er 40 deutsche Sprechlaute einer Analyse in Kombination mit allen übrigen 
Lauten in der nachgestellten und vorangestellten Position sowie ihre Verdopplung in 
dynamischer Auffassung, d.h. nach dem Gesichtspunkt des Stellungswechsels im 
Artikulationsapparat. Die Anzahl der theoretisch möglichen Kombinationen ist enorm. 
Allein die Anzahl der Konsonantenrelationen mit den Vokalen im Deutschen schätzt 
Linder auf 798, gegenüber 1600 möglichen Lautverbindungen (Lindner 1969: 463 u. 
452). Das legt den Schluß nahe, daß im Artikulationsprozeß alle Sprechorgane prä-
sent, aber nicht alle an der Realisierung des gegebenen Sprechlauts unmittelbar be-
teiligt sind; der jeweiligen Position der Sprechorgane muß nicht unbedingt die Funk-
tion eines immanenten Merkmals zukommen. 

An der Logik der Argumentation ist nichts auszusetzen: In der Anatomie gibt es keine 
natürlichen Ad-hoc-Veränderungen, so daß auch keine vorübergehende Eliminierung 
eines beliebigen Sprechorgans möglich ist! Ein Sprechakt ist eine Sequenz von mehr 
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oder weniger fließend auftretenden und aufhörenden Sprechlauten. Das ist ein an-
dauernder Prozeß (ein komplexes Bewegungskontinuum – Lindner 1969: 451). Die 
Summe der erforderlichen Stellungswechsel bestimmt die dynamische Charakteristik 
der jeweiligen Lautfolge (Bewegungsgehalt, Bewegungsanteil). Das lineare Fort-
schreiten des Redeflusses bewirkt die Notwendigkeit, die Sprechorgane in ihre aktive 
Stellung zu bringen, die unmittelbar den Artikulationseffekt gewährleistet. Lindner be-
zeichnet den Stellungswechsel als präzise Bewegung. 

„Dann muß sich innerhalb der Lautverbindung eine Bewegung vollziehen. Die Bewe-
gung soll als präzise Bewegung bezeichnet werden; denn für ihre Ausführung ist ein 
hoher Grad an Präzision erforderlich; das betrifft sowohl die Exaktheit der Ausführung 
der Bewegung als auch deren Tempo als auch den Zeitpunkt der Bewegung. (Lindner 
1969: 454) [Hervorh. im Orig.] 

Manche Lautfolgen erfordern keinen Artikulationsstellenwechsel und lassen das Ein-
behalten der aktuellen Stellung zu. Lindner bezeichnet solche Fälle als Übernahme, 
modifizierbare Übernahme, modifizierbare Bewegung, einseitig oder zweiseitig, je 
nachdem, ob die Schwächung des kinästhetischen Regimes ein oder beide Segmen-
te der gegebenen Lautkombination betrifft. Unter den motorischen Artikulationsmerk-
malen wird darüber hinaus der Zielstellenwechsel genannt, allerdings ohne den Ab-
lauf dieser Verlagerung zwischen dem Ausgangspunkt und dem Zielpunkt (Zielbewe-
gung) genau festzulegen, „eine Bewegung, die aber nur in bezug auf ihren Ziel- oder 
Ausgangspunkt präzis eingehalten werden muß.“ (Lindner 1969: 454) 

„Die hier beschriebenen, verschiedenen Bewegungsformen haben einen unterschiedli-
chen Grad an Verbindlichkeit. Darin liegt ihre Bedeutung. Die präzisen Bewegungen 
sind die Kategorie mit dem höchsten Grad an Verbindlichkeit, da sowohl der Anfangs- 
als auch der Endpunkt des Bewegungsvollzuges festliegen. Darüberhinaus liegen auch 
der Zeitpunkt des Bewegungsvollzuges und – bei vorgegebenem Sprechtempo – seine 
zeitliche Ausdehnung und damit das Bewegungstempo fest. Sie verlangen folglich 
beim Sprechen höchste Präzision für ihre Ausführung.“ (Lindner 1969: 455f.) 

Lindner erwartete, daß sich diese Erkenntnis für die fremdsprachendidaktischen 
Zwecke als nützlich erweist. 

3.5. Müller (1973) 

Die überaus interessante Untersuchung Linders, eine elaborierte Studie von beacht-
lichem heuristischem Wert, unterzog Ursula Müller einer Überprüfung und meldete 
eine ganze Reihe von nicht zu bagatellisierenden Vorbehalten an: 

• Die von Lindner suggerierte These, der zufolge die Anzahl von wesentlichen, obli-
gatorischen Stellungen der Sprechorgane über den Schwierigkeitsgrad entschei-
de, übergehe die Tatsache, daß jene Einstellungen verschiedene Organe betref-
fen können und nicht jeweils mit der identischen Schwierigkeit verbunden seien. 
Die gewonnenen Ergebnisse seien also nicht verläßlich. 

• Die Annahme, daß über den Schwierigkeitsgrad die Anzahl der erforderlichen prä-
zisen Einstellungen entscheide, führe auch zu überraschenden Schlußfolgerun-
gen, zumal die allgemein als artikulatorisch schwierig angesehenen Sprechlaute, 
wie z.B. /z/, in der Klassifikation recht weit hinter /m/ (= als leichter) verzeichnet 
werden. 

„Mit einiger Sicherheit kann daraus abgeleitet werden, daß die pr. B. allein [die präzisen 
Bewegungen – J.S.] nicht geeignet sind, die Wertigkeit eines Lautes festzulegen.“ (Müller 
1973: 50) 



 25 

• Von Lindners Ansicht könne man auch die These ableiten, daß über den Schwie-
rigkeitsgrad des Sprechlauts die allgemein erforderliche Mobilität der Sprechorga-
ne (Bewegungsanteil) entscheide. Die anhand der Lindner’schen Analyseergeb-
nisse erstellte Klassifikation überrascht mit einer weiten Position der Zischlaute /s/ 
und insbesondere /e/ und /z/ (Position sechs und sieben von unten); das /m/ wird 
als beinahe der schwierigste Sprechlaut aufgeführt – wider die allgemeine Er-
kenntnis und Beobachtung, daß es sich dabei um den ersten Laut handelt, der 
vom Kleinkind artikuliert wird, aus welchem Grund die Bezeichnung der Mutter in 
so vielen Sprachen ähnlich klingt –, die Realisierung des Phonems /r/ hingegen, 
mit dem selbst 6jährige Kinder Probleme haben, in der Zusammenstellung als der 
einfachste Sprechlaut figuriert. Die Entstellung der Ergebnisse schreibt die Ver-
fasserin der identischen Behandlung aller motorischen Aktivitäten der Sprechor-
gane zu, ungeachtet der Unterschiede in der erforderlichen Präzision. 

• Weil die sog. Übernahme das Fehlen der Bewegungsaktivität bedeute, sei sie mit 
keiner Schwierigkeit verbunden, solange kein Widerstand gegen einen anderen 
Stimulus vonnöten sei. Als Aufrechterhaltung des status quo könne sie nicht ei-
genständig auftreten. U. Müller betrachtet die Bewegung der Sprechorgane und 
die Aufrechterhaltung ihrer Position als ein integrales Ganzes (Bewegungsablauf), 
und versteht darunter „ganz allgemein die koartikulatorische Verbindung zweier 
Laute, also Übernahmen und Bewegungen aller drei Ablaufgebiete“ (Müller 1973: 
53). Der Bewegungsablauf manifestiere sich in sechs „Ablaufformen“: „präzise Be-
wegung“, „Übernahme“, „einseitig modifizierbare Bewegung“, „einseitig modifizier-
bare Übernahme“, „modifizierbare Bewegung“, „modifizierbare Übernahme“, was 
einer sechsstufigen Schwierigkeitsskala entspricht (siehe Müller 1973: 51f. u. pas-
sim). Das Produkt aus Schwierigkeitsgrad und Zahl der Artikulationsstellenwech-
sel, die mit der Realisierung des gegebenen Sprechakts verbunden sind, ergebe 
den allgemeinen Kompliziertheitsgrad des Sprechlauts (Gesamtablaufseinheit). 
Die Anwendung des Koeffizienten führt zum Ergebnis, das er ebensowenig den 
realen Schwierigkeitsgrad des gegebenen Sprechlauts reflektiert. 

Das Lindner-Verfahren ist – in seiner ursprünglichen Form und auch nach Einbezie-
hung der Vorbehalte Ursula Müllers – sehr arbeitsaufwendig. Der enorme Arbeitsauf-
wand, den es verlangt, wäre gerechtfertigt, wenn die erzielten Ergebnisse nicht mit 
dem Nachteil falscher Annahmen belastet wären. 

Die Analysen von Lindner und die darauf gestützten Überlegungen Ursula Müllers 
fassen die Lautbildungsschwierigkeit als erforderlichen Arbeitsaufwand der Sprech-
organe schlechthin auf, das ist: in erster Linie beim Muttersprachler. Es fragt sich 
nun, ob es möglich ist, auf dieser Grundlage Prognosen über die Schwierigkeiten 
aufzustellen, mit denen der Deutschlerner konfrontiert wird. Das ist stark zu bezwei-
feln, denn bei idealer Beherrschung der zielsprachlichen Aussprache wären die 
Schwierigkeiten mit denen für den Muttersprachler identisch. Für den Lerner aber 
handelt es sich in den einzelnen Fällen um Aufgaben, die durch eine ungewohnte 
Anstrengung der Sprechmuskulatur über den eigenen Standard hinaus schwieriger 
sind. Das ist genauso offensichtlich wie die Tatsache, daß ein Lebensrekordsprung 
eine größere Anstrengung erfordert als das Sich-Warmlaufen im Training. 

Der Versuch, eine absolute Schwierigkeitsgradation der phonetischen Erscheinun-
gen festzulegen, hat in der Regel spekulativen Charakter (ähnlich Kelz 1976: 102), 
und das Fazit ist dann jeweils auf die Feststellung zurückzuführen, daß die interlin-
guale Lautungsähnlichkeit – im Gegensatz zur Lautungsverschiedenheit – diese 
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Schwierigkeiten schmälert (Wickham 1978: 106; Ternes 1991: 180). Die Verfahren 
zur Objektivierung der Analyse phonetischer Erscheinungen unter diesem Blickwin-
kel, u.a. die These, daß der Schwierigkeitsgrad eines Sprechlautes durch die Kompli-
ziertheit der Artikulationstopographie, die Anzahl und den Präzisionsgrad der obliga-
torischen Einstellungen bzw. die Mobilität der einzelnen Sprechorgane bestimmt 
werde – führen zu überraschenden Ergebnissen, die den Beobachtungen im Berei-
che der Fremdsprachenvermittlung zuwiderlaufen, etwa zur Bezeichnung der Spiran-
ten [s], [z], [e], [n] als schwierigste Sprechlaute (vgl. Müller 1973: 50 u. 48). Sprech-
physiologisch genommen ist an der Einstufung nichts auszusetzen; sie stimmt so-
wohl mit den neuesten Erkenntnissen als auch mit den Untersuchungen vom Beginn 
des 20. Jahrhunderts überein (z.B. Möhring 1938: 222; Kohler 1977a: 209). Die 
Schwierigkeiten mit den Sibilanten /s/ und /e/ führte H. Gutzmann auf die „Unge-
schicklichkeit der Artikulationswerkzeuge“ – „sicherlich die triftigste Ursache der Ent-
wicklungshemmung in der Aussprache einiger Laute“ – zurück, die „fast regelmässig 
lange Zeit hindurch durch zwei Laute ersetzt [werden], d ie  in  de r  M i t te  zwi -
schen  ss  und  sch  s tehen “ (Gutzmann 1908: 501 – Hervorh. im Orig.). Unter 
Berufung auf Clara und William Stern wies er auf die altersbedingt divergierende 
Qualität der Lautrealisationen hin, obwohl ihre Artikulationsparameter und die mit ih-
rer Bewältigung verbundene Lautbildungsschwierigkeit konstante Größen sind. 

„Das  k ind l iche ss is t  n icht  so schar f  wie das der  Erwachsenen und das  
k ind l iche sch n icht  so we ich,  wie das spätere sch. Die Schwier igkei t  der  
Lautb i ldung ist aber bei den kindlichen S-Lauten sicher nicht grösser als bei denen der 
Erwachsenen [...].“ (Gutzmann 1908: 501) [Hervorh. im Orig.] 

In fremdsprachendidaktischer Sicht sind die genannten Phoneme wenig problema-
tisch, da sie in jeder Sprache vergleichbare, vielleicht sogar die gleichen Schwierig-
keiten bereiten, trotz der klaren Sprechnorm ein verhältnismäßig großes Spektrum 
von Realisierungsvarianten haben, kaum einzelsprachspezifisch ausgeprägt sind, 
und ihre Fehlleistungen eher als Sprechfehler denn als akzentbelastet empfunden 
werden. Erst ihr Zusammentreffen im Redefluß oder ihr Vorkommen unmittelbar vor 
bzw. nach dem palatalen Reibelaut [ç] bereitet dem ungeübten fremdländischen 
Sprecher merklich mehr Mühe als dem Muttersprachler und behindert oft den glatten 
Artikulationsablauf der ganzen Lautsequenz. Die Kompliziertheit der Frage wird 
durch die Rolle der individuellen Veranlagung des Lerners verstärkt. 

3.6. Fiukowski (1981) 

Mit dem Problem der Reihenfolge didaktischer Schritte in der Sprecherziehung setzte 
sich Heinz Fiukowski als Theoretiker und Praktiker auseinander. Trotz seiner Beden-
ken gegen das Prinzip der Schwierigkeitsprogression, das er für multidimensional 
und kaum praktikabel hielt (siehe seine Vorbehalte), konnte er nicht in Frage stellen, 
daß die Anordnung des Lehrstoffes ein Faktum der Chronologie ist, auch wenn sie 
nicht als theoretisch konzipierte Reihenfolge deklariert wird. Seine Untersuchung be-
kannter Lehrbücher für Sprecherziehung ergab drei Auffassungsweisen der Lehr-
stoffanordnung: „mehr oder weniger systematisch, nach phonetischen bzw. phonolo-
gischen Kriterien“, „sowohl nach formalen Gesichtspunkten (zumeist auf die Vokale 
bezogen) als auch [...] nach dem Artikulationsmodus und der Artikulationsstelle“, und 
„bestimmter didaktischer Prinzipien und/oder methodischer Positionen“ (Fiukowski 
1981: 24f.). Die Bemerkungen werden mit Zusammenstellungen der Abfolgepräfe-
renzen veranschaulicht. 
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Gerathewohl (1949):   6, a, o, u, i, ü, e, ä, ö, ei, eu, au, m, n, ng, v, f, pf, b, p, d, t, s, ss, z, sch, j, 
ich-Laut, ach-Laut, l, r, g, k, qu, x. 

Lorenz (1954):     ö, ü, i, e, ä, a, o, u, au, ei, eu; m, n, ng, v, f, b, p, d, t, g, k, s, ss, z, j, ich-Laut, 
ach-Laut, sch, l, r, h. 

Weithase (1956):    a, ä, e, i, o, ö, u, ü, ei, eu, au; p, b, t, d, k, g, x, qu, r, l, m, n, ng, sch, s, ss, z, 
f, v, pf, ich-Laut, ach-Laut, j, h. 

Harth (1960):     i, e, a, o, ö, u, ü, ei, au, eu; m, n, ng, l, r, p, b, t, z, d, k, x, g, qu, sch, s, ss, f, 
v, pf, qu, ich-Laut, ach- Laut, j, h. 

Zöppel (1962):     m, b, p, v, f, l, n, d, t, r, s, ss, j, ich-Laut, ach-Laut, g, k, sch, z, h, ng; a, e , i, 
o, u, ä, ö, ü, eu, ei, au (und Modifikationen) [...]. 

Krumbach (1921):    ö, j, k, f, v, qu, h, l, n, m, a, u, ü, o, ö, i, e, ei, eu, au, d, t, b, p, g, k, ich-Laut, 
ach-Laut, ng, h, s, ss, sch, z, x, r, pf. 

Engel (1924):     a, e, i, o, u, ä, ö, ü, eu, ei, au; b, p, v, f, m, h, d, t, l, n, r, g, k, j, qu, s, ss, x, z, 
sch (und Modifikationen). 

Hey (1925, 1956):    a, ä, e, i, o, ö, ü, u, ei, au, eu; l, n, ng, m, r, v, o, ich-Laut, ss, s, sch, f, b, p, b, 
t, d, k, g, ach-Laut, qu, pf, z, x. 

Krech (1960):     m, n, l, v, f, s, z, x, sch, p, b, pf, t, d, k, g, ng, r; u, ü, o, ö, eu, e, ä, i; ich-Laut, 
j, a; ach-Laut; ei, au, h. 

Wolf / Aderhold (1965):  v, f, b, p, pf, d, t, l, m, n, j, ich-Laut, s, ss, z, sch, g, k, qu, x, ng, ach-Laut, r, 
h; o, ö, u, ü, a, e, ä, i, eu, ei, au. 

Harth (1969):     m, n, ng, i, e, a, f, v, qu, ü, ö, u, o, l, eu, ei, au, p, b, t, d, k, g, ss, s, z, x, sch, 
ich-Laut, j, ach-Laut, r. 

Harth (1973):               m, n, ng, o, ö, u, ü, i, e, a, ei, au, eu; f, v, pf, qu, s, ss, l, ich-Laut, ach-Laut, j, 
sch, p, pf, b, t, z, d, k, x, g, h, r. 

(Fiukowski 1981: 25 u. 26) 

Ihr Vergleich läßt eine erstaunliche Meinungsstreuung erkennen. Anhand seiner Ana-
lyse gelangt Fiukowski zum Schluß, daß die phonetischen Aufgaben um besonders 
auffallende Artikulationsmerkmale gruppiert werden: 

„So orientieren sich die meisten Lautordnungen an einem konstitutiven Artikulations-
merkmal, die konsonantischen an der Artikulationsstelle, beginnend mit der labialen Zone, 
und die vokalischen an der Lippentätigkeit, beginnend mit den Labialen [...].“ (Fiukowski 
1981: 28) 

Fiukowski erachtet es „auf Grund physiologisch-genetischer Gesichtspunkte“ für rat-
sam (Fiukowski 1981: 24), von den Konsonanten auszugehen. 

„Für den Beginn mit einer konsonantischen Kategorie spricht das konstruktive Artikula-
tionsprinzip der Konsonanten, die Hemmstellenbildung, die kinästhetisch, auditiv und z.T. 
auch visuell verhältnismäßig leichter zu kontrollieren, zu steuern und zu korrigieren ist als 
das vokalische Artikulationsprinzip.“ (Fiukowski 1981: 31) 

Und weil die Konsonanten eine stärkere Ausgeprägtheit als die Vokale aufweisen 
sollen, seien innerhalb der Konsonanten diejenigen leichter erfaßbar und nachvoll-
ziehbar, die eine größere Einstellungspräzision der Sprechorgane verlangen, de fac-
to artikulatorisch aufwendiger sind. 

„Da das Fortis-Merkmal und das enge (geschlossene) Qualitäts- bzw. Klangmerkmal mit 
höherem Spannungsgrad der spezifischen Artikulationsmuskulatur gebildet wird und der 
Einsatz dieser stärkeren muskulären Energie kinästhetisch und visuell verhältnismäßig 
leichter kontrollierbar und damit selbstregulierbar ist als das Lenis- und das weite (offene) 
Qualitätsmerkmal, wird innerhalb der für den Konsonantismus der deutschen Sprache 
charakteristischen Intensitäts-Korrelation der Beginn mit den Fortis-Konsonanten und in-
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nerhalb der für den Vokalismus charakteristischen Qualitäts-Korrelation mit den engen 
Vokalphonemen, und zwar jeweils mit den engen langen Allophonen, empfohlen.“ (Fiu-
kowski 1981: 31) 

Es steht, natürlich, außer Frage, daß die Lautbildungsschwierigkeiten auch im konso-
nantischen Bereich für fremdländische Sprecher nicht zuletzt auch durch die inter-
linguale Relation mitbestimmt werden.  

3.7. Sikorska (2003) 

Die Ausspracheschwierigkeiten beim Fremdsprachenerwerb werden nicht oft proble-
matisiert, und noch seltener wird die Frage der Gradation phonetischer Schwierigkei-
ten erörtert. Um so wertvoller ist die von Małgorzata Sikorska vorgelegte Studie, in 
deren Mittelpunkt die Gradation der Lautbildungsschwierigkeiten steht. Die Untersu-
chung ergibt u.a. eine Staffelung der deutschen Sprechlaute als Artikulationsauf-
gaben für polnische Deutschlerner. Unbestrittener Vorteil ihrer lehrpraktisch orientier-
ten Klassifikation ist die Klarheit der Kriterien und das Verständnis für die Unterrichts-
realitäten. Die phonetischen Schwierigkeiten erfaßt sie in drei Kategorien nach dem 
Kriterium der Anzahl der betroffenen einzelsprachspezifischen Realisierungsmerk-
male. Am schwierigsten und die häufigste Ursache der Sprechnormverletzung wären 
dann für den nicht-nativen Sprecher, in dessen Sprache keine gerundeten Vorder-
vokale auftreten, die Umlaute ü und ö. 

„Als die potentiell größten Fehlerquellen können somit die ü- und ö-Laute angenommen 
werden, weil zu deren Bildung drei im polnischen Lautsystem unbekannte Merkmale – 
lang, gerundet und geschlossen – ausgenutzt werden und die den Deutschlernern in un-
terschiedlichen Lernstadien Ausspracheprobleme bereiten.“ (Sikorska 2003: 136) 

In der vorgeschlagenen Schwierigkeitsskala werden ihnen je drei Punkte zugewie-
sen. Mit je zwei Punkten werden „Lange geschlossene Vokale; palatalisierte Variante 
des /x/ Phonems; velarer Nasal“ bewertet, und mit je einem Punkt: „Kurze geschlos-
sene Vokale; kurze Umlaute; Diphthonge; vokalisierte Variante des /r/ Phonems; 
Hauchlaut; Elision des Zentrallautes; Vokalneueinsatz (außer im Wortanlaut)“ (Sikor-
ska 2003: 138f.). Die erste Schwierigkeitsstufe umfaßt Wörter, in denen keine klassi-
fizierten Ausspracheschwierigkeiten auftreten; die höheren Schwierigkeitsstufen rich-
ten sich nach der Anzahl von Punkten, die den jeweiligen phonetischen Erscheinun-
gen zugewiesen wurden. 

Aus unserer Sicht sind am Sikorska-Konzept einige Stellen theoretisch ungesichert 
oder direkt zu bemängeln. 

• Die Verfasserin konzentrierte sich auf die Bewertung von lexikalischen Einheiten 
unter dem Blickwinkel der Ausspracheschwierigkeiten. In der angenommenen For-
schungsperspektive wurden statische Eigenschaften isolierter Lexeme erfaßt, 
nicht in zusammenhängender Rede. Es wurden keine suprasegmentalen und pho-
nostilistischen Faktoren mitberücksichtigt. 

• Die Annahme, daß innerhalb der jeweiligen Schwierigkeitsstufen die im Inventar 
aufgeführten Schwierigkeiten gleich zu gewichten wären, ist arbiträr, insbesondere 
in Anbetracht der Nichtberücksichtigung der Suprasegmentalia. 

• Diskutabel ist die Vermutung, daß die Vokale, die wegen Akzentverschiebung ge-
genüber der Ableitungsgrundlage das Merkmal „Länge“ eingebüßt haben (z.B. 
Mode, modern), ein geringeres aussprachedidaktisches Problem wären als ihre 
volle Variante. Es drängt sich die Frage einer Unterscheidung von Artikulations- 
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und sprechphysiologischen Koordinationsschwierigkeiten auf. Voraussetzung ei-
ner einwandfreien Sprechmuskulaturkoordination ist, selbstverständlich, die artiku-
latorische Funktionstüchtigkeit der Sprechorgane und ihre ausreichende Lei-
stungsfähigkeit. 

Es kann vorkommen, daß eine Ausspracheschwierigkeit ganz eindeutig auf den Ko-
ordinationsmangel zurückgeht, wenn ein gespannter oder gerundeter Vokal in der 
Prominenzsilbe (unter Akzent) richtig ausgesprochen wird, seine nichtakzentuierten 
Varianten hingegen falsch ausfallen. Das Vernachlässigen des akustisch nicht mehr 
so stark ausgeprägten und auditiv schwieriger zu erfassenden Merkmals „gespannt“ 
oder „gerundet“ hat eine nicht ganz einwandfreie Erkennung der Beschaffenheit des 
Sprechmusters zur Folge und führt zu einer falschen Entscheidung über die Zielgrö-
ße der Artikulation, um so mehr, als die Vokale an nichtakzentuierter Stelle weniger 
Deutlichkeit und eine kürzere Wahrnehmungszeit bieten. 

„Die Wahrnehmung im Bereich der Akzentuierung kann zu einer Reihe von Gradabstufun-
gen führen, die Prominenzen genannt werden sollen und die von der Tonhöhen-, Dauer- 
und Stärkewahrnehmung nicht mehr unabhängig sind.“ (Kohler 1977a: 85; nur 1. Aufl.) 
[Hervorh. im Orig.] 

• Die pauschale Schwierigkeitsbewertung des velaren Nasalkonsonanten [Y] ist eine 
sehr weitgehende Vereinfachung. Die Lautsequenzen mit einem velaren Ver-
schlußlaut /k/ im rechten Silbenrand (Bank, Gelenk), in der Konsonantengruppe im 
Auslaut (es sinkt), oder gar wenn sie dem Vokal vorausgehen (denken), sind leich-
ter als die mit seinem stimmhaften Pendant ohne anschließenden Verschlußlaut 
(jung). Und besonders schwierig sind velare Nasallaute an der Silbengrenze vor 
einem Vokal in silbeninitialer Position: Junge, lange, Stange, Bewegungen, 
Schwingungen etc. 

• Homorgane Silbenübergänge (Quasi-Geminaten) bereiten dem slawischen Spre-
cher keine nennenswerten Schwierigkeiten, die nicht von einer anderen Problem-
kategorie erfaßt würden, bilden aber einen spezifischen Koartikulationskontext und 
bedürfen einer Einübung. Sie sollten nicht aus den Überlegungen zur Schwierig-
keitsgradation ausgeklammert werden. 

• Als Lücke im Konzept betrachten wir das Übergehen der Schwierigkeiten, welche 
die Diskrepanz zwischen der Akzenttopographie und der Artikulationsdauer be-
wirkt (z.B. Abnahme), speziell wenn die gegebene Lautsequenz anapästischen 
oder ähnlichen Rhythmus hat (z.B. Ausnahmezustand). 

• Weder die theoretische Erkenntnis noch die empirische Beobachtung der laut-
sprachlichen Kommunikation berechtigt zur Annahme, daß der feste Vokaleinsatz 
in zusammenhängender Rede vom Sprechtempo und der Topographie der Akzen-
te unabhängig ist. 

4.  Schlußbemerkungen 

Bei der Aussprachevermittlung gelingt es nicht, eine praktikable didaktische Progres-
sion aufzubauen, solange keine Klarheit über die Topographie der einzelnen phone-
tischen Aufgaben in der Schwierigkeitsskala besteht. Zumindest relative und ange-
näherte Werte sind vonnöten. Unter dem Gesichtspunkt der fremdsprachlichen kor-
rektiven Phonetik betrachtet, ist die Sache vorstellbar komplizierter, weil der Schwie-
rigkeitsgrad in hohem Maße von der Relation zwischen dem phonologischen System 
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der Ausgangs- und der Zielsprache abhängt. So sind diesbezügliche wertvolle Vor-
schläge zur Anordnung der phonetischen Aufgaben für die eine Sprache nicht nur in 
unterrichtsmethodischer Hinsicht von den noch so inspirierenden Lösungen für die 
andere Sprache doch verschieden (z.B. Sikorska 2003, Sobkowiak 2006a). 

In der Absicht der Verfasser, die ihre Reihenfolge der phonetischen Erscheinungen 
auf theoretische Prämissen stützen, richtet sie sich nach dem vermeintlichen Schwie-
rigkeitsgrad ihrer Realisierung. Das Problem liegt in der Bestimmung eines Kriteri-
ums, das sich auf alle phonetischen Erscheinungen anwenden ließe. Die Einengung 
der Betrachtungsperspektive auf die Lage des Fremdsprachenlerners verstellt die 
Einsicht in die objektive Tatsache, daß die Artikulation generell mit einer gewissen 
Anstrengung verbunden ist, die nicht bei allen Sprechlauten gleich ist und bei man-
chen Sprechlauten über dem üblichen Energieufwand liegt. Manche Phoneme, ins-
besondere gewisse Lautkombinationen, sind für den nicht-nativen Sprecher schwer 
auszusprechen, und zwar nicht, weil sie fremd sind oder mit der Phonotaktik der ei-
genen Sprache nicht übereinstimmen, sondern vor allem, weil sie objektiv schwierig 
sind. Man braucht nur die Artikulationsparameter des Vokals [a] mit den Realisie-
rungsanforderungen des Umlauts [ø:] zu vergleichen. Es ist unbestritten, daß die 
beim Aussprechen des gerundeten Vordervokals obligatorische Anspannung be-
stimmter Muskelpartien mehr Energieaufwand und Anstrengung erfordert. Auch dem 
Muttersprachler bereitet der Spirant [s] Schwierigkeiten, insbesondere in der Kom-
bination mit dem [e] – und zwar unabhängig von deren Reihenfolge: [se] oder [es] 
(aussteigen, aussprechen; Mischsalat). Und logischerweise trifft das ebenso auf ähn-
liche Kombinationen mit Affrikatenbeteiligung zu, wenn auch die Silbengrenze, die 
die Artikulationsanforderungen neutralisiert, die Aufgabe beachtlich erleichtert (vgl. 
z.B. im Wort Deutschstunde). 

In Anbetracht der Probleme mit der Schwierigkeitsgradeinschätzung ist die Unter-
scheidung von leichten bzw. ziemlich schweren phonetischen Aufgaben, und sol-
chen, die beachtliche Schwierigkeiten bereiten (leicht, mittelschwer, schwer – Bohn 
1999: 19, 28), relativ wenig kontrovers. 

Die Sachkenner weisen auf verschiedene Schwierigkeiten hin, nennen manchmal 
Fälle, die sie für extrem halten, wagen aber nicht, eine theoretisch verankerte Grada-
tion kategorisch anzugeben (Schmidt 1927; Müller 1973; Kohler 1977a: 209). Und 
weil eine bindende Hierarchie von Kriterien fehlt, ist die auf sie gestützte Rangord-
nung von einer gewissen Arbitrarität gekennzeichnet. 

„Die meisten Klassifikations- und Hierarchisierungsversuche bewegen sich auf dem Bo-
den der Spekulation, ohne sich auf empirisches Datenmaterial zu stützen.“ (Kelz 1976: 
102) 

„[...] wird an dieser Stelle der Standpunkt vertreten, daß es beim heutigen Erkenntnisstand 
unmöglich ist, die identifizierbaren Ausspracheprobleme in einer Reihenfolge nach stei-
gendem Schwierigkeitsgrad anzuordnen.“ (Sikorska 2003: 136) 

Das gesammelte empirische Material allein würde ohne Einbeziehung von entspre-
chenden Kriterien keine Klarheit in die Materie bringen, aber gerade die Aufstellung 
von Kriterien bereitet Probleme. Selbst ein Autor, der einen großangelegten Versuch 
unternahm, die phonetischen Schwierigkeiten des Deutschen für nichteinheimische 
Sprecher zumindest grob zu umreißen, konnte lediglich auf spezifische Lautfolgen 
hinweisen und das Fazit der Untersuchung auf die Synthese bringen, daß praktisch 
alles, was den Bereich des isolierten Sprechlautes überschreite, ein fremdsprachen-
didaktisches Problem darstelle (siehe Ortmann 1976: I, III, VIII, XI). 
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H. Möhring betrachtete die Realisierung des Phonems /r/ als den artikulatorisch 
schwierigsten Laut des deutschen phonologischen Systems (1938: 224 u. 226; von 
Essen 1953: 11; ähnlich H. Krech et al. 1964: 116); Kelz (1993: 585f.) hob die distri-
butiv bedingten Erschwernisse hervor, die sich aus der Vielheit der obligatorischen r-
Varianten ergeben (vgl. Dieling 1992: 24; Sikorski 2003b: 51f.; Sikorski 2003a: 111; 
Adamcová 2005). Erwähnenswert wäre noch die Polemik um die Realisierungsvari-
anten des Phonems /r/ im Deutschen (vgl. u.a. Martens / Scheeren-Martens 1997). 
Die einschlägige Literatur ist inzwischen wesentlich angewachsen. Einmütigkeit 
herrscht über den gleichberechtigten Status der apikalen und der uvularen Variante, 
während die Meinungen in der Auffassung der positionsbedingten Varianten ausein-
andergehen. Beanstandet wird der Charakter der postvokalischen Realisation des /r/ 
im Auslaut, ganz besonders als Schlußsegment der Silbe. 

Die Diskussion, ob es infolge der sog. vokalischen Auflösung ein vokalisiertes silbi-
sches und vokalisiertes unsilbisches r gibt, betrifft eher die Bezeichung als das Ob-
jekt, auf das sie sich bezieht. Ist das, was in der Endstellung graphemisch als r fixiert 
wird, noch ein /r/? Eine einfache Lösung des Dilemmas böte der Hinweis auf die 
lautschriftlich erfaßte Aussprachenorm, in der [c], [d], [_] / [r] als positionsbedingt ob-
ligatorisch unterschieden werden. Aber dann stellt sich die Frage, ob das r in allen 
Positionen seine phonemische Eigenständigkeit behält. Manche Argumente sind 
nicht von der Hand zu weisen. 

„[c] ist keine Variante der Phonemverbindung /e+r/, sondern des Morphems {-6r}. Es erfüllt 
in schnellerem Sprechtempo dieselbe Funktion, wie die Variante [6r] in langsamer Sprech-
weise. [...] Für eine Wertung dieser Varianten ist die Phonologie nicht mehr zuständig. 
Gegebenheiten dieser Art gehören in die Morphologie und nicht in die Phonologie.“ (Mor-
ciniec 1968: 72) 

Aus der Polemik ergibt sich für die fremdsprachliche praktische Phonetik keine unter-
richtsmethodische Direktive. Egal, ob das phonische Produkt als phonologische oder 
morphemische Struktur klassifiziert wird, gilt es für den Sprecher als Realisation einer 
in der phonetischen Kompetenz gespeicherten Modellvorstellung von r. Daraus ist 
auch ersichtlich, welch fragwürdigen Wert die Postulate der phonematischen Kor-
rektheit in der Ausspracheschulung haben. 

Außerhalb der phonologischen Blickperspektive wird das Problem des deutschen Vi-
branten keineswegs vereinfacht. Abgesehen vom koartikulatorischen Zwang und Ar-
tikulationsusus sind mehrere Erscheinungsarten des r zu beobachten, die ganz ein-
deutig von Stabilisierungsproblemen mit diesem Laut zeugen. 

„[...] empirische Untersuchungen der r-Laut-Realisation bei Rundfunksprechern haben er-
geben, daß allein von dieser Testgruppe 8 r-Varianten artikuliert wurden.“ (Lotzmann 
1974: 68) 

Die Untersuchungen Ursula Müllers, die die phonotaktischen Relationen mitberück-
sichtigte, führten zum Schluß, daß von den Vokalen die gerundeten am schwierig-
sten seien, und von den Konsonanten die stimmlosen Engelaute [s] und [e] ex aequo 
an der Spitze rangieren (Müller 1973: 47, 58 u. 60). Die nachrangige Position des 
spezifischen deutschen palatalen Engelauts [ç] (ich-Laut) sowie – wegen der Ver-
teilung auf mehrere Realisationsvarianten – des Phonems /r/ ist in ihrer Klassifikation 
mit der Nichtberücksichtigung der Lage des fremdsprachlichen Sprechers und der in-
terlingualen Systemunterschiede zu erklären. 
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Die Schwierigkeiten mit dem Aussprechen von Zischlauten bestätigt das Lispeln, das 
auch nach dem Eingreifen des Logopäden nicht immer aufhört. Der Sprechfehler fällt 
um so stärker ins Gewicht, als er – nach der allgemein geteilten Meinung der Logo-
päden – eine besonders krasse und unangenehm empfundene Verletzung der Sibi-
lantennorm zur Folge hat. 

„Das Geräusch des Sigmatismus lateralis ist, wie die akustische Analyse zeigt, am weite-
sten vom Normgeräusch der deutschen S-Laute entfernt; diese Störung wird m der 
sprachheilkundlichen Literatur einhellig als der häßlichste Sigmatismus bezeichnet.“ (Mein-
hold 1964: 356) 

Bei Kleinkindern ist oft das Ringen mit dem Zischlaut [e] in den Wörtern spielen und 
schneiden zu beobachten. Mit der Sibilantenartikulation haben auch Erwachsene 
Probleme, die mit keinem Sprechfehler belastet sind, was ein Test mit Gruppen pol-
nischer Studenten bestätigte. Von den insgesamt 117 Versuchsersonen vermochten 
lediglich vierzehn das [s] mit charakteristischer Schärfe auszusprechen – nebenbei 
bemerkt, ist das deutsche Pendant stärker ausgeprägt (vgl. Morciniec / Prędota 
1982: 63). In glottodidaktischer Sicht zählen wir den Sprechlaut nicht zu den schwie-
rigen Artikulationsaufgaben, denn selbst seine fehlerhafte Realisierung trägt nur mi-
nimal – wenn überhaupt – zum Eindruck des fremden Akzents bei, solange sie das 
erforderliche Merkmal ‚stimmlos‘ nicht verletzt. Erst wenn er in koartikulatorische Ab-
hängigkeit verwickelt wird, kommt es zu Problemen, die sich auf die Einhaltung der 
Sprechnorm auswirken. Es überrascht nicht die Meinung K.J. Kohlers, der die unmit-
telbare Nachbarschaft der stimmlosen Engelaute – des apikal-dentalen [s] und des 
alveolar-präpalatalen [e] an der Morphemgrenze – als die schwierigste Artikulations-
aufgabe bezeichnet, obwohl sie unter Einsatz des wendigsten und motorisch tüchtig-
sten Sprechorgans bewältigt wird („[die] komplizierteste aller Zungenartikulationen“ – 
Kohler 1977a: 209). Eine weit höhere Schwierigkeitsschwelle als die Lautfolge [s]-[e] 
(etwas schenken, Arbeitsstunde) oder [e]-[z] (am Tisch sitzen, falsch singen) stellt 
u.E. für nichteinheimische Sprecher die unmittelbare Nachbarschaft von Spiranten [ç] 
[s] / [z] dar, unabhängig von deren Reihenfolge in der gegebenen Sequenz (z.B. ein 
bißchen, mäuschenstill; ziemlich sauer, glücklich sein, wenig sehen). In der finalen 
Position kommt das [s] entschieden häufiger vor als der palatale ich-Laut [ç] – allein 
schon wegen der höheren Vorkommenshäufigkeit der Wortformen der Artikel (das, 
des, eines) und der Pronomina (dieses, jenes, jedes) – und dies trotz der oft benutz-
ten Wortbildungssuffixe -ig sowie -lich, da die Flexion diesen Sprechlaut aus der fina-
len Position verdrängt. 

Die Engelaute zählen zu den schwierigsten Artikulationsaufgaben (siehe Müller 
1973), was keineswegs bedeutet, daß sie für Nichtmuttersprachler besonders proble-
matisch sein müssen. Darüber entscheidet nämlich nicht allein die Charakteristik des 
Sprechlauts, wenn er in den beiden phonologischen Systemen des gegebenen Spra-
chenpaars existiert, sondern die phonotaktischen Beziehungen. Für den deutschen 
Muttersprachler ist die Lautfolge /s/–/t/ keine Erschwernis (vgl. z.B.: Post, er ist, aus-
trinken, Wachstum), unter der Bedingung, daß sie nicht dem präpalatalen Sibilanten 
[e] vorausgeht, wie im polnischen strzec, strzemię, strzelisty [ste1+, ste1mi2, 
ste1list;]. Nicht phonologische, sondern phonotaktische, nur in dem Sinne system-
hafte, einzelsprachspezifische Faktoren, sowie die Notwendigkeit einer deutlichen ar-
tikulatorischen Abgrenzung eines zwischen zwei homorganen Lautsegmenten be-
findlichen Sprechlauts, wie bei [s] und [e], stellen generell eine systemunabhängige 
Schwierigkeit dar. Ein ähnlicher Fall der anatomisch bedingten Schwierigkeit sind die 
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Umlaute [D:], [E] – Vordervokale! – in silbeninitialer Position, da ihnen gemäß der 
deutschen Silbenpräferenz der am gegensätzlichen Ende des Artikulationstrakts zu 
realisierende, an die gespannte Zungen- und Unterkieferlage nicht gebundene Kehl-
kopfverschlußlaut (Knacklaut) vorauszugehen hat. 

Multidimensionale Schwierigkeiten, welche die Beherrschung einer korrekten ziel-
sprachlichen Aussprache bereitet, machen nach Ansicht der Theoretiker die Festle-
gung einer einheitlichen Rangordnung unmöglich. Bereits auf der Ebene der Sprech-
laute läßt sich eine eindeutige Klassifikation kaum erstellen, denn der Schwierig-
keitsgrad der isolierten Laute ist anders als bei der Realisierung in einer Lautse-
quenz; dort spielen nämlich die Unterschiedlichkeit der artikulatorischen Beschaffen-
heit, die Dynamik des Artikulationsstellenwechsels und die Umstellung auf einen an-
deren Artikulationsmodus – entsprechend der phonologischen Beschaffenheit der 
gegebenen Lautsequenz, der Kommunikationsintention und der individuellen phone-
tischen Charakteristik des Sprechers – eine große Rolle. 

„Eine Rangfolge des Schwierigkeitsgrades für Einzellaute ist in der Literatur bisher unbe-
kannt.“ (Müller 1973: 47) 

„Außerdem wird deutlich, daß es außerordentlich problematisch ist, innerhalb eines Lehr-
werkes für Phonetik eine Progression vorzugeben.“ (Dieling 1994: 16) 

„Vor dem Hintergrund dieser Begebenheiten wird an dieser Stelle der Standpunkt vertre-
ten, daß es beim heutigen Erkenntnisstand unmöglich ist, die identifizierbaren Ausspra-
cheprobleme in einer Reihenfolge nach steigendem Schwierigkeitsgrad anzuordnen.“ (Si-
korska 2003: 136) 

„Die Tatsache, daß es eine natürlich gegebene, allgemeingültige Skala von Schwierig-
keitsgraden beim Erlernen einer Fremdsprache nicht gibt, hat zur Folge, daß das zwar in-
tuitiv einleuchtende Kriterium ‚Schwierigkeitsstufung‘ von unterschiedlichen Faktoren der 
Steuerung durch den Unterricht – also auch von der Progression selbst – abhängt und 
daher zwar als richtungweisendes Prinzip durchaus legitim ist, aber zugleich zu unbe-
stimmt ist, um daraufhin konkrete Sequenzen sprachlicher Inhalte festlegen zu können.“ 
(Sikorska 2003: 47) 

Einer übermäßigen Differenzierung der Anstrengung, die mit der Artikulation der ein-
zelnen Sprechlaute verbunden ist, wirkt die anatomische Beschaffenheit der Sprech-
organe sowie die natürliche Tendenz zur Minimierung dieser Anstrengung beim 
Sprecher entgegen. Dies bleibt in der Kommunikationspraxis der gegebenen Sprach-
gemeinschaft nicht ohne Einfluß auf die phonotaktischen Beziehungen im System 
und auf den Realisierungsstandard der Phoneme. In diesem Sinne mag die Ansicht 
stimmen, daß die Unterschiede im Schwierigkeitsgrad „ausserordentlich gering“ sind 
(Sievers 1881: 269). Allerdings kämen die Artikulationsprobleme nur bei nichteinhei-
mischen Sprechern in Frage, denen die erforderliche Übung – „von Jugend auf un-
ausgesetzt fortdauernde Übung in der Hervorbringung der Laute“ der Fremdsprache 
– fehle: 

„[...] wirkliche Schwierigkeiten der Aussprache stellen sich eigentlich niemals den Ange-
hörigen einer bestimmten Sprachgenossenschaft entgegen, von denen allein doch nur ei-
ne Entwicklung der Sprache ausgehen kann.“ (Sievers 1876: 126) 

Die Annahme, daß alle Sprechlaute einen identischen Komplikationsgrad des Artiku-
lationsprozesses und einen identischen Schwierigkeitsgrad aufweisen, wäre in Anbe-
tracht der Unterschiedlichkeit von Dynamik, Artikulationsstelle und Artikulationsart 
naiv. Der Umstand provoziert die Frage nach einer glottodidaktisch empfehlenswer-
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ten und praktikablen Hierarchie der Sprechlaute nach dem Grad der Produktions-
schwierigkeit. 
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Der Beitrag befasst sich mit der Übersetzungsübung als einer Technik zur Vermittlung der 
Fachkommunikation im universitären DaF- und DaZ-Unterricht einerseits und mit der Vermitt-
lung des argumentativen Sprachgebrauchs in Fachtexten andererseits. Es wird ein Modell 
zur Didaktisierung der Übersetzung eines Fachtextes vorgeschlagen, das auch für die um-
gekehrte Richtung Anwendung finden kann. Dieses Modell, das aus elf didaktischen Schrit-
ten besteht, wird zugleich am Beispiel eines Fachtextes aus der Finanzbranche angewandt, 
der ins Arabische übersetzt werden soll. Es kann gezeigt werden, dass die Kompetenzen, 
welche sich der Lerner durch die spracherwerbsorientierten Übersetzungsübungen aneignet, 
deutlich über denen eines klassischen Sprachunterrichts ohne diese Art der Übersetzungs-
übung liegen. Die Übersetzung als Technik des Unterrichts hat hier weniger mit der regulä-
ren einschlägigen Übersetzerausbildung1 und auch nicht mit der Grammatik-Übersetzungs-
methode der 1960er Jahre zu tun. Die Übersetzung als Unterrichtstechnik im Sprachunter-
richt ist in diesem Fall als ein zusätzlicher Stimulus für den kommunikativ orientierten 
Sprachunterricht aufzufassen.  
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1.  Einleitung 

Der Übersetzungsunterricht2 kann auf zweierlei Weise ausgerichtet sein: einmal als 
Ziel für sich im Rahmen einer einschlägigen universitären oder außeruniversitären 
Übersetzer-Ausbildung und zum andern als Unterrichtsmethode, als Instrument, um 

                                            
1  Das bedeutet aber nicht, dass bei einer Übersetzerausbildung die Vermittlung sprachlicher Fer-

tigkeiten nicht erforderlich wäre. Als eine Dichotomie (Übersetzerausbildung – Fremdsprachen-
unterricht) soll das hier nicht verstanden werden; vielmehr geht es um die schwerpunktmäßige 
Akzentuierung.  

2  Der Begriff ,Übersetzung‘ darf hier als „bekannt“ vorausgesetzt werden; er meint, vereinfacht ge-
sagt, nichts anderes als die Übertragung eines Textes oder einer Äußerung von einer Sprache in 
die andere. 
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den Sprachunterricht zu flankieren und den Spracherwerb zu fördern. Der vorliegen-
de Beitrag befasst sich mit der letztgenannten Möglichkeit, die Übersetzung in den 
Dienst effektiven Sprachlernens zu stellen, insbesondere in den der Förderung fach-
sprachlicher Handlungskompetenz. Zwar werden durch die Miteinbeziehung der 
Übersetzung als Unterrichtsmethode hier und da Grundlagen der Übersetzung als 
Handwerk vermittelt, diese können jedoch zumindest nicht schaden, da sich Studie-
rende des Deutschen nach einer philologischen Ausbildung ohnehin jederzeit in der 
Rolle des Übersetzers3 wiederfinden können. 

Man muss heute kein Fachmann sein, um im deutschen Alltag wie selbstverständlich 
Fachausdrücke wie Chip, Ram-Speicher, Net-Browser, E-Mail, downloaden, mother-
boarden, röntgen, entgleisen, einen Kurzschluss auslösen, Dividende, Namensakti-
en, Inhaberaktien, OP, Diagnostik etc. zu verwenden, die meistens unersetzlich ge-
worden sind und kaum Alternativen aufweisen. Diese Ausdrücke, die bereits eines 
der Wesensmerkmale von Fachkommunikation ausmachen, sind heute zu einem 
etablierten Teil der Alltagskommunikation geworden. Fachkommunikation – solange 
es sich nicht um „interne Fachkommunikation“ innerhalb geschlossener Fachkreise 
handelt – bildet kein exklusives Terrain von Fachspezialisten wie Medizinern, Ban-
kern, Juristen etc., sondern findet überall dort statt, wo für bestimmte Situationen und 
einen bestimmten Kontext ein bestimmter Sprachgebrauch Anwendung findet bzw. 
wo eine bestimmte Terminologie zum Zuge kommt, wie Pearson (1998: 8) bestätigt:  

“From a user’s point of view, it may ultimately be more sensible to adopt an inclusive ap-
proach which does not distinguish between different categories of terms and to consider 
simply that all language used in certain communicative settings is potentially terminologi-
cal, unless otherwise demonstrated.” 

Diese Definition der Fachkommunikation von Pearson ist leicht in Verbindung zu 
bringen mit der allgemein akzeptierten Definition von Hoffmann, der die Fachsprache 
als „die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel“ bezeichnet, „die in einem fachlich be-
grenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwi-
schen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten“ (1985: 5). Zu die-
ser Definition gehört auch die Unterscheidung in eine vertikale und horizontale Glie-
derung der Fachkommunikation. Horizontal bedeutet, dass es viele verschiedene 
Fachsprachen (z.B. für Religionswissenschaft, Chemie, theoretische Physik etc.) –
 alle mit gemeinsamen und mit unterschiedlichen Merkmalen – gibt, und vertikal 
heißt, dass sich innerhalb jedes einzelnen Fachgebietes verschiedene Abstraktions-
stufen, Situationen und Gesprächsteilnehmer unterscheiden lassen. Von der abstra-
hierenden Fachkommunikation und Sprache der Grundlagenwissenschaften, etwa im 
Diskurs zwischen Fachprofessoren im Rahmen einer Fachzeitschrift bis zur fachlich 
dominierten Kommunikation im Alltag (z.B. einer Werkstatt, einer Arztpraxis, eines 
Labors), wo neben vielen alltagssprachlichen Sätzen eine bestimmte Fachlexik ver-
wendet wird, stellt all das vertikale Formen der Fachsprache dar. Die Definition von 
Pearson korreliert somit mit dieser vertikalen Dimension der Fachsprachen.  

Der heutige weite Horizont, den die Fachkommunikation jenseits von Fachkreisen er-
reicht hat, hat zur Folge, dass die Fachkommunikation auch Teil jener kommunikati-
ven Ziel-Kompetenzen geworden ist, derer sich der Deutschunterricht, ob als Mutter-, 
Zweit- oder Fremdsprache, annehmen sollte. Stellt die Fachkommunikation für Mut-
tersprachler selbst eine Herausforderung dar, so gilt dies umso mehr für Lernende 

                                            
3  Auch wenn maskuline Formen in diesem Beitrag durchgehend Anwendung finden, so gelten sie 

für beide Geschlechter.  
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des Deutschen als Fremd- oder Zweitsprache. Wird im Bereich der L1-Sprache ver-
sucht, dem Problem der Komplexität von Fachtexten durch Vereinfachung und popu-
lärwissenschaftliche Vermittlung der Sachverhalte beizukommen, so bedarf die Fach-
kommunikation im Bereich des Deutschen als Fremd- bzw. Zweitsprache (L2) einer 
speziellen Didaktik. Dabei wäre zu fragen, ob der Fremdsprachenunterricht für Fach-
studierende gedacht ist, die bereits mit Fachkenntnissen in ihrer Muttersprache oder 
in einer anderen Sprache zum DaF-Unterricht kommen und nur Ausdruck und Stil auf 
Deutsch in echten einschlägigen Fachtexten erlernen möchten und für die ein po-
pulärwissenschaftlicher „Umweg“ sinnlos wäre, oder ob der fachliche DaF-Unterricht 
für Nicht-Fachstudierende vorgesehen ist, für die eine niedrige Abstraktionsstufe des 
Fachdeutschen ausreichend wäre. Die Gestaltung des Fachsprachunterrichts bleibt 
daher maßgeblich davon abhängig, an wen er sich wendet und wozu er gedacht ist. 
Meines Erachtens sind Übersetzungstexte, da sie die mannigfaltige vertikale Vielfalt 
einer Fachsprache repräsentieren, besonders geeignet, um flexibel und effektiv im 
jeweiligen Fachsprachunterricht eingesetzt zu werden.  

2.  Relevanz der fremdsprachlichen Fachkommunikatio n in einer 
veränderten Arbeitswelt 

Die Gründe für die erwünschte Integration der fachkommunikativen Kompetenz in 
den DaF-Unterricht sind – in Ergänzung des oben Gesagten – zudem vielfältig. Einer 
dieser Gründe ist die erforderliche Vertrautheit der DaF- und DaZ-Lerner mit der 
Fachsprache sowie mit deren Argumentationsstil.4 Viele Sprachlerner bereiten sich 
zum Beispiel auf ein späteres Fachstudium in einem linguistisch anspruchsvollen 
Fachgebiet, z.B. in der Wirtschaft, in der Medizin, in Jura, in der Soziologie etc. in ei-
nem deutschsprachigen Land vor, wobei Fachdeutschkenntnisse für den Erfolg des 
Studiums von großer Bedeutung sind. So bietet das Goethe-Institut im In- und Aus-
land angehenden Fachstudenten zum Beispiel im Anschluss an die Allgemein-
deutschkurse „Fachkurse“ in den Gebieten Wirtschaft, Recht, Medizin, Biologie, 
Technologie, Psycholinguistik und Naturwissenschaften an, um angehenden Fach-
leuten den Zugang zu ihren Fachgebieten zu erleichtern – ein Aspekt, der von den 
universitären Sprachausbildungsstudiengängen an öffentlichen ausländischen Uni-
versitäten bislang nicht oder nicht genügend beachtet wird, obwohl die Forderung, 
Fachkommunikation in den DaF-Unterricht zu integrieren, immerhin seit Jahrzehnten 
besteht (Ramadan 1992; Steinmetz 2000).  

Viele Studierende des Deutschen im Ausland streben darüber hinaus einen Beruf5 
an, der nicht zwingend philologisch (Kuhn 2007) orientiert ist, z.B. als Reiseleiter, als 
Vertriebsmitarbeiter in Spezial-Unternehmen mit mehreren Fachkommunikationsab-
teilungen, als – nicht spezifisch ausgebildete – Übersetzer, als Fachlehrer, die nicht 
nur Deutsch unterrichten, oder als Mitarbeiter von Fluggesellschaften etc. In all die-
sen Situationen wird die Sprache nur noch als „funktional“ angesehen und verwen-
                                            
4  Unter ,Argumentation‘ verstehe ich mit Lumer (2000: 56), „die rationale Akzeptanz der These auf 

rationale Weise zu erzeugen oder zu vergrößern.“ Das geschieht natürlich durch Angabe von Ar-
gumenten, welche im vorliegenden Fall – sieht man also von der visuellen Möglichkeit einer Ar-
gumentation ab – sprachlich realisiert werden. Ein ,Argumentationsstil‘ beschreibt somit die Art 
und Weise, wie diese Bereitstellung von Argumenten stattfindet.  

5  In einem Beruf wird eine bestimmte Stufe der vertikalen Abstraktionsstufen einer Fachsprache 
verwendet. Daraus ergibt sich der Unterschied zwischen Fachsprache als Oberbegriff und „Be-
rufssprache“ als Subkategorie der Fachsprache.  
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det. Studierende, die nicht darauf vorbereitet sind, haben große Schwierigkeiten, sich 
zu diesen Fachgebieten Zugang zu verschaffen oder sich dort zu behaupten.  

3.  Übersetzung als Weg zur Vermittlung von Fachkom munikation 
im DaF-Unterricht  

Daher bietet sich für die Disziplin der Fremdsprachendidaktik und der Didaktik des 
Deutschen insbesondere an, sich über die Vermittlung der Fachkommunikation samt 
ihrem Argumentationsstil im Rahmen der Gesamtsprachausbildung Gedanken zu 
machen. Natürlich gibt es nicht nur einen Weg, Fachsprache und Fachkommunikati-
on in den Deutschunterricht aufzunehmen. So haben Lehrwerke für Wirtschafts-
deutsch aus verschiedenen Verlagshäusern (Schröder 2007) sich der Vermittlung 
des Deutschen als Wirtschaftssprache angenommen. Neuerdings ist sogar ein eige-
nes Lehrwerk für medizinische Fachkräfte auf den Markt gekommen6. Soeben ist zu-
dem das Lehrwerk Deutsch für Ingenieure von Steinmetz / Dintera erschienen7. Bei 
diesen Beispielen geht es darum, ein „unverwässertes“ Fachdeutsch an angehende 
Fachkräfte zu vermitteln. Praktische Hospitationen an deutschen Kliniken werden 
von manchen Sprachschulen für angehende ausländische Ärzte angeboten, um sich 
situationsgerecht und authentisch sowohl Fachwissen als auch Fachkommunikation 
anzueignen.  

Dennoch möchte dieser Beitrag die Übersetzung als einen besonders flexiblen Weg, 
mitunter auch in Kombination mit den oben genannten Fachlehrwerken für Berufs-
deutsch, empfehlen, um fachkommunikative Kompetenzen für fast jedes Fachgebiet 
zu vermitteln. Die Übersetzung als Handlung aktiviert Kompetenzen in zwei Spra-
chen, in der Regel der Muttersprache und der Fremdsprache, und beruht auf dem 
Ergebnis guten Sprachunterrichts. Erreicht der Deutschunterricht seine Ziele, näm-
lich die Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen zu entwickeln, so 
lebt die Übersetzung geradezu von diesen Kompetenzen. In einer Übersetzerausbil-
dung trägt das Übersetzen wiederum zur Weiterentwicklung dieser sprachlichen Fer-
tigkeiten und zum Ausbau sprachlicher Strukturen bei. Die Übersetzung wird sogar 
von manchen Autoren (Werder 2007) eigens als eine Form der Übung der Schreib-
fertigkeit und des kreativen Schreibens empfohlen oder neben Schreiben, Lesen, 
Verstehen und Sprechen als sogenannte „fünfte Fertigkeit“ erachtet, die zur Festi-
gung sprachlicher Strukturen und zur kognitiven Weiterentwicklung des Deutschler-
ners (Gündoğdu et al. 2005) beiträgt. Denn ohne vollständiges Verstehen des ge-
schriebenen oder geäußerten Sachverhalts kann der Übersetzer oder der Dolmet-
scher keine Inhalte für seine mentale Repräsentation vorliegen haben und verfügt 
somit über nichts, was der verbalen Weitergabe dient. Dieses Verstehen soll er-
schöpfend sein, zumal es auch um die Übersetzung von Argumentationsmustern von 
einer in eine andere Sprache geht, was noch eine intensivere Auseinandersetzung 
mit der Sprache voraussetzt. Daher bestehen gegenseitige Synergie-Effekte zwi-
schen dem Übersetzen und dem Sprachunterricht.  

Zudem stellen die Kulturkonzepte, die mit einem Ausgangstext verbunden sind und 
in den Zieltext transferiert werden – entweder so, wie sie sind, adaptiert oder modifi-
                                            
6  Schrimpf, U. / Bahnemann, M. (2009): Deutsch für Ärztinnen und Ärzte. Kommunikationstraining 

für Klinik und Praxis. Berlin.  

7  Steinmetz, M. / Dintera, H. (2014): Deutsch für Ingenieure: Ein DaF-Lehrwerk für Studierende in-
genieurwissenschaftlicher Fächer. Wiesbaden. 
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ziert –, eine wichtige Ressource für die Ausbildung interkultureller Kompetenz dar. 
Natürlich variiert die Kulturträchtigkeit eines Fachtextes von einem Fachgebiet zum 
anderen (Baumann 2011). So wird etwa erwartet, dass die Kulturkonzepte eines juri-
stischen Texts umfangreicher ausfallen als solche aus dem Fachgebiet Technik.  

Natürlich werden sich Argumente gegen den Einsatz der Übersetzung im DaF-Unter-
richt finden. Diese lassen sich aber sachlich nicht aufrechterhalten. In Beantwortung 
der Frage, warum die „Übersetzung“ als Sprachförderungstechnik im kommunikati-
ven Fremdsprachen-Unterricht eingesetzt werden sollte, schreibt Popovic (2001: 3), 
dass das Gegenargument der kontraproduktiven Beschäftigung mit der Mutterspra-
che erfahrungsgemäß nicht aufrechterhalten werde und dass Übersetzungsübungen 
nachweislich den Spracherwerb gefördert und den Studierenden zur Ausdrucksstär-
ke, zur sprachlichen Präzisierung, zu klarer Sprache und zur besseren Wahrneh-
mung von Bedeutungsnuancen in L2 verholfen haben. Christiane Nord (1991: 146). 
spricht bei der Übersetzerausbildung daher von einem Bündel von Kompetenzen, 
welche zwangsläufig mit vermittelt werden und schließlich zur Kommunikationsfähig-
keit der Studierenden in L2 beitragen. Dazu gehören die linguistische, die kulturelle, 
die faktenbezogene und die übersetzungstechnische Kompetenz. Einziger, aber 
schwacher Vorbehalt gegen den Einsatz von Übersetzungsübungen im DaF-Unter-
richt wäre, dass Übersetzungsübungen mitunter zeitraubend seien – ein Einwand, 
dem sich durch ein besseres Zeitmanagement, eine bessere Zielorientiertheit der Ar-
beit und die Verlegung mancher Übungen auf die Hausaufgabe beikommen ließe. 
Zur Miteinbeziehung der Übersetzungsübungen:  

“Language teaching and learning alone do not benefit our people if it is not accompanied 
by translation projects and serious efforts for teaching and learning translating from other 
languages. Translation is the fastest and the most secure vehicle for the transfer of hu-
man feelings, wisdom and philosophy from people to people.” (Siddiek: 2010: 566) 

Bei der Übertragung der „feelings, wisdom and philosophy“ geht es Siddiek offen-
sichtlich nur um geisteswissenschaftliche Disziplinen. Seine Feststellung von der 
Nützlichkeit der Übersetzung lässt sich im Allgemeinen aber auf weitere Fachdiszipli-
nen übertragen, wo andere Konzepte und nicht gerade „feelings“ übertragen werden.  

Die Übersetzung als Unterricht, d.h. das Erlernen einer Fremdsprache unter der kon-
trastiven Miteinbeziehung der Muttersprache, stellt einen besonders effektiven Weg 
dar, sich intensiver mit der Fremdsprache auseinanderzusetzen und ihre Strukturen 
zu verinnerlichen (Duff 1989; Nord 1991). Es ist bekanntlich das Ziel des Überset-
zungsunterrichts, sich den fremdsprachlichen Text verständlich zu machen und zu 
lernen, wie er in die Zielsprache zu übertragen ist.  

Das hier vorgeschlagene Vorgehen, die Übersetzung als Baustein in den Deutschun-
terricht zu integrieren, beginnend von der Mittelstufe bis zur Vermittlung der Kompe-
tenz der Fachkommunikation, hat nichts mit der längst überwundenen Grammatik-
Übersetzungsmethode der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts zu tun. Der 
Deutschunterricht bleibt kommunikativ ausgerichtet, zu dessen Grundmerkmalen die 
Arbeit mit authentischen Texten, die Gruppenarbeit, die Interaktion im Unterricht so-
wie die Vorbereitung auf die Kommunikation in konkreten realistischen Situationen 
gehören. Diese kommunikative Ausrichtung soll hier um die Fachkommunikation er-
weitert und vertieft werden. Auf diese Weise findet auch die Übersetzung im DaF- 
bzw. DaZ-Unterricht ihren Platz (Königs 2000).  
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4.  Grundsatzfragen 

Zur Aufnahme der Übersetzungsübung als Baustein im DaF- bzw. im DaZ-Unterricht 
gehören Grundsatzfragen, die sich ein Kursleiter zwangsläufig stellt. Hierzu zählen: 

1. Ab welchem Sprachniveau lassen sich Übersetzungsübungen einsetzen? 
2. Auf welche Texte kann man zurückgreifen? 
3. Welche Sprach- und Argumentationslernziele sollen dabei erreicht werden? 
4. Wie können solche Texte im Rahmen eines Sprachunterrichts didaktisch sinnvoll 

eingesetzt werden? 
5. Wie lassen sich die Rollen des Kursleiters und der Kursteilnehmer(innen) ergeb-

nisorientiert verteilen? 

Mit der Integration von Übersetzungsübungen kann erst dann begonnen werden, 
wenn die wesentlichen Grundlagen des Deutschen gesichert sind. Diese – vor allem 
syntaktischen – Grundlagen entsprechen mindestens einem Lernstand des Sprach-
niveaus B2.  

Wichtiges Kriterium der Textauswahl sollte es sein, dass diese Texte in Bezug auf 
die Textsorten- und Themenvielfalt dem jeweiligen Sprach- und Kenntnisstand der 
Studierenden entsprechen.  

Die Sprachlernziele, die bei der Integration von Übersetzungsübungen im Rahmen 
eines fortgeschrittenen Sprachunterrichts verfolgt werden sollten, hängen ebenfalls 
mit dem erreichten Sprachstand und den sprachlichen Entwicklungsperspektiven der 
Lerner zusammen.  

Allgemein seien folgende Ziele genannt: 

 1. Entwicklung der Einsicht dafür, dass es beim Verständnis von fachlichen Schrift-
stücken in der Zielsprache Deutsch nicht primär auf einzelne Wörter ankommt, 
sondern auf die Ganzheitlichkeit des Textes.  

 2. Sensibilisierung dafür, dass die Übersetzung der fachsprachlichen Argumentati-
on eine gute Sprachkompetenz in beiden Sprachen voraussetzt, dass die bilin-
gualen Wörterbücher für die Erschließung von Fachtexten nicht immer ausrei-
chend sind und dass der Kontext maßgeblich das Verständnis der Textbotschaft 
steuert.  

 3. Weiterentwicklung der Lese- und Sprechkompetenz – diese Kompetenzen sind 
für den Lerner zunächst die wichtigeren. 

 4. Förderung und Weiterentwicklung der Schreibkompetenz und der selbständigen 
kreativen Sprachproduktion in der Zielsprache Deutsch.  

 5. Sensibilisierung für die Funktionalität der Fachtexte.  

 6. Erkennen der fachspezifischen Terminologie in einem Text. 

 7. Sensibilisierung für Phänomene der fachttextspezifischen Syntax.  

 8. Sensibilisierung für die Kulturkonzepte von Ausgangstexten und deren Wieder-
gabe in der Übersetzung. 

 9. Erkennen von Äquivalenz- und Nicht-Äquivalenzfragen in der Übersetzung. 

10. Vertrautwerden mit den Übersetzungsstrategien, die für ein bestimmtes Spra-
chenpaar besonders relevant sind.  
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Generell gilt, dass es von Vorteil wäre, wenn der Lehrer bei einem solchen Baustein 
auf bilinguale Kompetenzen zurückgreifen könnte. Zudem sind Sach- und Weltwis-
sen, die den thematischen Schwerpunkt der jeweiligen Übersetzungsausgangstexte 
bestimmen, unverzichtbar.  

5.  Didaktisierungsmodell für einen spracherwerbs- und  
argumentationsorientierten Übersetzungsunterricht 

Es gilt nun, eine Didaktisierung vorzunehmen, an der zu zeigen ist, wie die Sprach-
förderung auf dem Gebiet der Fachkommunikation aussehen kann. Als Beispiel wird 
hier die Finanzfachkommunikation gewählt.  

Die didaktischen Überlegungen erfolgen anhand eines Beispiels aus der Finanzkom-
munikation, da es in diesem Bereich immer auch Überschneidungen von Fachkom-
munikation und Alltagskommunikation gibt.  

Man kann die Kommunikation der Finanzbranche in vier Kategorien mit jeweils spezi-
fischen Textsorten differenzieren:  

• Internationaler Handel (Export, Import) (Geschäftskorrespondenz, Geschäftsver-
träge, fachliche Presseerklärungen etc.) 

• Unternehmenstransaktionen (Unternehmens- und Marktberichte, unternehmens-
spezifische Beschreibungen, z.B. von Dienstleistungen etc.)  

• Buchhaltung, Rechnungsprüfung (Gewinn- und Verlustberichte, Bilanzierungen, 
Prüfprotokolle etc.) 

• Finanzmarkt, Banking (Fondsberichte, Börsenberichte, Fondsverkaufsprospekte, 
Imagebroschüren, Werbetexte, Machbarkeitsstudien)  

Der vorliegende Beispieltext gehört zum letzten Subbereich und informiert als Teil ei-
nes Verkaufsprospektes die Aktien-Anleger über ihre Rechte und Pflichten, wenn sie 
sich am betreffenden Investmentfonds mit Aktien beteiligen.  

Sofern der Wert der Vermögenswerte eines Teilfonds aus irgendeinem Grund unter ei-
nen Betrag von 2,5 Mio. EUR oder dem Gegenwert in USD fällt, welchen der Verwal-
tungsrat als Mindestbetrag für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung des Teilfonds 
betrachtet [sic!] oder im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen oder politischen Si-
tuation, welche sich auf den betreffenden Teilfonds auswirken und wesentliche negati-
ve Folgen für die Anlagen dieses Teilfonds haben könnte, kann der Verwaltungsrat alle 
Aktien der betreffenden Aktienkategorie(n) im Hinblick auf diesen Teilfonds zwangs-
weise zurückkaufen, und zwar zum Netto-Inventarwert pro Aktie (unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Preise und Kosten im Zusammenhang mit der Realisierung der 
Vermögensanlagen), wie dieser zum Bewertungstag, an welchem diese Entscheidung 
des Verwaltungsrates in Kraft tritt, bestimmt wird.  

Die Gesellschaft informiert die Aktionäre der betreffenden Aktienkategorie(n) vor dem 
Inkrafttreten des Zwangsrückkaufs. Die entsprechende Mitteilung gibt die Gründe und 
das Verfahren für den Rückkauf an. Die Namensaktionäre werden schriftlich benach-
richtigt. Sofern im Interesse der Aktionäre oder im Hinblick auf die Gleichbehandlung 
der Aktionäre keine andere Entscheidung getroffen wird, können die Aktionäre des be-
treffenden Teilfonds vor dem Datum, zu welchem der Zwangsrückkauf in Kraft tritt, wei-
terhin kostenlos die Rücknahme ihrer Aktien beantragen (wobei tatsächliche Preise 
und Kosten der Realisierung der Vermögensanlagen berücksichtigt werden). 
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Unbeschadet der im vorstehenden Absatz dem Verwaltungsrat übertragenen Befug-
nisse, kann die Versammlung der Inhaber von Aktien der an einem Teilfonds ausgege-
benen Aktienkategorie(n) auf Vorschlag des Verwaltungsrates alle Aktien der an die-
sen Teilfonds ausgegebenen Aktienkategorie(n) zurücknehmen und an die Aktionäre 
den Netto-Inventarwert ihrer Aktien (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Preise 
und Kosten im Zusammenhang mit der Realisierung der Vermögensanlagen) auskeh-
ren, wie dieser am Bewertungstag, an welchem die entsprechende Entscheidung in 
Kraft tritt, berechnet wird.  

Für eine solche Gesellschafterversammlung bestehen keine Anwesenheitserfordernis-
se und die Beschlüsse können mit der einfachen Mehrheit der auf dieser Versammlung 
anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen werden. Vermögenswerte, welche an-
lässlich des Rückkaufs nicht an die entsprechenden berechtigten [sic!] ausgekehrt 
werden konnten, werden bei der Depotbank für eine Dauer von neun (9) Monaten nach 
Rückkauf hinterlegt; nach Ablauf dieser Frist werden diese Vermögenswerte der Cais-
se de Consignations zugunsten der Berechtigten übertragen. Alle in dieser Form zu-
rückgenommenen Aktien werden annulliert.  

(Auszug aus dem Verkaufsprospekt der Kölner Verwaltungsgesellschaft Meridio aus dem Jahr 
2012 für einen ethisch orientierten Investmentfonds; Emittent ist die Firma Axxion in Luxem-
burg) 

Der Text, der hier als Beispiel wiedergegeben wird, stellt, wie bereits gesagt, einen 
authentischen Text dar. Bei der Finanzbranche handelt es sich um eine der Welt-
branchen, die am meisten an Breite und an Internationalität gewinnt und sich welt-
weit des gegenseitigen Interesses der Konsumenten erfreut. Bei Finanztexten geht 
es nicht nur um Währungspreise, sondern um recht vielfältige Bereiche wie Buchhal-
tung, Börse, Unternehmenskommunikation und Marketing, Auditing, Private Equity 
und vieles mehr. Die Textmenge, welche in der Finanzbranche tagtäglich produziert 
wird, dürfte noch zunehmen und auch in der Alltagskommunikation weiter an Boden 
gewinnen.  

Finanztexte werden aus dem Deutschen nicht häufig ins Arabische übersetzt (im Un-
terschied zu englischen Ausgangstexten); deshalb fehlen für das Sprachenpaar Ara-
bisch – Deutsch auch entsprechende translatorische Hinweise. Diese Lücke kann 
der vorliegende Beitrag zwar nicht schließen, aber vielleicht zu einer Sensibilisierung 
für die damit verbundenen Schwierigkeiten beitragen. 

Anders als bei der literarischen Übersetzung, wo vorrangig die Idiolekte der Autors, 
deren Intentionen sowie deren kulturelle Spezifik berücksichtigt werden, anders als 
bei der Übersetzung von Werbesprache, wo kulturelle Nuancen, Empfindlichkeiten 
sowie eventuelle Tabus der Zielgruppe in Betracht genommen werden, bei der de-
skriptiven Sprache der Technik, wo Neologismen und mitunter auch Polysemien an 
der Tagesordnung sind, bei der Sprache der Wissenschaft, die objektiv gehalten und 
international weitgehend standardisiert ist, wird die Finanzkommunikation durch fi-
nanztechnische Begriffe, durch Genauigkeit und einen stringenten Satzbau charakte-
risiert. Das macht eine besondere Konzentration und Kompetenz im Umgang mit sol-
chen Sachtexten erforderlich. 

Das Ziel der Übersetzung besteht in der Herstellung eines „funktionsgerechten“ 
Translats (Vermeer 1990) und nicht in einer wortwörtlichen Dekodierung der Oberflä-
chenelemente. Ein Text ist dann am besten übersetzt, wenn er in der Zielsprache die 
gleiche Funktion erfüllt, für die er in der Ausgangssprache geschrieben worden ist. 
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Das schließt selbstverständlich den argumentativen Aspekt dieser Funktionalität mit 
ein.  

Ein detailliertes didaktisches Modell sollte nicht nur den Unterrichtsprozess vor Au-
gen haben, sondern ebenso die nicht minder wichtigen Vor- und Nachbereitungs-
phasen. 

Die Planung eines Übersetzungsunterrichts beginnt in der Regel mit der Klärung der 
Sprachlernziele sowie der Wahl der hierfür geeigneten Methode und der einzuset-
zenden Mittel oder Dokumente.  

Dabei steuern die jeweiligen Lernziele die Textauswahl und legen die didaktischen 
Schritte fest. 

Die hier vorgeschlagene Modell umfasst im Einzelnen folgende Schritte:  
 

 1.  Konzeption des Übersetzungsunterrichts (insbesondere Festlegung der Lernzie-
le (s.o.)  

 2.  Einführung in das inhaltliche Fachgebiet, dem der gewählte Text zugeordnet ist 

 3.  Kontextbestimmung des Textes 

 4.  Globales Leseverständnis des Textes mit anschließender mündlicher Wiederga-
be in der L2 

 5.  Schriftliche argumentationsorientierte Zusammenfassung des Textes in der Aus-
gangssprache 

 6.  Terminologie-Arbeit am Fachtext  

 7.  Synaktische Analyse des Fachtextes  

 8.  Erstellung der Übersetzungsentwürfe in der L1 

 9.  Korrektur der Übersetzungsentwürfe und Musterübersetzung in der L1 

10.  Rückübersetzung der Übersetzung ins Deutsche zu Vergleichszwecken 

11.  Auswertung der Übersetzungsstrategien bei der Erstellung der ersten Rücküber-
setzung in die L2  

 

Wie zu erkennen, lassen sich die Didaktisierungsschritte in drei Phasen einteilen: die 
Vorbereitungsphase (Schritte 1 – 7), die Erstellungsphase (Schritte 9-10) und die 
Verifizierungsphase (Schritte 10-12). Die Vorbereitungsphase bildet die längste und 
intensivste Phase. Hier werden die Argumentationskompetenz, der kontrastiv orien-
tierte Spracherwerb und die Festigung der sprachlichen Strukturen am meisten 
gefördert. Es ist auch die Phase, in der die Deutschlerner mit der Charakteristik von 
Fachtexten beispielhaft vertraut gemacht werden. Um diese Phase zu verkürzen, 
können bestimmte Arbeitsaufträge als Hausaufgaben vergeben werden. Die genann-
ten Schritte werden im Folgenden anhand des Beispieltexts weiter erläutert.  
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5.1.  Vorbereitungsphase   

1. – 2. Einführung in das inhaltliche Fachgebiet, dem der gewählte Text zugeordnet 
ist.  

Der erste unterrichtliche Schritt betrifft die Einführung in das Thema des zu überset-
zenden Fachtextes. Ein Bestandteil dieser Einführung kann die Ermittlung des fachli-
chen Hintergrundwissens bezüglich des Themenschwerpunkts sein. Im Fall des hier 
vorgeschlagenen Finanzfachtextes wären folgende Fragen an die Kursteilnehmer/ 
innen denkbar: 

- Wie vertraut sind Sie mit der Lektüre von Finanzfachtexten in deutscher oder ara-
bischer Sprache?  

- Welche Erfahrungen haben Sie mit der Übersetzung von Finanzfachtexten aus 
dem Deutschen ins Arabische?  

- Finden Sie die Behandlung deutschsprachiger Finanzfachtexte im Unterricht inter-
essant / langweilig / schwierig / erhellend / nützlich?  

- Könnten Sie sich vorstellen, nach dem Studium bei einer Bank oder einer Finanz-
beratung zu arbeiten und dabei Ihre Deutschkenntnisse anzuwenden?  

3.  Kontextbestimmung des Textes 

Das Erfassen der Rahmenbedingungen des Ausgangstextes, der Herkunft des Au-
tors8, des Textzwecks, der Textsorte und der Adressatenmerkmale ergeben wichtige 
Anhaltspunkte, die erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der Übersetzung haben 
(vgl. Vermeer 1990, Nord 1991).  

Zu einer solchen Kontextbestimmung gehört ebenfalls die Bestimmung der argumen-
tativen Intention und der Textsortenzugehörigkeit. Die Lerner sollen den oben wie-
dergegebenen Beispieltext als ,Verkaufsprospekt‘ identifizieren. Diese Textsorte un-
terliegt nach deutschem und europäischem Recht verschiedenen Vorgaben, u.a. 
vom Bundesamt für Finanzaufsicht.9 Hauptadressaten dieser Textsorte sind die zu 
informierenden Anleger, in deren Interesse die Textsorte realisiert werden soll; dabei 
verfolgen die Autoren von Verkaufsprospekten jedoch auch eigene argumentative 
Ziele, nämlich die Haftung und Verantwortung der betreffenden Gesellschaft einzu-
schränken. Zu den Anforderungen an den Verkaufsprospekt gehört daher (laut Vor-
schrift des Bundesamts für Finanzaufsicht), dass der jeweilige Text „verständlich und 
kohärent“ sein muss.  

Das folgende Arbeitsblatt soll den Studierenden dazu verhelfen, diese Bestimmun-
gen zu recherchieren und nachvollziehen zu können.  

Lernziele: 

1. Die Studenten sollen den Kontext des Ausgangstextes erfassen und dies für die 
Übersetzung nutzbar machen. Dazu gehört die Bestimmung der Argumentations-
akteure (wer zu wem spricht).  

                                            
8  Der Autor des Ausgangstextes ist (wie auch der Empfänger der Übersetzung) insofern wichtig, 

als beide Träger spezifischer Kulturkonzepte sein können, denen der Übersetzer Rechnung zu 
tragen hat.  

9  Vgl. http://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Prospekte/ProspekteVermoegensanlagen/  
prospektevermoegensanlagen_node.html (10.8.2014).  
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2. Die Studenten sollen lernen, dass eine Textsorte wie der „Verkaufsprospekt für 
Vermögensanlagen“ eine f u n k t i o n a l e  Textsorte bildet.  

 

Arbeitsblatt 1  

Aufgaben: 

1. Bitte lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch. Von wem, wann und 
wozu ist dieser Text geschrieben worden?  

2. Handelt es sich um einen Auszug? Wenn ja, wie könnte der ursprüngliche Text 
aussehen? 

3. Zu welcher Textsorte gehört der Text? Sind Ihnen Vorgaben für diese Textsorte 
bekannt? Erläutern Sie die Zuordnung. 

4. Finden Sie einen vergleichbaren Text in Ihrer Muttersprache Arabisch. Wo lie-
gen Gemeinsamkeiten und Unterschiede?  
 

 

4.  Globales Leseverständnis des Textes mit anschließender mündlicher Wiedergabe 
in L2 

Nach der Bestimmung des Gesamtkontextes geht es zunächst darum, den Fachtext 
global zu verstehen und in einem zweiten Schritt die mündliche Wiedergabe in der 
Zielsprache zu schulen. Diese Phase bietet außerdem die Gelegenheit, die richtige 
Aussprache und das freie Sprechen in der L2, dem Deutschen, zu trainieren und die 
argumentativen Positionen des Textautors genauer zu analysieren. Als Lernziele 
kann man festhalten: 

Lernziele:  

Die Studenten sollen lernen,  
1. durch globales Lesen die Hauptgedanken des zu übersetzenden Textes zu er-
fassen,  
2. die bedeutungstragende Terminologie aus dem Kontext zu erschließen, 
3. argumentative Züge (Behauptungen, Begründungen, Abschwächungen, Zurück-
weisungen etc.) im Text zu erkennen und zu benennen. 

 

Arbeitsblatt 2  

Aufgaben:  

1. Lesen Sie den Text ein erstes Mal durch und versuchen Sie, die Hauptgedan-
ken des Textes zu verstehen. Erschließen Sie den Sinn unbekannter Wörter aus 
dem Kontext.  

2. Bilden Sie Arbeitsgruppen von vier oder fünf Teilnehmer/innen. Jede Gruppe 
teilt der anderen Gruppe auf Deutsch mit, wie sie den deutschen Ausgangstext 
verstanden hat. 

3. Welche argumentationsrelevanten Sprachhandlungen (z.B. Begründen, Be-
haupten, Warnen, Abschwächen etc.) können Sie identifizieren?  
 



 50 

5. Schriftliche argumentationsorientierte Zusammenfassung des Textes in der Aus-
gangssprache 

Bei diesem Schritt geht es um die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Ausgangs-
text. Nach der mündlichen Wiedergabe ist nun die schriftliche Komposition und die 
Reformulierung des Verstandenen an der Reihe. Alles soll noch in der Ausgangs-
sprache erfolgen. Die Entwicklung der Schreibkompetenz kann dadurch auch im 
Deutschen gefördert werden (Keller 2013: 39-97), zumal die Re-Formulierung hier 
fachsprachlich ausgerichtet sein soll. Die Lernziele sowie die betreffenden Arbeits-
aufgaben ließen sich wie folgt festhalten:  

Lernziele: 

1. Die Studenten sollen den Inhalt des Textes genau verstehen, die einzelnen 
Überlegungen verarbeiten, 

2. durch eine schriftliche Zusammenfassung in der Ausgangssprache ihre Refor-
mulierungs- und Schreibkompetenz verbessern sowie 

3. für die Fachspezifik und die argumentative Funktionalität eine gewisse Sensibili-
tät entwickeln. 

 

Arbeitsblatt 3  

Aufgaben:10 

1. Bitte lesen Sie den Text nochmals aufmerksam durch.  

2. Wie würden Sie den Text in Bezug auf die Allgemein- und Fachsprache einord-
nen? Woran können Sie das konkret festmachen?  

3. Bilden Sie Gruppen von vier oder fünf Teilnehmern und versuchen Sie, eine 
schriftliche Zusammenfassung des Textes auf Deutsch zu verfassen. Jede Gruppe 
erhält einen Textabschnitt zugewiesen. Heben Sie – so weit möglich – die im Text 
enthaltenen Thesen und deren Begründungen hervor.  
 

6. Terminologie-Arbeit am Fachtext  

Die Erschließung der Fachausdrücke stellt eine wichtige Vorarbeit dar, um den Text 
im Detail zu verstehen und um ihn übersetzen zu können. Dabei geht es vor allem 
darum, Benennungen für diese Fachausdrücke in der Zielsprache zu finden. Die eta-
blierten Benennungen, also die fachterminologischen Ausdrücke, erfüllen hier eben-
so eine argumentative Funktion: Sie sind nicht nur für das jeweilige Fachgebiet uner-
setzlich und erwartbar, sie bilden zwischen den Beteiligten eine kommunikative 
Brücke und fungieren als eine Art „Passwort“ (Tardini 2003: 995f.) innerhalb der an-
gesprochenen Domäne bzw. Subdomäne.  

Dominczak (1997) skizziert bereits didaktische Möglichkeiten, Fachausdrücke in den 
Fremdsprachunterricht einzuführen. Sein Ansatz besteht darin, jeden Fachbegriff im 
DaF-Unterricht mit Hilfe von Fotos oder Abbildungen zu visualisieren, soweit materi-
elle Objekte bezeichnet werden. Abstrakte Sachverhalte sollen mit Hilfe von Kontex-
ten vermittelt werden. Nach der Visualisierung soll der DaF-Lerner den jeweiligen 

                                            
10  Ein solches Arbeitsblatt kann man auch als Hausaufgabe ausgeben. Die erarbeiteten Texte kön-

nen anschließend im Kurs vorgetragen, kommentiert und korrigiert werden.  
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Ausdruck im Satz oder im Text lesen und auf diese Weise die Bedeutungszuweisung 
festigen. Diese Herangehensweise greift jedoch zu kurz, da sie von Termini ausgeht, 
die durchweg monosem sind. Zudem kann dieser Ansatz keine Auskunft darüber ge-
ben, welche Relationen ein Fachausdruck zu anderen Fachtermini (eines semanti-
schen Konzepts) aufweist und ob es sich bei dem jeweiligen Terminus um eine über-
geordnete oder eine untergeordnete Kategorie handelt. Im Folgenden seien Fach-
ausdrücke unter drei Aspekten betrachtet, einem „anatomischen“, einem systemati-
schen und einem paralleltextbezogenen. 

● „anatomischer“ Aspekt 

Der Text wird „seziert“ in  
- Fachausdrücke im engeren Sinne, die nur für ein einziges Fachgebiet spezifisch 

sind,  
- Ausdrücke, welche auch in anderen Fachgebieten verwendet werden und somit 

als „interdisziplinäre“ Fachausdrücke gelten können, 
- eine Restmenge lexikalischer Einheiten eines Textes. 

Lernziel: 

Die Studenten sollen lernen, dass Fachtexte nicht zu 100 % aus monosemanti-
schen Fachausdrücken bestehen, sondern dass es auch interdisziplinäre und ge-
meinsprachliche Lexeme gibt. Der Unterschied zwischen Terminologie und Lexi-
kologie soll so verdeutlicht werden.  

Das Arbeitsblatt für diesen Punkt sähe folgendermaßen aus:  

 

Arbeitsblatt 4  

Aufgaben:  

1. Tragen Sie in eine dreispaltige Tabelle (mit den Rubriken ,reine Finanz-Fach-
ausdrücke‘, ,interdisziplinäre Ausdrücke‘, ,Gemeinsprache‘) die entsprechenden 
Ausdrücke des Textes ein. 

2. Was bedeutet das Klassifizierungsergebnis für die pragmatische Funktion des 
Textes und für dessen Adressaten-Bezug?  
 

Eine Lösung von Aufgabe 1 könnte folgendermaßen aussehen: 

reine Finanz-
Fachausdrücke  

interdisziplinäre Begriffe Gemeinsprache  

Investmentgesellschaft  Gesellschaft  
(auch Administration) 

Umbrella-Fonds Verwaltung 
(auch Administration) 

Verwaltungsrat  
(auch Administration) 

Teilfonds 

Inkrafttreten 
(Sprache des Rechts) 

 

 

Restmenge 
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Die Einteilung der Wortmenge eines Fachtextes in drei Kategorien – reine Fachaus-
drücke, Ausdrücke, die in mehreren Disziplinen vorkommen und polysemantisch sein 
können, eine Restmenge von gemeinsprachlichen Lexemen – verschafft dem Lerner 
einen Einblick in den Aufbau der Finanzsprache, die sich generell durch Fachvoka-
beln der Administration und des Rechts auszeichnet. Studierende, die einen Finanz-
fachtext dermaßen zerlegen, können die Textbotschaft präziser in die Zielsprache 
übertragen.  

● systematischer Aspekt  

Nach dieser ersten Phase dürfte den Studierenden deutlich sein, zu welcher Domäne 
die Vokabeln im Text gehören. Nun gilt es, den semantischen Gehalt eines Fach-
ausdrucks in seinem systematischen Zusammenhang zu erkennen und herauszufin-
den, welche Äquivale �nzen bzw. Äquivale �nzlösungen sich in der Zielsprache bieten. 
Ein Fachausdruck ist noch nicht vollständig erfasst, solange die Relationen und die 
Stellung in der Begriffshierarchie nicht geklärt sind.  

Für die Darstellung solcher Relationen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Stolze 
(2003) schlägt z.B. eine hierarchisches Diagramm-Modell mit Ober- und Unterbegrif-
fen vor, während Kastberg et al. (2007: 96-105) die Methode des Mappings, das so-
genannte „Concept Map“, empfehlen, das die Form eines Diagramms hat und zu-
gleich die begrifflichen Verhältnisse veranschaulichen soll. Die genaue Bedeutung 
eines terminologischen Ausdrucks in der Ausgangs- und der Zielsprache ergibt sich 
erst durch die Situierung innerhalb des betreffenden Systems. In jedem Fall sind die 
einzelnen Fachausdrücke in ihrem hierarchischen Zusammenhang zu sehen, nur so 
erscheint eine angemessene Übersetzung möglich. 

Eine Schwäche der Diagramm-Darstellung besteht darin, dass sie das Problem der 
Polysemie nicht beheben kann. Hier kommt es für den Übersetzer auf die Nutzung 
des Kontexts an. Mit der Aufgabe, die Relationen solcher Diagramme zu verbalisie-
ren, kann die mentale Repräsentation entsprechender Sachverhalte geschult und de-
ren Übersetzung vorbereitet werden.  

Lernziel: 

Die Studenten sollen lernen, Terminologien als Träger von Konzepten in einem 
systematischen Zusammenhang zu sehen und sie auf dieser Basis (unter Berück-
sichtigung des Kontexts) übersetzen zu können.  

Für ein Arbeitsblatt zur Terminologie-Bearbeitung wären folgende Aufgaben denkbar: 

 

Arbeitsblatt 5  

Aufgaben: 

1. Einige der bereits eingeführten Fachtermini seien im Folgenden als Diagramm 
dargestellt. Versuchen Sie, die im Diagramm veranschaulichten Relationen auf 
Deutsch zusammenzufassen.  

2. Erstellen Sie ein entsprechendes Baumdiagramm in der Zielsprache (hier also 
im Arabischen) mit den jeweiligen Äquivalenzen und Entsprechungen. Falls nötig, 
ergänzen Sie Ihren Kenntnisstand durch geeignete Recherchen. 
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Investmentgesellschaft11 

(I n v e s t m e n t  C o m p a n y -  � � ر � � � � � ا  � آ �  )  
                                                                                                 

 

Umbrella-Fonds 

        Teilfond               ( f u n d  o f  f u n d s /  � � د � � � � ا ق  و � � � )     

                                                                                                                 Teilfonds 

                                                                ( s u b f u n d /   � � � � ق  و � � � )  

   ( s u b f u n d /   � � � � ق  و � � � )                                       

   Anlagen (investments/  ا�����رات)             

           (Vermögenswerte/assets/ ل� ( أ�

    Aktien  (Shares,� Netto-Inventarwert                                                   ( أ��

                         (net asset value/   دات ا����وق� �! ��"# ����)  

             

              

                                                   Inhaberaktien (Bearer Shares,  ��$!�%� �  (أ��

    Namensaktien (nominal share/ �"ا�� � (  أ��
 

 
Die Studierenden machen sich bei der Recherche mit neuen Ressourcen wie dem 
Internet und bestimmten Enzyklopädien vertraut; sie erschließen sich somit aber 
auch weitere Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit kulturspezifischen Konzep-
ten (hier am Beispiel der Zielsprache Deutsch). Das geht ohne Frage über herkömm-
liche Übersetzungsübungen hinaus, wird jedoch durch diese motiviert bzw. ausge-
löst.  

Diese Vorarbeiten stellen mitunter wichtige Etappen auf dem Weg zu einer „korrek-
ten“ Übersetzung dar. Sie erleichtern das Urteil darüber, ob es für die gegebenen ter-
minologischen Ausdrücke entsprechende Konzepte in der Zielsprache Arabisch gibt 
oder nicht; und sie motivieren die Suche alternativer Lösungswege für den Fall, dass 
auf Äquivalenzen nicht zurückgegriffen werden kann. Hier hat der Übersetzer – so 
auch Mona Bakr (1992: 10-42) – im allgemeinen verschiedene Möglichkeiten: Ent-
weder ist ein äquivalenter Ausdruck (oder eine entsprechende Formulierung) im Ara-
bischen verfügbar oder man nutzt Alternativen wie die Wahl eines Oberbegriffs zum 
gesuchten Fachausdruck, eine geeignet erscheinende Adaption oder eine Neuprä-
gung. Diesbezügliche Fragen sind in der Regel Gegenstand von Unterrichtsgesprä-
chen, was jedoch die eigenständige Suche nach zielsprachlichen Entsprechungen 
nicht einschränken soll. Oft erübrigen sich allerdings ausführliche Diskussionen, 
wenn es z.B. um international genormte Fachwörter, wie etwa in der Medizin, in der 
Technik oder in den Naturwissenschaften, geht. 

                                            
11  Hier werden die arabischen Benennungen in Klammern hinter den deutschen Fachausdrücken 

angegeben, von Fall zu Fall ergänzt durch englischsprachige Benennungen. Das Finden der ziel-
sprachlichen Ausdrücke wäre Teil der studentischen Recherchier-Arbeit.  
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● paralleltextbezogener Aspekt 

Unterstützend für die Übersetzung kann man darüber hinaus Paralleltexte in der Ziel-
sprache heranziehen, die sich mit einer entsprechenden Thematik befassen. Die im 
obigen Abschnitt betrachteten Benennungen lassen sich leicht anhand eines Paral-
leltextes verifizieren. Paralleltexte liefern dem Übersetzer nicht nur gute Überprü-
fungsmöglichkeiten für bestimmte Fachausdrücke, sondern auch Anschauungsmate-
rial für die in einem Fachgebiet typischen Argumentationsmuster und für spezielle 
Textsortenkonventionen der Zielsprache. Deutschlerner können damit fachsprachli-
che Argumentationen in ihrer Muttersprache mit denen der Zielsprache Deutsch ver-
gleichen und gleichzeitig gewisse Kulturspezifika kennenlernen. Als Lernziel lässt 
sich festhalten:  

Lernziel: 

Die Studenten sollen lernen, Paralleltexte themenorientiert zu analysieren und sich 
davon zu überzeugen, dass erst die Lektüre von Paralleltexten in der Zielsprache 
eine Bestätigung der terminologischen Kenntnisse erlaubt und auf diese Weise die 
Übersetzung von Fachtexten optimiert. Ebenso soll vermittelt werden, dass Paral-
leltexte dem Übersetzer ein breiteres Hintergrundwissen bereitstellen und sich 
gleichzeitig Recherche-Techniken weiterentwickeln lassen. 

 

Arbeitsblatt 6 

Aufgaben:  

1. Suchen Sie im Internet einen originalarabischen Verkaufsprospekt für Vermö-
gensanlagen. 

2. Lesen Sie diesen Paralleltext, notieren Sie die Fachausdrücke, analysieren Sie 
den Textaufbau und ermitteln Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit dem 
deutschen Ausgangstext. 

3. Vergleichen Sie die Hauptaussage im Arabischen und im Deutschen und die 
sprachlichen Mittel beider Sprachen, die bei der jeweiligen Argumentation zum 
Einsatz kommen.  
 

Mit den genannten drei Arbeitsschritten kann die Terminologiearbeit vorerst als ab-
geschlossen gelten.  

7. Synaktische Analyse des Fachtextes  

Die pragmatische Funktion des gewählten Finanztextes beeinflusst ebenfalls die syn-
taktische Seite; dies lässt sich an verschiedenen Merkmalen zeigen, z.B. an der 
Satzlänge, am Gebrauch der Passivform, der unpersönlichen Ansprache, an der Zahl 
der Attribute etc. Diese Phänomene sind eine Folge der semantischen Dichte und 
der Sprachökonomie, die insbesondere die (Finanz-)Fachkommunikation kennzeich-
nen. Es ist vor allem Stolze (2003; 2009), die sich der syntaktischen und lexikali-
schen Charakterisierung von Fachtexten widmet. Eine Sensibilisierung für diese 
fachspezifischen Merkmale führt dazu, die Funktionalität der Texte besser einzu-
schätzen und dies auch in der Übersetzung zu berücksichtigen. Natürlich bietet sich 
hier auch die Gelegenheit, kontrastive Vergleiche der syntaktischen Strukturen bei-
der Sprachen anzustellen.  
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Lernziele:  

1. Die Studenten sind dafür zu sensibilisieren, dass 
- die inhaltliche Dichte ein wichtiges Merkmal von Fachtexten ist und dafür ver-

schiedene syntaktische Strategien zur Verfügung stehen,  
- für die knappe, aber verständliche Abfassung von Argumenten ebenfalls 

spezielle syntaktischer Mittel gennutzt werden. 
2. Geschult werden sollen Kompetenzen für den Vergleich deutscher und arabi-

scher Fachtexte.  

 

Arbeitsblatt 7 

Aufgaben: 

1. Untersuchen Sie den Ausgangstext, insbesondere in Bezug auf die syntakti-
schen Formen (z.B. Art der Nominalisierungen, Satzstruktur etc.). Was fällt auf? 
Welche pragmatischen Funktionen können diese syntaktischen Formen hier erfül-
len?  

2. Wie beurteilen Sie die Leserfreundlichkeit, die Verständlichkeit des Textes für 
Nicht-Spezialisten? Welche Sätze würden Sie umformulieren, um die Leserfreund-
lichkeit zu erhöhen? 
 

5.2. Erstellungsphase  

8. – 9. Erstellung der Übersetzungsentwürfe, Korrektur, Musterübersetzung 

In den bisherigen Übungen haben sich die Studierenden intensiver mit der Sprachge-
staltung von Fachtexten in der Fremdsprache Deutsch beschäftigt und dabei nicht 
zuletzt Fertigkeiten wie f a c h s p r a c h l i c h e s  A r g u m e n t i e r e n ,  f r e i e s  S p r e -
c h e n ,  r e f o rm u l i e re n d e  T e x t p ro d u k t i o n ,  L e s e -  u n d  Hö rve rs t ä n d n i s  
geschult und Kompetenzen hinsichtlich Terminologie, Textvergleich, Textsortendiffe-
renzierung und Fachkommunikation erweitert.  

Nach diesen Vorarbeiten wäre mit der Erstellung von Übersetzungsentwürfen zu be-
ginnen. Für diese Phase kann man eine gemeinsame Erarbeitung in Arbeitsgruppen 
vorsehen, ein Weg, der gerade auch für schwächere Lerner sinnvoll erscheint (vgl. 
Weymouth 1984: 167).  

Lernziel:  

Die Studenten sollen vertraut werden mit verschiedenen Übersetzungsmöglichkei-
ten (vom Deutschen ins Arabische) und insbesondere geeignete Verfahren bei 
auftauchenden Probleme in Fachtexten anwenden können; dies kann u.a. fehlen-
de Äquivalenzen in der Zielsprache, spezielle Wortstellungsphänomene oder die 
Wiedergabe elliptischer Konstruktionen, komplexer Nominalgruppen und ad hoc 
gebildeter Komposita betreffen. 
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Arbeitsblatt 8 

Aufgaben: 

1. Biiden Sie Arbeitsgruppen. Jede Gruppe erstellt für einen Textabschnitt eine 
Übersetzung ins Arabische.  

2. Listen Sie nach der Übersetzung die Schwierigkeiten auf, mit denen Sie sich bei 
dieser ersten Übertragung ins Arabische konfrontiert sahen.  
 

Anschließend wird jeder Übersetzungsentwurf zusammen mit dem entsprechenden 
deutschen Abschnitt im Plenum präsentiert, diskutiert und verbessert, bis dass eine 
Musterübersetzung erreicht ist. 

Die Fehlerkorrektur, die Diskussion von Verbesserungsvorschlägen, der Rückgriff auf 
elementare argumentationsrelevante Sprechakte wie Begründen, Widersprechen, ei-
ne Position vertreten u.ä. bieten zahlreiche Gelegenheiten, die Sprech- und Argu-
mentationskompetenz in der Zielsprache zu verbessern, dies speziell auch hinsicht-
lich fachkommunikativer Lernziele. 

5.3.  Verifizierungsphase 

10. – 11. Rückübersetzung der arabischen Übersetzung ins Deutsche, Auswertung 
der Übersetzungsstrategien  

Der Übersetzungsprozess besteht nach einhelliger Meinung aus drei Phasen: 
- dem Textverständnis, 
- der mentalen Repräsentation des verstandenen Textes und 
- der Reformulierung der im Kopf des Übersetzers gespeicherten Gedanken in der 

Zielsprache.  

Die Rückvergewisserung durch das erneute Konsultieren des Originaltextes, „back 
translation“ (Baker 1991: 8), stellt keine neue Praxis dar, da der Übersetzer während 
der Übersetzung von dieser Strategie in der Regel mehrfach Gebrauch macht. Da-
durch aber, dass Delisle (1980) diesen Schritt zu einer vierten Phase der Überset-
zung erhoben hat und sie „ V e r i f i k a t i o n “ nennt, gewinnt dieser Schritt an Bedeu-
tung; er kann auch zu Zwecken verwendet werden, welche dem Spracherwerb sowie 
der kontrastiven Linguistik dienen, Übersetzungsstrategien offen legen oder besser 
nachvollziehbar machen. 

Bei der „Verifikation“ geht es darum, eine komplett neue Rück-Übersetzung auf der 
Basis der entstandenen arabischen Übersetzung anzufertigen. Erst der gründliche 
Vergleich zwischen dem erstellten zweiten deutschen Text und dem ersten Aus-
gangstext legt in besonders plastischer Weise nahe, welche Übersetzungsstrategien 
verwendet wurden, und zwar sowohl bei der Übersetzung ins Arabische als auch bei 
der Rückübersetzung.  

Lernziele:  

1. Die Studenten sollen ihre eigene arabische Übersetzung ins Deutsche zurück-
übersetzen können, ohne den ursprünglichen deutschen Ausgangstext zu Hilfe zu 
nehmen.  
2. Die Studenten sollen durch die Rückübersetzung bewusster feststellen können, 
welche Übersetzungsstrategien bei der ersten Übertragung des Textes vom Deut-
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schen ins Arabische zum Zuge gekommen sind. Wurde etwas im arabischen Text 
hinzugefügt oder weggelassen? Wurde z.B. in der Übersetzung auf eine andere 
Wortstellung zurückgegriffen? 

 

Arbeitsblatt 9 

Aufgaben:  

1. Jede Arbeitsgruppe soll die eigene arabische Übersetzung mit einer anderen 
Gruppe austauschen und den entstandenen Text ins Deutsche zurückübersetzen, 
ohne den deutschen Originalausgangstext zu Rate zu ziehen.  

2. Jede Gruppe notiert, welche Strategien, z.B. welche Hinzufügungen und Weg-
lassungen, bei der ersten Übertragung vom Deutschen ins Arabische angewandt 
worden sind.  

3. Tragen Sie Ihre Bemerkungen im Plenum vor.  
 

6.  Schluss 

Die vorstehenden Abschnitte sind der Problematik der Vermittlung von Fachkommu-
nikation in Kombination mit der sprachlichen Argumentationsentfaltung im Rahmen 
des DaF-Unterrichts gewidmet. Dabei stehen Aspekte des Übersetzens im Vorder-
grund, und es wird versucht, ein mehrschichtiges didaktisches Modell zu entwerfen, 
das aus insgesamt elf Schritten besteht. Das Modell wird an einem exemplarischen 
Fachtext, einem Finanzfachtext, der vom Deutschen, der L2, ins Arabische, der L1, 
zu übersetzen ist, Schritt für Schritt erläutert. Das Modell lässt sich ebenfalls auf die 
umgekehrte Übersetzungsrichtung anwenden. 

Dabei wird deutlich, dass jeder einzelne Schritt den Erwerb der Fachsprache und de-
ren Argumentationsweise fördert, für eine Vertiefung und Festigung sonstiger (argu-
mentationsrelevanter) Sprachstrukturen sorgt, Terminologie- und Textsortenkennt-
nisse erweitert und die Fähigkeit zur kritischen Sprachanalyse entwickeln hilft. Die 
Ergiebigkeit dieser Herangehensweise lässt sich auch durch Erfahrungen mit ande-
ren Sprachen (unabhängig vom Sprachenpaar Deutsch-Arabisch) bestätigen. 

Es kann gezeigt werden, dass die Übersetzung eine komplexe Angelegenheit dar-
stellt, die nicht nur linguistische Aspekte, sondern auch außerlinguistische Aspekte 
umfasst. Sie erfordert immer auch interkulturelle und argumentationsbezogene Kom-
petenzen. Und genau aus diesem Grunde ist die Verwunderung von Vanessa Leo-
nardi (2009) darüber verständlich, dass der Gemeinsame Europäische Referenz-
rahmen für das Sprachenlernen weder diese Übersetzungstechniken noch die Über-
setzungsfähigkeit generell als Kriterium zur Messung der Sprachbeherrschung be-
rücksichtigt. 

Zu dem hier vorgestellten Didaktisierungsmodell gehört ebenfalls die Bearbeitung der 
Terminologie, die hier als Teil des Argumentations-Repertoires verstanden wird. Ins-
gesamt werden mehrere methodische Wege angesprochen. Zu nennen sind die Le-
xik-„Anatomie“ von Fachtexten, die Systemverortung von Fachausdrücken, das 
„Mapping“ von Begriffen sowie der Einsatz authentischer Paralleltexte. Nur mit einer 
solchen Methoden-Vielfalt kann es gelingen, dem Bedeutungspotential von Fachtex-
ten gerecht zu werden. 
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Natürlich bilden die einzelnen Didaktisierungsschritte kein Dogma. Sie sind je nach 
Lernsituation, je nach Voraussetzungen der Lerngruppe (insbesondere nach dem er-
reichten Sprachstand) und nach den Anforderungen des gewählten Textmaterials ent-
sprechend anzupassen.  

Die Übersetzung von Fachtexten kann, wie hier exemplarisch veranschaulicht, für die 
Ausbildung fachsprachlicher Argumentationskompetenz, für die Sprachentwicklung 
und Ausbildung der Fachkommunikation allgemein von großem Nutzen sein, dies vor 
allem dann, wenn bereits eine fortgeschrittene Lernstufe erreicht ist. Zugleich ver-
steht sich der Beitrag als Anregung dazu, die Fachkommunikation im Rahmen des 
DaF-Unterrichts weiter zu entwickeln und didaktisch leichter zugänglich zu machen. 
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Rückkehr zur alternierenden Lehrerbildung in Frankr eich 
Das Jahr 1 nach der „Reform der mastérisation “ 

Verena Raïssa Bodenbender 

Dieser Artikel befasst sich mit der Auswirkung der Neuanstöße für die Lehrerbildung nach 
den französischen Wahlen im Frühjahr 2012. Strukturell blieb es danach zwar bei der Vorga-
be eines Masters als Voraussetzung für die Einstellung der Lehrer aller Schularten. Aber das 
zweite Masterjahr wird seitdem in ähnlicher Weise organisiert wie das zweite Ausbildungs-
jahr an den damaligen instituts universitaires de formation des maîtres. Wird hier also etwas 
als akademischer Abschluss verkauft, das diese Bezeichnung nicht verdient? Wie ist diese 
„Reform der mastérisation“ einzuschätzen? Wäre es besser gewesen, dem durch Xavier 
Darcos eingeführten System noch eine zweite Chance zu geben? Diesen Fragen geht der 
Artikel nach. Dabei werden zunächst das alte (2010-12) und neue (ab 2013) System der 
Lehrerbildung in Frankreich beschrieben. Es werden dann Kritikpunkte an dem System von 
2010 genannt und untersucht, ob die Neuerungen von 2013 in diesen Punkten eine Verbes-
serung brachten. Abschließend werden die Herausforderungen genannt, denen die Lehrer-
bildung in Frankreich gegenübersteht. 
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1.  Einführung 

Die Ausbildung für die Lehrer wird in Frankreich zentral gesteuert. Wichtigstes Steue-
rungselement ist der concours1, dessen Inhalte für die Sekundarschullehrämter lan-
desweit die gleichen sind. Auch der auf der Ebene der académies stattfindende con-
cours für das Grundschullehramt wird inhaltlich durch Vorgaben des Ministère de 
                                            

1  Durch den concours, einer Wettbewerbsprüfung, werden in Frankreich – nicht nur – Lehrer rekru-
tiert. Vorab wird veröffentlicht, wie viele Stellen zu besetzen sind; nur maximal so viele Kandidaten 
können die Prüfung auch bestehen. Für die verschiedenen Lehrämter gibt es verschiedene con-
cours. Bei Bestehen des concours folgt die Verbeamtung auf Probe. Er stellt auch die Vorausset-
zung für eigenständiges Unterrichten dar. 
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l’Education bestimmt. Die inhaltlichen Vorgaben für die Lehrerbildung unterlagen in 
den frühen 2000er Jahren häufigen Veränderungen. Noch gewichtiger war die struk-
turelle Veränderung im Zusammenhang mit der Lehrerbildung ab 2007: die Ausbil-
dungsinstitutionen für Lehrer, die instituts de formation universitaire des maîtres 
(IUFM) wurden ab diesem Jahr an eine Universität in ihrer académie  integriert. Dass 
es dadurch zu großen Umbrüchen kommen würde, auf die später noch eingegangen 
wird, war allen Akteuren klar. Doch die größten Veränderungen brachte die mastéri-
sation des Lehramtsstudiums. Bis 2010 war die Voraussetzung zur Teilnahme am 
concours eine licence bzw. ein anderes dreijähriges Studium. Ab 2010 wurde ein  
Masterabschlusses dafür vorausgesetzt. Diese mastérisation hatte weitreichende 
Folgen, und sie wurde sehr kontrovers diskutiert (vgl. Bodenbender 2013). Sehr 
schnell wurden auch konkrete Kritikpunkte an dem neuen Modell geäußert.  

Nach der Wahl von Parlament und Präsident im Jahr 2012 wurde die Lehrerausbil-
dung erneut reformiert. Dazu gehörte auch die Umbenennung der IUFM in écoles 
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Ob es sich dabei nur um einen 
neuen Begriff handelt, oder ob diesen Hochschulen auch ein Neuanfang innerhalb 
der Beziehungen zu Universitäten und Schulen gelingt, wird sich wohl erst im Laufe 
der kommenden Jahre zeigen.  

In einem ersten Schritt wird im Folgenden die Geschichte der mastérisation kurz skiz-
ziert. Anschließend werden die wichtigsten Kritikpunkte an diesem Ausbildungsmo-
dell genannt, die für die Zeit von 2010 bis 2012 gelten. Schließlich wird das neue 
Ausbildungsmodell beschrieben und es wird untersucht, inwieweit die Kritik an der 
mastérisation in die neueste Reform der Lehrerbildung eingeflossen ist. Als Grundla-
ge dafür dienen die Veröffentlichungen des französischen Erziehungsministeriums zu 
den concours und den Ausbildungsstandards für Lehrpersonen. Konkrete Beispiele 
werden darüber hinaus aus den neuen Ausbildungsplänen der écoles supérieures du 
professorat et de l‘éducation der académie de Strasbourg entnommen. 

2.  Die mastérisation  und die Folgen für die Lehrerbildung  

Zum Schuljahr 2010/11 wurden in Frankreich flächendeckend Masterstudiengänge 
für das Lehramt eingeführt. Lehrer wurden bis dahin nach der licence an einem IUFM 
bzw. an einer Universität in zwei Jahren auf den Lehrberuf vorbereitet. Das erste 
Jahr bestand dabei hauptsächlich aus der rein fachwissenschaftlichen Vorbereitung 
des concours, im zweiten Jahr erhielten die erfolgreichen Kandidaten dieser Prüfung 
als professeurs stagiaires ihre Ausbildung an Schulen und am IUFM. Während die-
ses Jahres waren sie bereits verbeamtet – den Zugang zum Beamtenstatus regelt 
der concours – und erhielten das Einstiegsgehalt eines Lehrers.  

Dieses Modell wurde 2010 zugunsten eines rein theoretischen Masters ersetzt. Die 
IUFM waren bereits ab 2007 in die Universitäten integriert worden – und wurden dort 
zu einer Art Fakultät –, so dass die Voraussetzungen für die Vergabe eines Master-
abschlusses durch diese Institute gegeben waren. Der concours wurde auf das Ende 
des zweiten Masterjahres verlegt; dadurch waren die Studierenden nicht mehr be-
rechtigt, wie im Vorgängermodell während dieses zweiten Ausbildungsjahres eigen-
ständig zu unterrichten. Stattdessen waren in den Studienplänen einige wenige Prak-
tika vorgesehen, bei denen ihre Hauptaufgabe die Hospitation bzw. das Unterrichten 
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unter Anleitung einer Lehrerin war.2 Neben dem Erlangen des Masterabschlusses 
war weiterhin das Bestehen des concours die Voraussetzung für die Verbeamtung 
und somit für den Einstieg in den Lehrberuf. Im Schuljahr danach übernahmen die 
Absolventen einen vollen Lehrauftrag – ohne darauf durch ihre weitgehend fachwis-
senschaftliche Ausbildung ausreichend vorbereitet worden zu sein.3 

Die Reform zur mastérisation stand unter dem Zwang finanzieller Einsparungen: 
Während der Präsidentschaft von Nicolas Sarkozy wurde eine von zwei Beamten-
stellen nach der Pensionierung der Stelleninhaber nicht neu besetzt.4 Durch die ma-
stérisation wurde das bezahlte Ausbildungsjahr der Lehreranwärter abgeschafft. So-
mit konnten auf einen Schlag 13 000 Beamtenstellen eingespart werden. Dies ging 
jedoch vor allem zulasten einer fundierten Ausbildung für den Lehrberuf. Die wenigen 
Praktika, die in den Masterstudienplänen vorgesehen waren, konnten nicht als Ersatz 
für die alternierende Ausbildung an Schulen und IUFM angesehen werden. Zudem 
trugen sie nichts zum Bestehen des concours bei. Wichtiger als die Praxis erschien 
es daher vielen Studierenden, sich gut auf den concours vorzubereiten, der am Ende 
des zweiten Masterstudienjahres stattfand. Da dieses letzte Ausbildungsjahr für viele 
angehende Lehrpersonen bis dahin die erste Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit 
Schülerinnen und Schülern war – im Studium bis zur licence waren keine Praktika 
vorgesehen – fand durch diesen Schritt de facto keine Ausbildung für den Lehrberuf 
mehr statt. Die neu eingestellten Lehrer sollten sich vielmehr während ihres ersten 
Berufsjahres „weiterbilden“, meist neben einem vollen Lehrdeputat und ohne Stun-
denausgleich. Diese Situation führte zu drastisch sinkenden Zahlen bei den Interes-
senten für den Beruf.  

Nach den Wahlen im Mai/Juni 2012 und dem Sieg der Sozialistischen Partei sowohl 
der Präsidentschaftswahl als auch der Parlamentswahlen wurde die Lehrerbildung in 
Frankreich erneut reformiert. Hollande setzte damit eines seiner Wahlversprechen 
um. Dabei handelt es sich eine Rückkehr zum Ausbildungssystem von vor 2010 (der 
FIGARO sprach von einem rétablissement de la formation des enseignants (1.7. 
2013)), allerdings im Rahmen eines Masterstudiums. Für die Studierenden ergibt 
sich eine win-win-Situation: Sie werden wieder besser ausgebildet und erhalten für 
die zweijährige Professionalisierung einen Masterabschluss. Im zweiten Masterjahr 
nehmen sie einen halben Lehrauftrag wahr und werden parallel dazu an der ESPE 
ausgebildet. Sie werden dabei für einen vollen Lehrauftrag bezahlt (MEN/MESR 
2013: 13).  

3.  Kritik an der mastérisation  und neue Umsetzung 

3.1. Verbindung von Master und concours  

Die ersten Masterstudiengänge waren so konzipiert, dass die Studierenden im zwei-
ten Jahr zunächst im Herbst die Prüfungen zur admission vorbereiten mussten, also 

                                            

2  In den ersten beiden Semestern waren in der Regel je zwei Wochen Praktikum vorgesehen, im 
vierten Semester bis zu vier Wochen.  

3  Zu diesem Schluss kamen verschiedene Expertenberichte, die parallel zur Einführung der neuen 
Master erstellt wurden, bspw. Jean-Michel Jolion und Jacques Grosperrin.  

4  Zwischen 2007 und 2011 waren im Bildungswesen 70 000 Stellen nicht neu besetzt worden (AEF 
dépêche no 159753, 15. Dezember 2011). Die meisten dieser Stellen betrafen Lehrer (L’Etudiant, 
Juli 2011). 
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die schriftlichen Prüfungen des concours. Im Frühjahr des gleichen Jahres folgten die 
Prüfungen zur admissibilité, die mündlichen Prüfungen, zu denen nur die erfolgrei-
chen Kandidaten der schriftlichen Prüfungen zugelassen werden. Wer die mündliche 
Prüfung besteht, hat sich damit eine Stelle gesichert. Daneben mussten die Studie-
renden jedoch eigenverantwortliche Praktika machen, die einen hohen Vorberei-
tungsaufwand erforderten und kurz nach der Bekanntgabe der Ergebnisse des 
schriftlichen concours stattfanden. Hinzu kam, dass sie auch die einzelnen Kompo-
nenten des Masters bestehen und im letzten Halbjahr eine Forschungsarbeit schrei-
ben mussten. Die meisten entscheiden sich dafür, ihre Anstrengung auf den con-
cours zu legen, denn dieser schien ihnen die schwierigste Hürde zu sein (Jolion 
2011: 17). Dieses System führte die Mehrzahl der Studierenden automatisch zu ei-
nem Misserfolg: 2011 konnten nur 17,1% der 18.164 Kandidaten des CRPE (dem 
concours für das Grundschullehramt) diesen auch bestehen, da nur 3.100 Stellen 
ausgeschrieben waren (Jolion 2011: 18). Demnach gab es eine hohe Anzahl von 
Studierenden, die den Master bestanden, aber nicht den concours. Die Situation 
stellte keine Neuheit dar, schon immer war der Anteil an Kandidaten bei den con-
cours, die nicht erfolgreich waren, sehr viel höher als der Anteil der erfolgreichen 
Kandidaten. Nur betraf dies nun Studierende, die in ihrem Studiengang erfolgreich 
waren, der sie explizit auf das Lehramt vorbereitete. Der Wert des Masters wurde 
durch diese Kombination stark herabgesetzt (Jolion 2011: 18). Sofern diese sich im 
Folgejahr dazu entschieden, den concours erneut vorzubereiten, konnten sie dies 
zudem nicht im Rahmen eines Studiengangs machen, da sie diesen bereits erfolg-
reich abgeschlossen hatten.  

In der Konsequenz stellte der concours die eine der Schwellen für den Eintritt in den 
Beruf dar, das Masterdiplom die andere. Die Komponenten ergänzten oder beein-
flussten sich nicht, sondern standen völlig unabhängig nebeneinander (Grosperrin 
2011:42). Dies konnte auf die Studierenden zwei Wirkungen haben:  

• Zum einen konnten Studierende eines Masters enseignement eine Haltung ent-
wickeln, durch welche sie die Komponenten des Studiums für den Erwerb von Be-
rufskompetenz vernachlässigen und sich nur auf die durch den concours abge-
fragten – fachwissenschaftlichen – Anteile des Studiums konzentrierten;  

• Zum anderen konnten Interessenten für das Lehramt einen rein fachwissenschaft-
lichen Master wählen, so dass sie sich nach nicht bestandenem concours beruflich 
umorientieren  konnten.  

Beide Varianten sprechen nicht dafür, dass durch die ersten Studiengänge der ma-
stérisation eine Verbesserung der Lehrerausbildung erreicht worden wäre.  

Inzwischen wurde diese Frage neu gelöst. Der concours findet nun im ersten Jahr 
des Masters statt, so dass diejenigen, die ihn nicht bestehen, ihn entweder im Rah-
men des zweiten Studienjahres wiederholen, oder sich für das zweite Masterstudien-
jahr umorientieren können (siehe Schaubild auf S. 67).  

3.2. Praktika  

In den Masterstudiengängen für das Lehramt waren mehrere Praktika verankert. Die-
sen Master auch zu studieren, stellte aber keine Voraussetzung für die Teilnahme 
am concours dar. Auch Studierende eines rein fachwissenschaftlichen Masters konn-
ten sich für den concours einschreiben. Nach bestandenem Master und concours 
folgte der stage professionnel, der der beruflichen Qualifikation dienen sollte, de fac-
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to aber einem Sprung ins kalte Wasser gleichkam. Von zukünftigen Lehrern wurde 
weder verlangt, dass sie sich schon in der Praxis mit Schüler/innen auseinanderge-
setzt, noch dass sie einen speziell für den Beruf qualifizierenden Studiengang ge-
wählt hatten. Dies wurde mit der Chancengleichheit beim concours begründet (Jolion 
2011: 14).  

Diese Situation hat sich insofern geändert, als der neue stage pédagogique Bestand-
teil des zweiten Masterstudienjahres ist. Während dieses Jahres erfüllen die Studie-
renden einen halben Lehrauftrag, werden aber parallel dazu an der ESPE auch pro-
fessionell begleitet. Diese Begleitung hat den gleichen Stundenumfang wie der Lehr-
auftrag. Positiv im neuen Modell ist darüber hinaus, dass die Studierenden wieder 
fonctionnaires-stagiaires sind und im Umfang eines vollen Lehrdeputats besoldet 
werden. 

4.  Der Concours 

4.1.  Inhalte 

Der concours wurde nach 2012 in seinen Grundzügen stark verändert. Zuvor waren 
die Prüfungen rein fachwissenschaftlich und überprüften damit Kompetenzen, die ei-
gentlich der Master überprüfen musste. Deshalb stellten weder das Masterstudium 
noch das Bestehen des concours eine echte Vorbereitung auf den Beruf als Lehrer 
dar. 

In der Charta der beiden Ministerien, der CPU und der CDIUFM von 2008 war zwar 
festgelegt worden, dass die Masterstudiengänge die Aufgabe der Überprüfung der 
Fachwissenschaften haben sollten, die concours die Funktion der Auswahl für die 
ausgeschriebenen Stellen und der Erstellung einer Rangliste. Diese Aufgabenteilung 
wurde durch die mastérisation jedoch aufgegeben. In der Konsequenz wurden die 
berufspraktischen Kompetenzen der Kandidaten weder durch das Studium noch 
durch den concours überprüft. Zwar mussten während der Prüfungen zur admissibili-
té „Beispielstunden“ in den Schulfächern vorgetragen werden. Angesichts der Tatsa-
che, dass an diesen Prüfungen auch Studierende eines Mastes ohne Bezug zum 
Lehramt teilnahmen, konnten dort jedoch keine hohen Kompetenzen in Didaktik oder 
Unterrichtsplanung erwartet werden. Eine Qualifikation für den Beruf wurde daher 
nicht geprüft. 

Der concours passte in diesem Modell immer weniger zum Beruf, für den er rekrutiert 
(Jolion 2011: 15). Er war der zentrale Punkt für alle Aufmerksamkeit innerhalb der 
neuen Masterstudiengänge, und hatte dadurch einen höheren Stellenwert als der 
Abschluss des Studiums, der Mastertitel. Die Inhalte des concours hatten keinen Be-
zug zur reellen Ausübung des späteren Berufs. Vor allem fehlte die Einbeziehung der 
gemachten Erfahrungen an den Schulen. Für die Ausübung des Berufs sind fachwis-
senschaftliche Kenntnisse ebenso wichtig wie pädagogische, diese Tatsache wurde 
im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre immer wieder betont. Die Überprüfung der 
fachwissenschaftlichen Kenntnisse ist aber die Aufgabe des Studiums, nicht die des 
concours. In den neuen Masterstudiengängen ab 2010 wurden diese fachwissen-
schaftlichen Kenntnisse durch zwei Komponenten überprüft, die berufsbezogenen 
Kompetenzen dagegen gar nicht.  

Inzwischen wurde die Prüfung des concours reformiert. Er ist berufsbezogener ge-
worden, verweist in seinem schriftlichen Teil u.a. auf den Lehrplan und verlangt im 
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mündlichen Teil den Rückgriff auf didaktische Methoden.5 Durch die Einführung des 
stage pédagogique im zweiten Jahr des Masters wird auch die Kritik entschärft, dass 
weder durch den concours noch durch das Studium ein Bezug zum späteren Beruf 
hergestellt werde.  

4.2.  Platzierung  

Zur Vorbereitung der mastérisation wurde vom Erziehungs- und vom Wissenschafts-
ministerium gemeinsam eine Kommission eingesetzt, der Daniel Filâtre und William 
Marois vorsaßen.6 Sie hatten unter anderem über den Inhalt, den Ablauf und die 
Platzierung des concours zu diskutieren. Das für die Umsetzung gewählte Modell 
wurde von der Kommission Filâtre als die schlechteste aller möglichen Optionen be-
nannt. Als Hauptargument gegen die Platzierung ans Ende des zweiten Masterjahres 
wurde vorgebracht, dass eine Neuorientierung der Studierenden nach nicht bestan-
denem concours nicht mehr möglich sei; zudem werde die Arbeitsbelastung zu hoch: 
Praktika, Studium, Masterarbeit und Vorbereitung auf den concours ergäben eine zu 
hohe Belastung. Alle Prüfungen müssten innerhalb einer sehr kurzen Zeit abgelegt – 
aber auch korrigiert werden (Filâtre 2009: 8-13). Darum wurde von dieser Option ab-
geraten. Auch der Bericht von Jean-Michel Jolion kam zu diesem Schluss (Jolion 
2011: 16). Die Diskussion um den richtigen Platz des concours hatte einen Hauptteil 
der Überlegungen im Vorfeld der Reform eingenommen. Sie stand damit noch vor 
den Überlegungen zu den Inhalten der Prüfungen, was sehr bedauerlich war. Aber 
schon zu diesem Zeitpunkt war im Grunde klar, dass der im neuen Modell gewählte 
Zeitpunkt für alle Beteiligten besser ist. Mit dem concours am Ende des M1  

• haben Studierende, die nicht admissible sind, eine echte Möglichkeit sich umzu-
orientieren; 

• können die berufsbildenden Elemente einen größeren Stellenwert und mehr Zeit 
im Master einnehmen; 

• wird die soziale Ungerechtigkeit verringert, denn manche Studierende sind darauf 
angewiesen, den Sommer über zu arbeiten und können daher nicht lernen; zudem 
werden die Studierenden nun nach vier und nicht erst nach fünf Jahren Studium 
bereits bezahlt. 

5.  Die neuen Master «  Métiers de l'enseignement, de l'éducation et 
de la formation  » (MEEF) 

Trotz des Zentralismus, der in Frankreich auch und gerade im Bereich der Lehrerbil-
dung vorherrscht, ergeben sich doch je nach académie kleine, aber feine Unterschie-
de in der Ausbildungsstruktur. Nachstehend wird daher das vorherrschende Modell 
beschrieben.  

Im Anschluss an eine licence wählen Studierende mit Berufswunsch Lehrer einen 
Master MEEF. Diese werden hauptsächlich von ESPE angeboten, jedoch in man-
chen académies auch von den Universitäten. Für den Grundschulbereich sind die 

                                            

5  http://www.education.gouv.fr/cid67058/epreuves-des-concours-du-second-degre.html#Concours_ 
du%20Capes 

6  Die Kommission spaltete sich recht schnell auf in zwei Expertengruppen, eine um Danile Filâtre 
und die zweite um William Marois. 
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ESPE weitgehend alleine zuständig. Das Studium bildet die Grundschullehrer als 
Generalisten aus, das heißt es werden mehrere Fächer studiert. Neben Französisch 
und Mathematik sind das auch die Naturwissenschaften, Geschichte und Geogra-
phie, Sport, Musik, Kunst, und eine Fremdsprache. Daneben werden noch Bildungs-
wissenschaften unterrichtet.  

Für den Sekundarschulbereich kooperieren die ESPE im fachwissenschaftlichen Be-
reich mit den Fakultäten ihrer Universität bzw. aller Universitäten in der académie. 
Hier studieren die angehenden Lehrer in der Regel ein Fach – Ausnahmen bilden die 
traditionellen Doppelfachlehrer wie histoire-géographie oder physic-chimie, aber 
auch die Lehrer für die beruflichen Gymnasien, die in der Regel ebenfalls zwei Fä-
cher unterrichten. Für den fachdidaktischen Bereich sowie die Module mit klarem bil-
dungswissenschaftlichem Bezug sind in der Regel die ESPE zuständig.  

In den beiden ersten Semestern sind neben der Vorbereitung auf den concours und 
den Unterrichtseinheiten des Masters auch vier bis sechs Wochen Schulpraktika 
vorgesehen.  

Das folgende Schaubild soll den Ablauf vom Beginn des Masters bis zur Verbeam-
tung verdeutlichen: 

 

Abb. 1:  Ausbildungsstruktur  
(Quelle: eigene Übersetzung und Darstellung nach http://espe.unistra.fr/fileadmin/ uplo-

ad/DUN/iufm_alsace/Documents/ admission/cursus_new.pdf) 

6.  Professionalisierung während der licence 

Seit der mastérisation wird vermehrt auch darüber nachgedacht, wie Studierende be-
reits früher, das heißt bereits während der licence, auf den Lehrberuf vorbereitet 
werden können. Einige Universitäten experimentieren mit Studiengängen, die zum 
Beispiel auf das Grundschullehramt vorbereiten, indem sie mehrere Fächer mitein-
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ander kombinieren. Darüber hinaus bieten nun auch einige ESPE Programme für 
jüngere Studierende an. Dort können einzelne Veranstaltungen mit dem Schwer-
punkt Lehrerbildung während der licence an einer Universität gewählt und an der zur 
académie gehörenden ESPE besucht werden. Anstatt also an der eigenen Fakultät 
einen Kurs für den Wahlbereich zu belegen, der in jeder licence vorgesehen ist, wer-
den Kurse an der ESPE besucht. Somit können Studierende mit dem Berufswunsch 
Lehrer inzwischen schon während der ersten drei Studienjahre Veranstaltungen hin-
zuwählen, die sie auf diesen Beruf vorbereiten – und diese an dem Institut besuchen, 
welches auch für die Lehrerausbildung verantwortlich ist. Dies stellt in dieser Form 
eine Neuheit dar. Mögliche Kurse sind z.B.:  

• Se former et enseigner à l'étranger 
• Questions morales et religieuses 
• Notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire 
• Histoire et géographie 
• La philosophie à l’école et l’autodéfensive intellectuelle 
• Mathématiques7 

Darüber hinaus bieten einige ESPE auch eine eigene licence mit Schwerpunkt Leh-
rerbildung an. Dabei handelt es sich beispielsweise in Strasbourg um eine Schwer-
punktsetzung innerhalb der licence de Sciences de l’Education. Das dritte Jahr die-
ses Studiengangs wird von der ESPE gestaltet.8 Auch dies stellt eine Neuheit im 
Vergleich zum bisherigen System dar, denn bis 2012 wurden die ESPE bzw. ihre 
Vorgänger die IUFM erst nach der licence als Ausbildungsinstitutionen aktiv.  

7.  Der Berufseinstieg 

Durch die mastérisation wurde die Ausbildung der Lehrer in Frankreich auf ein höhe-
res akademisches Niveau gehoben. Diese Entwicklung war zu begrüßen. Bedauer-
lich war jedoch, dass diese Akademisierung einherging mit einem Rückgang der Vor-
bereitung auf den Beruf des Lehrers. Diese wurde auf die Zeit nach dem Master ver-
schoben, ohne dass es dafür ein echtes Programm gegeben hätte. Jede académie 
konnte ein eigenes Modell entwerfen, darauf waren die Akteure vor Ort nicht vorbe-
reitet. Für das Jahr 2010 ergab sich die Situation, dass die neuen Lehrer ohne jegli-
che Vorbereitung in ihre Klassen geschickt wurden. Sie sollten sich während ihres 
ersten Jahres weiterbilden, was angesichts der Arbeitsbelastung kaum gelang. Die 
Junglehrer sollten ein Drittel ihres Lehrauftrags in der Weiterbildung verbringen. Al-
lerdings wurden sie dafür nicht etwa von ihrem Lehrauftrag freigestellt, so dass diese 
Weiterbildungsstunden noch zusätzlich zum vollen Lehrdeputat hinzukamen (Gros-
perrin 2011: 59). In vielen académies gelang es auch nicht annähernd, eine Fortbil-
dung in diesem Umfang anzubieten (Bodenbender 2013: 392f.). Für die betroffenen 
Junglehrer war dieses Einstiegsjahr, an dessen Ende Unterrichtsbesuche zur Bewer-
tung und Entscheidung über die endgültige Verbeamtung standen, ein kaum zumut-
barer Stress.  

                                            

7  Vgl. http://espe.unistra.fr/etudes-et-scolarite/cursus-licence/httpespeunistrafrindexphp/. 

8  http://espe.unistra.fr/etudes-et-scolarite/cursus-licence/licence-l3-mention-sciences-de-leducation-
parcours-enseignement-scolaire-et-action-educative-esae/ 
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Im neuen Modell wurde wieder eine alternierende Ausbildung mit Praxisanteilen an 
der Schule und Reflexion bzw. theoretischer Vor- und Nachbearbeitung an der ESPE 
eingeführt. Diese finden im Rahmen des zweiten Masterstudienjahres statt. Am Ende 
dieses Jahres stehen zudem die praktischen Prüfungen zur Verbeamtung. Damit 
bleibt das zweite Masterstudienjahr auch weiterhin eine sehr arbeitsintensive Zeit – 
ebenso wie das erste Jahr, während dem der concours stattfindet. Vor der Einfüh-
rung dieses Mastermodells wurde kritisiert, dass es eine „Verkürzung der Ausbil-
dung“ gebe (LE FIGARO 1.7.2013). Diese Kritik geht davon aus, dass während des 
année de stage eine echte Ausbildung für die Lehrer stattfand, und zwar nach einem 
fünfjährigen Studium. Diese Ausbildung, so die Argumentation, wird nun in das fünfte 
Studienjahr gezogen, so dass de facto nur noch ein vierjähriges Studium für den 
Lehrberuf notwendig sei. Theoretisch mag dies einleuchtend klingen, da jedoch die 
Praxis während der drei Jahre des alten Modells eine ganz andere war, ist dieser Kri-
tik nicht zuzustimmen und vielmehr festzuhalten, dass diese Variante eine bessere 
Option für die zukünftigen Lehrer darstellt, zumal es in Frankreich auch die Tradition 
der berufsbezogenen Masterstudiengänge gibt, zu der das Lehramtsstudium in die-
sem Fall zu zählen ist.  

8. Internationalisierung 

Die Internationalisierung der Lehrerbildung beschäftigt derzeit viele Hochschulen, 
aber auch übergreifende Organisationen wie den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) und seine Partnerorganisationen in anderen Ländern, die zum 
Beispiel im Herbst 2013 zu einer Fachtagung zu diesem Thema eingeladen hat. Die 
EU hat die Internationalisierung der Lehrerbildung ebenso auf die Tagesordnung ge-
nommen wie die Bologna follow-up Group. In den Masterstudiengängen nach altem 
Modell war ein längerer Auslandsaufenthalt nicht möglich, da dieser in jedem Fall die 
Vorbereitung auf den concours im zweiten Jahr unterbrochen hätte.  

Nach dem neuen Modell gibt es Mobilitätsfenster für Praktika während des ersten 
Studienjahres, und auch für Studierende im zweiten Jahr, die den concours nicht be-
standen und somit keine Verpflichtungen gegenüber Schulen, Schülern und Ministe-
rium haben. Dadurch kommen aber möglicherweise gerade diejenigen in den Ge-
nuss eines Auslandsaufenthalts, die später gar nicht als Lehrer arbeiten werden. 
Denn dafür müssten sie ja zunächst doch noch den concours bestehen. Studierende 
im zweiten Jahr, die diese Hürde bereits genommen haben, sind durch ihren halben 
Lehrauftrag an die ihnen zugewiesene Schule gebunden. Außerdem müssen sie sich 
durch Lehrerfahrung auf die Unterrichtsbesuche der inspecteurs vorbereiten, welche 
über ihre Verbeamtung entscheiden. 

Diese scheinbar aussichtslose Situation für eine Internationalisierung der französi-
schen Lehrerausbildung hat ein arrêté vom 22. August 2014 in ein völlig neues Licht 
gesetzt. Darin wird es den Praktikanten gestattet, einen Teil ihres zweiten Masterjah-
res im europäischen Ausland zu absolvieren: 

« Art 3 – Les stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou 
un établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation ou dans une administra-
tion compétente dans ces domaines d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou 
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, sous réserve de leur 
accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l’aca-
démie d’affectation du stagiaire, l’autorité compétente de l’Etat d’accueil et les établisse-
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ments d’enseignement supérieur concernés. Les renouvellements et prolongations éven-
tuels du stage sont prononcés par le recteur de l’académie d’affectation. » 

Eine solche Vollmacht ist für die bisher sehr stringent national regulierte Lehreraus-
bildung ein völliges Novum. Sie umzusetzen bedarf natürlich fest eingespielter Struk-
turen, die zunächst aufgebaut werden müssen. Dennoch bietet diese Neuregelung 
eine große Chance für die Internationalisierung der französischen Lehrerbildung.  

9. Herausforderungen 

Durch die jüngste Reform der Lehrerbildung wurden viele der Kritikpunkte entschärft, 
die die mastérisation hervorgerufen hatte. Die Wiedereinführung des bezahlten Aus-
bildungsjahres, das nun im Rahmen eines Masterstudiums stattfindet und demnach 
auch mit einem akademischen Abschluss beendet wird, stellt sowohl im Vergleich zur 
Situation vor der mastérisation als auch im Vergleich zur der von 2010 bis 2013 ei-
nen echten Gewinn dar. Die große Herausforderung, der sich die Lehrerbildung ge-
genübersieht, ist die gute Koordinierung aller beteiligten Akteure – Akteure an Uni-
versitäten, an der ESPE, im rectorat (also beispielsweise die inspecteurs), Akteure 
an den verschiedenen Schulen… Denn ein Problem, das bereits durch die Integrati-
on der IUFM in die Universitäten geschaffen wurde, bleibt ungelöst. In vielen acadé-
mies gibt es mehrere Universitäten, die IUFM wurden aber einer dieser Universitäten 
zugewiesen. So bleibt es auch für die Nachfolgerinstitution ESPE. Diese muss aber 
mit allen Universitäten zusammenarbeiten, damit weiterhin an allen Universitäten 
auch Lehrer im Rahmen der licence und darüber hinaus in den MEEF ausgebildet 
werden können. Dabei geht es um Fragen wie die Zuordnung von Studierenden – 
und somit die Finanzierung von Studienplätzen, also harte Kriterien, um die die Insti-
tutionen konkurrieren. Schon vor der mastérisation stellte die Beziehung der IUFM zu 
den Universitäten eines der größten Probleme dar; auch die Umsetzung der berufs-
praktischen Ausbildung mit der Einbeziehung von inspecteurs, formateurs und Aus-
bildungslehrern an den Schulen gestaltete sich schwierig (Bodenbender 2013: 251f.). 
Gleiches galt für die Beziehungen zu den Ausbildungsschulen. Die Schulen für die 
Grundschullehrer hatten traditionell gute Beziehungen zu den IUFM; dagegen waren 
die Ausbildungsschulen für die Sekundarschullehrer nicht genügend in die Ausbil-
dungsstrukturen eingebunden. Häufig wechselten diese Schulen auch, oder der 
Praktikant hatte zwei Schulen, an denen er unterrichten musste. Die Zusammenar-
beit auf all diesen Ebenen muss sich nun wieder neu einspielen. Dabei kann man der 
französischen Lehrerbildung nur wünschen, dass die aktuellen Strukturen möglichst 
lange erhalten bleiben, damit die Akteure die Chance haben, in einem fest vorgege-
benen Rahmen zu Lösungen für diese Fragen zu kommen. 
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich sowohl allgemein als auch im Hinblick auf Frankreich 
mit dem Konzept der nationalen Identität. Dazu wird zunächst der Begriff „Nation“ hinterfragt 
und als ein in Diskursen hergestelltes Konstrukt definiert. Danach werden die wichtigsten 
Elemente nationaler Identität vorgestellt und ihre Ausprägungen im französischen Diskurs 
näher beleuchtet. 
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0.  Einleitung 

Der Begriff ,nationale Identität‘ hat in Frankreich während der letzten Jahre einen un-
angenehmen Beigeschmack bekommen. Von 2007 bis 2010 existierte – als zu-
mindest europäisches Unikat – unter der Präsidentschaft Nicolas Sarkozys ein ei-
genes Ministerium dafür: das „Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité 
nationale et du Développement solidaire“. Es war auch für die Abschiebung illegal 
Eingewanderter zuständig. Der Versuch des Präsidenten, dadurch bei den Sym-
pathisanten der extremen Rechten zu punkten, war allzu durchsichtig. Die geplante 
großangelegte Debatte über die nationale Identität musste angesichts ihrer breiten 
Ablehnung in der Öffentlichkeit rasch wieder beendet werden, bevor sie so richtig 
begonnen hatte.  

Angesichts des parallel dazu beobachtbaren Wiedererstarkens des Front national 
könnte man Sarkozy als Zauberlehrling bezeichnen. Der grüne Europa-Politiker Da-
niel Cohn-Bendit verglich den französischen Präsidenten lieber mit einer anderen Fi-
gur Goethes: Nicolas Sarkozy sei ein Mephisto. „Man spielt mit dem Teufel und am 
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Ende kriegt man es nicht mehr in den Griff. Angenommen wir wissen, was nationale 
Identität ist, was dann?“1 

Das von Cohn-Bendit formulierte Unbehagen ist aufgrund der offensichtlichen Stoß-
richtung der von oben inszenierten Debatte nachvollziehbar. Neu ist Sarkozys Spiel – 
ob mephistophelisch oder nicht – aber keineswegs. Die Beschwörung von Frank-
reichs nationaler Identität bzw. ihre Darstellung als bedrohtes Gut gehört vielmehr 
zum Standard-Repertoire französischer Politiker, wie als ein Beispiel unter vielen 
auch folgender Redeausschnitt des ehemaligen Präsidenten Jacques Chirac2 zeigt: 

« Certains, en toute bonne foi, craignent que notre pays perde jusqu'à son identité sous le 
double effet de la construction européenne et de la mondialisation. Notre culture et notre 
langue reçoivent de plein fouet les vents du grand large. Notre défense n'est plus stricte-
ment nationale. Nos entreprises sont de plus en plus ouvertes sur le monde. 
Ces craintes, ces angoisses, nous ne devons pas les sous-estimer. Nous devons les 
comprendre et agir sans relâche pour les apaiser. Pour montrer que dans ces évolutions 
de l'ordre mondial, la Nation, lieu privilégié de mémoire, de solidarité, d'action, de rêve 
collectif, demeure vivante et surtout irremplaçable. Notre Nation conservera bien sûr son 
identité et sa force. Elle saura bâtir sans cesse une France puissante, heureuse, sûre 
d'elle-même à l'intérieur, en paix, rayonnante, influente à l'extérieur. Elle s'appuiera pour 
cela sur les atouts considérables dont elle dispose. Et, fidèle à elle-même, elle le fera 
dans le cadre moderne du monde d'aujourd'hui. » 

In diesem Teil seiner Rede spricht Chirac von der Nation, der Identität Frankreichs, 
den Gefahren, die ihr drohen, sowie von den Strategien, diese abzuwehren. Was 
sich hinter diesen Schlagworten verbirgt und wie sie interpretiert werden können, 
stellt die einzelnen Abschnitte des vorliegenden Aufsatzes dar. 

Zuerst gehe ich auf das Konzept ,Nation‘ ein. Dabei wird die alte Debatte, ob es zwei 
Nationsmodelle gibt und wenn ja, welches davon das richtige sei, kurz zusammenge-
fasst. Für hilfreich halte ich dabei den Ansatz, ,Nationen‘ als durch Diskurse ge-
schaffene Konstrukte zu begreifen. Innerhalb des zweiten Kapitels, „Diskurs und 
Identität“, wird unter dem Titel "Why so much fuss?" auch gezeigt, dass Jacques Chi-
rac nicht der erste ist, der die französische Identität in Gefahr sieht, von Nicolas Sar-
kozy ganz zu schweigen. Ein Überblick über politische Mythen Frankreichs folgt im 
dritten Kapitel.  

Daniel Cohn-Bendits Frage sollte damit beantwortet sein. Wir wissen ziemlich genau, 
was nationale Identität ist – und auch, dass wohl noch eine lange Reihe von Zauber-
lehrlingen und Mephisto-Epigonen ihre Spiele damit treiben wird.  

1.  ,Nation‘ 

Nationen sind seit ihrer Entstehung Gegenstand wissenschaftlicher Auseinanderset-
zung. Die Literatur zu Nationen bzw. Nationalismus ist dementsprechend umfang-
reich3, ich verweise hier insbesondere auf die Standardwerke von Anderson (1998), 
Gellner (1991), Hobsbawm (1998) und Reiterer (1988).  

                                            

1  http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/141722/index.html. 

2  Die Rede wurde im August 1999 vor den versammelten Botschaftern Frankreichs gehalten.  

3  Eine übersichtliche kommentierte Auswahlbibliographie findet man bei Wehler (2001: 116-120). 
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In diesem Kapitel wird geklärt, was in vorliegender Arbeit gemeint ist, wenn der Be-
griff ,Nation‘ fällt. Auch einige offene Fragen in Zusammenhang mit dem Konzept 
,Nation‘ werden angesprochen. 

1.1. Staatsnation – Kulturnation 

Nahezu alle Standardwerke zur Geschichte des Nationalismus weisen auf die unter-
schiedlichen Entwicklungen der Konstruktion von Nationalstaaten in West- bzw. Ost-
europa und die daraus resultierenden unterschiedlichen Nationsmodelle hin. Meist 
wird zwischen einem östlichen, deutschen oder „objektiven“ Modell der „Kulturnation“ 
und einem westlichen, französischen oder „subjektiven“ Modell der „Staatsnation“ un-
terschieden.4 

1.1.1. Die ,Kulturnation‘ 

Das Modell der natürlich gewachsenen, ethnisch und sprachlich homogenen Nation 
gründet nicht auf wissenschaftlichen Definitionen von Ethnizität.5 ,Nation‘ wird inner-
halb dieses Modells als „Abstammungsgemeinschaft“ (vgl. Reiterer 1988: 36, 200) 
verstanden, für die Zugehörigkeit gelten sogenannte objektive Kriterien wie gemein-
same Sprache,6 Ethnizität, Kultur, und Religion sowie ein angestammtes gemeinsa-
mes Territorium. „Moderne Nationen erscheinen in dieser Sicht als die ,natürlichen‘ 
und ,legitimen‘ Erben älterer Kollektive.“ (Ram 1994: 152) 

Die scheinbare Natürlichkeit dieser Kriterien ist allerdings trügerisch. Zum Bild der 
gemeinsamen Sprache etwa, die Wilhelm Grimm noch mit einem Baum vergleicht, 
der gepflegt und zurechtgestutzt werden müsse (Habermas 1998: 20ff.), passt die 
Tatsache, dass Nationalsprachen im Regelfall nicht auf natürliche Art und Weise ent-
standen sind, nur schlecht.7 Die modernen Standardsprachen sind Produkte langwie-
riger Prozesse der Kodifizierung, oft wesentlich mehr von literarischen Kunstwerken 
geprägt als vom tatsächlichen Sprachgebrauch, oder überhaupt das Resultat willkür-
licher Auswahl. Anstatt Naturmetaphern zu pflegen, kommt eine Sicht von Sprache 
als „Kulturartefakt“ (Hobsbawm 1998: 132) der Realität näher. Die angeblich gewach-
sene, „volkstümliche“ Sprache ist im Normalfall das Werk einer sehr schmalen Elite.8  

Ähnlich verhält es sich mit Volkskultur und Ethnizität. Die romantischen Vordenker 
der deutschen „Kulturnation“ beispielsweise, die in der Regel gehobenen Schichten 
angehörten, mussten das Volkstum, das sie zu pflegen vorgaben, in vielen Fällen 
erst wiederbeleben oder überhaupt erfinden. Nach dem Studium exotischer Kulturen 
auf Fernreisen und ihrer wissenschaftlich-literarischen Beschreibung verlegte man 
sich auf die Inlands-Ethnographie. In Geschichtsbildern, Dichtung und Denkmälern 

                                            

4  Zur Kritik an diesem Modell siehe Bauböck (1991: 74), Richter (1994: 313). Dazu Joël Roman (in 
Renan 1992: 9): « On aurait ainsi, curieusement, un enveloppement des théories de la nation 
dans les nationalités elles-mêmes, comme si quelque mystérieux caractère national décidait jus-
qu'aux théories de la nation même [...]. » 

5  Annäherungen an einen adäquateren Ethnizitätsbegriff finden sich u. a. bei Blaschke (1985). 

6  Diese wird im Extremfall sogar als „angeboren“ bezeichnet, vgl. Habermas (1998: 20-25). 

7  Vgl. z.B. Reiterer (1988: 43), Hobsbawm (1998: 72), Coulmas (1985). 

8  Beispiele dafür u. a. in Hobsbawm (1998: 67-77); vgl. auch Thiesse (1999: 67-102). 
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produzierten die bürgerlichen Romantiker jene Kulturgüter oft selbst, die sie dann ih-
rem Ideal der deutschen „Kultur- und Sprachnation“ zuschrieben.9 

Die Bevölkerung größerer Gebiete ist außerdem fast immer zu heterogen, um eine 
gemeinsame Ethnizität bzw. Volkszugehörigkeit beanspruchen zu können. Richter 
konstatiert in Anlehnung an Max Weber eine offenbare Verwechslung der Termini 
objektiv und subjektiv. Ethnische, also sogenannte „objektive“ Gemeinsamkeiten be-
ruhen demnach lediglich „auf dem subjektiven Glauben an die Abstammungsgemein-
schaft“ (Richter 1994: 305).  

Welche objektiven Kriterien für die Nationszugehörigkeit bleiben übrig? Religion wird 
zwar in Ausnahmefällen zum Kennzeichen von Differenz (man denke an die Kriege 
im vormaligen Jugoslawien oder den Konflikt in Nordirland), hat aber an sich einen 
universellen Anspruch und ist somit als Kriterium für Nationszugehörigkeit ungeeig-
net. 

Das gemeinsame Territorium war ebenfalls noch nie ein „objektives“ Kriterium für Zu-
sammengehörigkeit. Grenzen werden seit jeher nach dem Recht des Stärkeren ge-
zogen, üblicherweise nach strategischen Gesichtspunkten. Zur Vorstellung einer eth-
nisch homogenen Nation auf klar abgegrenztem Territorium schreibt Eric Hobsbawm: 

„Die logische Konsequenz aus dem Versuch, einen Kontinent säuberlich in zusammen-
hängende Territorialstaaten aufzuteilen, die jeweils von einer ethnisch und sprachlich ho-
mogenen Bevölkerung bewohnt wurden, war die massenhafte Vertreibung oder Vernich-
tung von Minderheiten. Das war und ist die mörderische reductio ad absurdum eines Na-
tionalismus in seiner territorialen Spielart [...]. Jetzt zeigte sich, daß sich das Programm ei-
ner homogenen territorialen Nation nur von Barbaren oder zumindest nur mit barbari-
schen Mittel [sic] verwirklichen ließ.“ (Hobsbawm 1998: 157f.) 

Die sogenannten „objektiven“ Kriterien halten einer genaueren Prüfung also nicht 
stand. Albert Reiterer hält dem „objektiven“ Nationsbegriff aus ähnlichen Gründen 
seine „metaphysische Natur“ vor (Reiterer 1988: 105). In dieselbe Kerbe schlägt Er-
nest Gellner, wenn er meint: 

„Daß Nationen als eine natürliche, gottgegebene Art der Klassifizierung von Menschen 
gelten – als ein in der Weltgeschichte angelegtes, wenn auch lange aufgeschobenes poli-
tisches Geschick – ist ein Mythos. Der Nationalismus, der manchmal bereits bestehende 
Kulturen in Nationen umwandelt, erfindet manchmal Kulturen und vernichtet häufig tat-
sächlich bestehende Kulturen: Das ist eine Realität, ob gut oder schlecht, und im allge-
meinen ist diese Realität unausweichlich. Ihre historischen Agenten wissen nicht, was sie 
tun, aber das ist eine andere Sache. (Gellner 1991: 77) 

Ob die historischen Agenten unwissend sind oder nicht – auf jeden Fall scheint es 
angebracht, Nationen als „die Konsequenz einer neuen Form der sozialen Organisa-
tion“ zu sehen, deren gemeinsame Kulturen nicht gewachsen, sondern „von schuli-
scher Ausbildung abhängige Hochkulturen“ sind. (Gellner 1991: 76) 

1.1.2. Die ,Staatsnation‘ 

Als einzige Alternative zum nicht überzeugenden Modell der Kulturnation gilt im All-
gemeinen der subjektive, westliche Nationsbegriff.  
                                            

9  Kaschuba (1993: 63): "Dieses Zurechtbiegen bzw. Erfinden von pseudo-authentischen Traditio-
nen, alten Mythen u. dgl. ist im 18. und 19. Jahrhundert ein in ganz Europa verbreitetes Phä-
nomen, als dessen Initialzündung die als ,Ossian‘ bekannte Erfindung vorgeblich uralter High-
land-Epen gilt." – Siehe dazu auch Thiesse (1999: 23-66 bzw. 111-129). 
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„Hier wird nicht der ethnische Unterbau der Nationen hervorgehoben, sondern der politi-
sche Charakter des ,Gemeinwesens‘ betont. [...] Die Staatsbürgernation steht für ein poli-
tisches, d.h. tendenziell universalistisches Gemeinwesen, von dem angenommen wird, 
daß ethnische Gesichtspunkte nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle spielen. [...] 
Die Außenabgrenzung ergibt sich durch den räumlichen Geltungsbereich der Verfas-
sungsordnung, und zwar unabhängig davon, ob außerhalb der Staatsgrenzen Personen-
gruppen leben, die ethnisch oder kulturell oder historisch eine Merkmalsgleichheit mit dem 
demokratisch verfaßten Staatsvolk haben." (Richter 1994: 313) 

Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, dem tragischen Höhepunkt eines ethnischen 
Nationalismus, setzte sich laut Richter der Mythos der friedlichen, „guten“ Staatsbür-
gernation durch (Richter 1994: 310f).10 

Geprägt ist dieses Modell von der Idee der c i t o y e n n e t é , dem Mitwirken der Bür-
ger am politischen Projekt der Nation. Eine gründliche Reflexion zur Nation als politi-
scher Gemeinschaft gleichberechtigter Staatsbürger findet man bei Dominique 
Schnapper (1994). Häufig wird auch Renans berühmtes Wort vom « plébiscite de 
tous les jours » (1992: 55) zitiert, meist, um die demokratischen Ursprünge dieses 
Nationsbegriffes zu betonen. 

Dennoch birgt auch dieses Konzept höchst problematische Aspekte. Liest man etwa 
Renans berühmten Text weiter, stößt man auf folgende Stellen: 

« Une nation n'a jamais un véritable intérêt à s'annexer ou à retenir un pays malgré lui. 
[...] Il est clair qu'en pareille matière aucun principe ne doit être poussé à l'excès. » (Re-
nan 1992: 55) 

Der zweite der hier zitierten Sätze macht stutzig. Die trockene Feststellung, dass 
Prinzipien eben auch an Grenzen ihrer Umsetzbarkeit stoßen, lässt gerade in einem 
Text, der die auf Demokratie und Selbstbestimmung beruhenden Prinzipien des fran-
zösischen Nationsmodells darlegen will, Zweifel an der schönen Formulierung vom 
« plébiscite de tous les jours » aufkommen. 

Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass der emanzipatorische Impetus der Revolutio-
näre – die französische Revolution gilt als Geburtsstunde der politischen Nation – 
binnen Kurzem von brutaler Machtpolitik abgelöst wurde. Um separatistische Ten-
denzen zu bekämpfen, setzten die Revolutionäre in vielen Bereichen die Politik der 
gestürzten Monarchie fort.11 Die revolutionäre Sprachenpolitik, d.h. der terreur lin-
guistique12, und die Niederschlagung von Aufständen wie in der Vendée können hier-
für als Beispiele dienen.  

Es zeigt sich, dass ethnische, linguistische und kulturelle Vielfalt von den Theore-
tikern des Modells der Staatsnation genauso wenig geduldet werden wie von den 
Anhängern des „objektiven“ Nationsmodells: 

                                            

10  Siehe auch Schnapper (1994: 47). 

11  Vgl. Maugué (1976: 11): « En fait, ,la volonté de vivre ensemble‘, si on l'analyse de plus près, 
n'est le plus souvent qu'une habitude de vivre ensemble, et il est douteux que des Flamands, des 
Basques et des Catalans se seraient séparés de leur peuple, afin de vivre ensemble au sein d'un 
même Etat, s'ils n'y avaient pas été contraints par la Monarchie française. » 

12  Für Details siehe Coulmas (1985: 31), Chaurand (1999: 263): « La politique révolutionnaire de la 
langue a un seul objectif, indiscuté: mener à bien la francisation du peuple pour qu'il coϊncide lin-
guistiquement avec la nation: éducation, uniformisation par l'élimination des parlers locaux, ac-
cès de tous aux textes légaux du pouvoir central, développement et diffusion des imprimés en 
francais. » 
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« La diversité culturelle en tant que telle n'interdit pas la création d'une nation. [...] Pour-
tant, l'expérience historique a montré que la réduction des différences culturelles et histo-
riques a constitué le moyen le plus économique et, probablement, le plus efficace pour 
transcender les identités ethniques. [...] Si l'on ne doit pas assimiler tout processus d'or-
ganisation politique au génocide culturel des entités préexistantes, il n'en reste pas moins 
que la nation civique, dans la mesure même où elle est une unité politique, impose né-
cessairement des contraintes et une forme de violence. » (Schnapper 1994: 140) 

Vielfalt m u s s  demnach überwunden werden, um die Einheit (bzw. Einheitlichkeit) 
der Nation zu gewährleisten, nötigenfalls mit Gewalt. Es ist frappierend, wie nahe der 
Vergleich zum „kulturellen Genozid“ für die Verfasserin dieser Zeilen liegt. 

Natürlich darf nicht übersehen werden, dass sozialer Zusammenhalt für ein demokra-
tisches Staatswesen unabdingbar ist.13 Dennoch ist es notwendig, auf die Gewalt, 
die Begriffe wie ,Integration‘ implizieren, hinzuweisen: 

« Le terme d'intégration ne doit pas conduire à un malentendu : il ne s'agit pas d'un pro-
cessus irénique. Tout au contraire, c'est normalement dans et par la violence interne – en 
réduisant les particularismes politiques et culturels – et externe – par les guerres – que se 
sont déroulés les processus de l'intégration nationale. Mais aucune entité politique ne se 
maintient par la seule violence. La spécificité de l'Etat de la nation démocratique, lors-
qu'elle a été constituée, est que son action est légitimée par la communauté des cito-
yens. » (Schnapper 1994: 41) 

Die Legitimation der Beseitigung von Partikularismen durch die communauté des ci-
toyens schafft allerdings Probleme: Sind die Anhänger (zu beseitigender) Partikula-
rismen nun Teil der communauté des citoyens oder nicht? Versteckt sich hinter der 
abstrakten Formulierung die Legitimation dafür, Mehrheiten über das Schicksal von 
Minderheiten entscheiden zu lassen? 

Für unsere Überlegungen zur Staatsnation bleibt festzuhalten: Sowohl innere als 
auch äußere Gewalt sind auch in diesem Konzept bereits eingeplant.14 Der Vergleich 
mit dem ethnischen Nationskonzept drängt sich auf. Steht am Beginn dieser soge-
nannten Kulturnation, wie wir gesehen haben, der Glaube an eine ethnische Homo-
genität, die, falls nicht vorhanden, unter Umständen mit „barbarischen Mitteln“ durch-
gesetzt wird, so bedeutet das nicht, dass die Staatsbürgernation auf Homogenität 
verzichten würde oder zimperlicher in der Wahl ihrer Mittel wäre. 

1.1.3. Die Bedeutung von Ethnizität für beide Modelle 

Die Gemeinsamkeit der Modelle Kulturnation bzw. Staatsnation besteht im Glauben 
an die Notwendigkeit von Einheitlichkeit. 

Wie weiter oben besprochen, vertritt Dominique Schnapper die Ansicht, dass Homo-
genität bzw. « la réduction des différences culturelles et historiques » notwendig sei, 
um die ethnischen Identitäten zu ü b e rw i n d e n . Diese Überwindung dient jedoch 
nur der Konstruktion neuer ethnischer Identitäten, allerdings in größerem, nationalem 
                                            

13  Vgl. Habermas (1998: 99): „Eine demokratische Selbstbestimmung kann erst zustande kommen, 
wenn sich das Staatsvolk in eine Nation von Staatsbürgern verwandelt, die ihre politischen Ge-
schicke selbst in die Hand nehmen. Die politische Mobilisierung der ,Untertanen‘ erfordert jedoch 
eine kulturelle Integration der zunächst zusammengewürfelten Bevölkerung.“ 

14  Vgl. Scherrer (1997: 42f.): „Nur zwanzig Landstaaten und ein Dutzend Inselstaaten erheben kei-
ne Ansprüche auf Gebiete, die von anderen Staaten bereits beansprucht werden [...]. Staaten 
beanspruchen das Recht auf Krieg.“ – Blaschke (1985: 113): „Die Herausbildung von Natio-
nalstaaten ist somit eng mit der Entwicklung des Krieges verbunden gewesen.“ 
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Maßstab. Rainer Bauböck schlägt daher vor, nicht von Überwindung, sondern eher 
von „Politisierung von Ethnizität“ zu sprechen bzw. einer „pseudoethnischen Gemein-
schaft der Nation“. Es komme in heterogenen Einheiten zu „ethnischer Hierarchie“, in 
der eine bestimmte ethnische Gruppe für sich reklamiere, die nationale Identität zu 
repräsentieren (Bauböck 1991: 78f.).15 

Ethnische Grenzen würden meist durch Assimilierung zu verschieben versucht, und 
Bauböck sieht darin auch die Gefahr eines latent vorhandenen Rassismus:  

„Die Grenzziehung zwischen nationalen Mehrheiten und ethnischen Minderheiten wird zu 
einer zwischen Fortschritt und Rückständigkeit. [...] Wir können die These aufstellen, daß 
jede über mehrere Generationen stabile ethnische Grenzziehung, die nicht in politischen 
Lösungen (wie Separation, regionale Autonomie, ethnischem Proporz etc.) als Grenze 
zwischen Nationalitäten neu interpretiert und akzeptiert wird, mit rassistischen Bedeu-
tungen aufgeladen wird.“ (Bauböck 1991: 79f.) 

Ähnlich wie Bauböck argumentiert Balibar; er spricht von « ethnicité fictive » als un-
abdingbarer Bedingung für jede Form von Patriotismus (1988: 130). Es erhärtet sich 
Reiterers These, wonach Ethnizität keine Angelegenheit von Minderheiten, sondern 
ein „Strukturierungsprinzip jeder Gesellschaft“ sei (Reiterer 1991: 347). 

Ob der Glaube an Ethnizität, wie artifiziell diese auch sein mag, wirklich eine Notwen-
digkeit für jedwede Form menschlicher Gesellschaft ist, soll hier nicht weiter diskutiert 
werden.16 Kollektive Identität ist sicher eine Bedingung für jede Gemeinschaft, wenn 
man auch mit Eric Hobsbawm versucht sein kann, bei ,Nation‘ eher von Pseudo-
Gemeinschaft zu sprechen (1983: 10). Vieles spricht dafür, dass Gesellschaften nicht 
ohne Konstrukte von kollektiver Identität in Form von Ethnizität auskommen, ob diese 
nun ein Grundprinzip darstellt oder gleichsam durch die Hintertür hereingebracht 
wird. Wichtig ist mir, eben auf diese Konstruiertheit hinzuweisen.  

1.2.  Nation als politische Fiktion 

Wie weiter oben dargestellt, sind die möglichen Begründungen für ein „objektives“ 
Nationsmodell nicht haltbar, und auch „subjektive“ Kriterien für die Nationszugehö-
rigkeit, d.i. in erster Linie der Wille, eine Nation zu sein, überzeugen nicht. Vielmehr 
„setzen [sie] sich dem Einwand aus, daß die Definition einer Nation durch das Be-
wußtsein ihrer Mitglieder, ihr anzugehören, tautologisch ist und lediglich a posteriori 
angeben kann, was eine Nation ausmacht." (Hobsbawm 1998: 18) 

Wie also an eine Problematik herangehen, die offenbar nicht einmal klar definiert 
werden kann und starke Ähnlichkeiten mit Glaubensfragen aufweist? Hobsbawms 
„agnostische Haltung“ (1998: 19) eröffnet einen Ausweg, da sie die Existenz von Na-
tionen grundsätzlich in Frage stellt. Nationen seien demnach nur in Zusammenhang 

                                            

15  Vgl. dazu auch Hall (1994: 46) und Scherrer (1997: 13: „Majoritäre Ethnizität erhielt die Weihe 
des Nationalen.“) 

16  Stuart Hall sieht das gestiegene Interesse an Ethnizität heute v.a. in Zusammenhang mit der 
Grundbefindlichkeit der postmodernen Gesellschaft: „Die Wiederbelebung und Rekonstruktion 
der imaginären, erfahrbaren Orte erfolgt angesichts der globalen Postmoderne, die die Identität 
der spezifischen Orte zerstört, sie in diesen postmodernen Fluß der Diversität aufgenommen hat. 
Damit wird verständlich, wann die Menschen nach diesen Grundlagen greifen. Es ist dieses Grei-
fen nach den Grundlagen, das ich Ethnizität nenne. Ethnizität ist der notwendige Ort oder Raum, 
von dem aus Menschen sprechen. Die Wiederentdeckung der eigenen Ethnizität ist ein wichtiges 
Moment für die Geburt und Entwicklung all der lokalen und marginalen Bewegungen, die die letz-
ten zwanzig Jahre verändert haben.“ (Hall 1994: 61) 
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mit dem Nationalismus denkbar, da erst dieser dem Wort Nation seine heutige Be-
deutung verliehen habe.17 Mit anderen Worten: „Es ist der Nationalismus, der die Na-
tionen hervorbringt, und nicht umgekehrt“ (Gellner 1991: 87). Keinesfalls handle es 
sich bei Nationen um „Bausteine, aus denen die Menschheit sich zusammensetzt" 
(1991: 76). 

Aktuellere, weniger auf die historische Entwicklung als vielmehr auf die gesellschaft-
liche Realität ausgerichtete Ansätze stellen den Erfolg des Prozesses Nationalismus 
überhaupt in Frage: Rogers Brubaker beispielsweise weicht der bekannten Sieyès-
schen Frage « Qu'est-ce qu'une nation ? » nicht nur aus, er hält sie vielmehr für 
falsch gestellt. Er wirft auch modernistischen Theoretikern vor, bei ihren Versuchen, 
,Nation‘ als Resultat von Industrialisierung, Entwicklung von Kommunikation, Trans-
port usw. zu definieren, die Existenz von Nationen stillschweigend vorauszusetzen. 
Selbst bei Benedict Anderson, der Nationen als imagined communities definiert, 
heißt es: 

„Vorgestellt ist sie deswegen, weil die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten 
anderen niemals kennen, ihnen begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, aber 
im Kopf e i n e s  j e d e n  die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert.“ (1998: 14) 

Was aber, wenn es (zahlreiche) Mitglieder dieser Gemeinschaft gibt, in deren Kopf 
diese Vorstellung nicht existiert?  

Brubaker lehnt substantialistische Sichtweisen von ,Nation‘ aufgrund dieser Möglich-
keit ab. ,Nation‘ sei einzig und allein als politische Größe zu verstehen. Als tat-
sächlich vorhandene Gemeinschaft werde sie nur innerhalb der Ideologie des Natio-
nalismus betrachtet. Die nationalistische Terminologie sei für die Analyse unbrauch-
bar und daher in Frage zu stellen: 

“The problem with this substantialist treatment of nations as real entities is that it adopts 
categories of practice as categories of analysis. It takes a conception inherent in the prac-
tice of nationalism and in the workings of the modern state and state-system – namely the 
realist, reifying conception of nations as real communities - and it makes this conception 
central to the theory of nationalism.” (Brubaker 1996, S. 14f) 

Diese Unterscheidung zwischen nationalistischer Praxis und theoretischer Reflexion 
erscheint sinnvoll.18 Nachdenken über ,Nation‘ kann nur gelingen, wenn man sich 
vom – durch den Nationalismus geprägten – Vokabular und den Kategorien, die es 
schafft, löst.  

“It is to focus on nationness as a conceptual variable [...] not on nations as real collectivi-
ties. It is to treat nation not as substance but as institutionalized form; not as collectivity 
but as practical category; not as entity but as contingent event. Only in this way can we 

                                            

17 Zur Geschichte des Bedeutungswandels des Wortes Nation siehe u.a.: Bruckmüller (1996: 24-
26), Citron (1991: 304f.), Hobsbawm (1998: 25), Kremnitz (1997: 69f.), Maugué (1976: 2f.). ,Na-
tionalismus‘ ist, genauso wie ,Nation‘, ein oft und in verschiedensten Zusammenhängen verwen-
deter, dadurch unscharf gewordener Begriff. Hobsbawm schlägt vor, Nationalismus als ein „poli-
tisches Prinzip, das besagt, politische und nationale Einheiten sollten deckungsgleich sein" zu 
sehen (1998: 20). Das mag für die historische Betrachtung hilfreich sein, für die aktuelle Situation 
scheint mir die Unterscheidung Brubakers (1996: 4-7), wo auf „neue“ Nationalismen in 
Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Kommunismus eingegangen wird, geeigneter. 

18  Auch John Gillis macht bei seinen Überlegungen zu Identität und Erinnerung auf die Notwendig-
keit einer solchen Unterscheidung aufmerksam, wenn er meint: "Identities and memories are not 
things we think about, but things we think with. As such they have no existence beyond our poli-
tics, our social relations, and our histories." (1994: 5) 
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capture the reality of nationhood and the real power of nationalism without invoking in our 
theories the very "political fiction" of "the nation" whose potence in practice we wish to ex-
plain.” (Brubaker 1996: 16)19 

Die Frage, was eine Nation sei, geht nach Brubaker bestenfalls ins Leere bzw. setzt 
sich dem Vorwurf aus, implizit die nationalistische Ideologie zu unterstützen. Er 
schlägt vor, den Begriff ,Nation‘ in nationhood (die institutionalisierte Form des Natio-
nalstaats) und nationness (Gemeinschaftsgefühl in einer bestimmten Situation) zu 
zergliedern und diese getrennt voneinander zu diskutieren, anstatt weiter dem Phan-
tom ,Nation‘ nachzujagen.  

“To understand the power of nationalism, we do not need to invoke nations. Nor should 
we, at the other extreme, dismiss nationhood altogether. We need, rather, to decouple 
categories of analysis from categories of practice, retaining as analytically indispensable 
the notions of nation as practical category, nationhood as institutionalized form, and na-
tionness as event, but leaving "the nation" as enduring communitiy to nationalists.” (Bru-
baker 1996: 22) 

Für ein Verständnis von ,Nation‘ als Ereignis spricht auch Pierre Rosanvallons Be-
schreibung des durch die Revolutionskriege geprägten französischen Nationsver-
ständnisses im frühen 19. Jahrhundert, das ,Nation‘ als „homogene[n] kämpferi-
sche[n] Verband“ definierte (Rosanvallon 2000: 72). Pierre Nora sieht ebenso den 
Ursprung der Nation im Krieg;20 er bezeichnet in einem Interview mit LE MONDE den 
Frieden als einen der Gründe für die Krise der französischen Identität: « [P]eut-être le 
principal facteur de cette crise, c'est la paix. [...] L'identité française avait été très liée 
à l'idée de la guerre. » (Le Monde 18.3.2007, 15) 

Vor dem Hintergrund ihrer zunehmenden Infragestellung werden bei der Analyse kol-
lektiver Identitäten heute neue Akzente gesetzt. Betont wird vor allem ihre Prozess-
haftigkeit, wie z.B. bei Richard Handler: 

“Groups are not bounded objects in the natural world. Rather, "they" are symbolic proces-
ses that emerge and dissolve in particular contexts of action. Groups do not have essen-
tial identities; indeed, they ought not to be defined as things at all. For any imaginable so-
cial group – defined in terms of nationality, class, locality, or gender – there is no definitive 
way to specify "who we are", for "who we are" is a communicative process that includes 
many voices and varying degrees of understanding and, importantly, misunderstanding.” 
(Handler 1994: 30) 

Auch Stuart Hall geht davon aus, „daß moderne Identitäten ,dezentriert', ,zerstreut', 
und fragmentiert sind" (1994: 180). Dies gelte in weiterer Folge auch für nationale 
Identitäten, die dadurch in Frage gestellt würden. Die Schlussfolgerungen des Au-
tors: 

„Wir sollten nationale Kulturen nicht als etwas Einheitliches, sondern als einen diskursiven 
Entwurf denken, der Differenzen als Einheit oder Identität darstellt. Sie sind von tiefen in-
neren Spaltungen und Differenzen durchzogen und nur durch die Ausübung kultureller 
Macht ,vereinigt'. [...] Diese kurze Betrachtung unterminiert die Idee der Nation als einer 
einheitlichen kulturellen Identität. Nationale Identitäten subsumieren nicht alle anderen 
Formen der Differenz unter sich. Sie sind keinesfalls frei vom Spiel der Macht, von inne-
ren Spaltungen, von quer zu ihnen verlaufenden Treueverpflichtungen und Differenzen.“ 
(Hall 1994: 206f.) 

                                            

19  Siehe auch Kremnitz (1995: 9): „Man kann Gruppen nicht mit essentialistischen Kriterien betrach-
ten: alle Kriterien, nach denen sie sich definieren (können), existieren in Raum und Zeit." 

20  Vgl. auch Kimmel / Poujol (1982: 32). 
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Nationale Identitäten versuchen also, Differenzen zu überwinden bzw. wegzuleug-
nen, demgegenüber stehen nicht national definierte Solidaritäten. 

Diese Sichtweise unterstützt auch Dirk Richter bei seiner vergleichenden Studie über 
die beiden gängigen Nationalismus-Modelle (1994). Er stellt darin fest, dass der nor-
mative und universalistische Nationsbegriff kein adäquates analytisches Instrument 
sein kann. Er bezieht sich dabei in erster Linie auf die moderne Gesellschaft, in der 
sehr unterschiedliche Solidaritäten miteinander konkurrieren: 

„Die Nation ist entgegen vieler Annahmen keine notwendige sozialontologische Größe, 
sie ist [...] ein kontingentes Thema, das Konjekturen unterliegt. Selbst noch die Postulate 
einer ,guten’ nationalen oder postnationalen moralischen Integration, wie sie von der uni-
versalistischen Position formuliert werden, erwarten in dieser Hinsicht mehr als die moder-
ne Gesellschaft zu leisten vermag. Die moderne Gesellschaft ist nicht zentral integrier-
bar.“ (Richter 1994: 315) 

Richter schlägt vor, ,Nation‘ stattdessen als ein „sozial konstruiertes Deutungsmuster 
zu betrachten", das helfe, der Welt „eine Struktur zu geben" (Richter 1994: 316). 

Selbst in Frankreich, dem Ursprungsland der Idee der modernen Nation, scheint die-
se soziologisch begründete Sichtweise inzwischen von offizieller Seite bestätigt zu 
werden. So heißt es in den Unterlagen, mit denen sich höhere Beamte auf den con-
cours vorbereiten:  

« Même dans le cas d'une nation unie, l'attachement à la nation, si passionnel et fort soit-
il, se trouve concurrencé par d'autres solidarités et d'autres formes du lien social. C'est 
pourquoi la nation est une idée plutôt qu'un fait: fondée sur une extension considérable du 
sentiment d'appartenance, la nation tient à des représentations communes, avant de re-
poser sur des solidarités réelles. C'est pourquoi aussi ce concept politique essentiel, ,évi-
dent’, du monde moderne souffre d'un caractère très flou. » (Huisman-Perrin 1994: 71) 

1.3.  Zur diskursiven Konstruktion von ,Nation‘ 21 

Trotz der weiter oben formulierten Zweifel an der Existenz von Nationen über ihre in-
stitutionalisierte Form hinaus ist heute die „politische Struktur dieses Weltsystems [...] 
eine segmentäre Gliederung in souveräne Nationalstaaten" (Bauböck 1991: 81). Was 
für uns selbstverständlich wirkt, ist es im Grunde nicht, meint Rainer Bauböck weiter: 

„Die interne multinationale Zusammensetzung der meisten Staaten der Erde und die ex-
ternen Beschränkungen nationalstaatlicher Souveränität sind Abweichungen von einer 
Norm. Erklärungsbedürftig sind jedoch weniger diese Abweichungen, sondern wie die 
Norm trotz permanenter Nichterfüllung weiterhin ihre Gültigkeit bewahren konnte." (Bau-
böck 1991: 81) 

Abgesehen von historischen Erklärungen für diese Einteilung der Welt liegt ein 
Grund für den Erfolg des Modells ,Nationalstaat‘ trotz aller definitorischen Schwie-
rigkeiten in der Tatsache begründet, dass diese Staaten bzw. deren Institutionen mit 
nicht unerheblichem Aufwand daran arbeiten, die Staaten zu identitätsstiftenden Ein-
heiten zu machen. Die Herstellung von kollektiver nationaler Identität verläuft zu ei-
nem wesentlichen Teil diskursiv. Ruth Wodak und ihre Mitautoren formulieren in ei-
ner breit angelegten Studie zur österreichischen Identität: 

„Die Frage, wie diese imaginäre Vorstellung in die Köpfe derer gelangt, die von ihr über-
zeugt sind, läßt sich leicht beantworten: Sie wird diskursiv konstruiert und in Diskursen 

                                            

21  „,Nation‘ ist in hohem Maße stets Imagi-Nation [...]." (Bruckmüller 1996: 357) 
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vermittelt, und zwar in erster Linie in Erzählungen der Nationalkultur. Die nationale Iden-
tität ist für die Autoren daher das Produkt von Diskursen.“ (Wodak u. a. 1998: 61; vgl. 
auch Hobsbawm 1983: 14) 

Zu ähnlichen Ansichten über die Rolle von Diskursen bei der Konstruktion von Natio-
nen oder nationalen Identitäten kommt Rogers Brubaker: 

“Nationalism is not a "force" to be measured as resurgent or receding. It is a heteroge-
neous set of "nation"-oriented idioms, practices, and possibilities that are continuously 
available or "endemic" in modern cultural and political life.” (Brubaker 1996: 10) 

Nationale Identität kann also als Prozess gesehen werden. Wesentlich scheint an 
dieser Stelle die Betonung der Dynamik des Konzepts. Was Wallerstein (1988: 104) 
schon bei Auseinandersetzungen um den Begriff peuple beobachtet (« la notion de 
peuple n'est pas seulement une construction, mais une construction dont les limites 
changent avec chaque cas particulier »), gilt in gleichem Maße für die ,Nation‘: « [L]a 
nation n'est jamais une réalité fermée sur elle-même, elle est un processus dyna-
mique en transformation perpétuelle sous une apparente permanence » (Jean-Pierre 
Sironneau, in Monneyron 2000: 10).22 

Heute scheint es zunehmend schwierig, diese permanence oder Kontinuität auf-
rechtzuerhalten. Daraus folgert Wodak: 

„Im weiteren gehen wir davon aus, daß es die eine nationale Identität im essentialisti-
schen Sinn nicht gibt, sondern daß vielmehr je nach Kontext, das heißt je nach Öffentlich-
keit, Setting, Thema, AdressatInnen usw. unterschiedliche diskursive Identitäten konstru-
iert werden. Diskursive nationale Identitäten sind somit nicht als statisch zu begreifen, 
sondern als dynamisch, brüchig und durchaus ambivalent.“ (Wodak et al. 1998: 482) 

2.  Diskurs und Identität 

2.1.  Zur Bedeutung politischer Mythen 

Im vorangegangenen Kapitel wurde nationale Identität als Produkt von Diskursen 
dargestellt.23 Das Nachdenken über Zusammenhänge zwischen Diskurs, Identität 
und Macht geht auf Überlegungen Michel Foucaults zurück, der jede Form von Iden-
titätszuweisung auch als Machtausübung versteht.24  

Auch Stuart Hall sieht in den Diskursen nationaler Kulturen Hegemonialstrategien: 
„Eine nationale Kultur war nie bloß eine [sic] Ort der Unterordnung, Bindung und sym-

                                            

22  Siehe auch Gillis (1994: 3). 

23  Natürlich ist die diskursive Ebene nur eine von mehreren. Bruckmüller weist beispielsweise auf 
die „Institutionen der Mythosbildung" Literaturwissenschaft, Geschichte, Architektur, Feiern, Ar-
mee und Schule hin (Bruckmüller 1996: 367-375). Thiesse (1999) hebt die Bedeutung von Folk-
lore und Massenkultur für die Konstruktion von ,Nation‘ hervor. Breuss (1995) hält für die Analyse 
nationaler Identitäten eine Kombination von Image-Forschung und der Erforschung von Ritualen, 
Mythen und Symbolen für geeignet.  

24  Vgl. Gillis (1994: 4): "[I]dentities and memories are highly selective, inscriptive rather than de-
scriptive, serving particular interests and ideological positions. Just as memory and identity sup-
port one another, they also sustain certain subjective positions, social boundaries, and, of course, 
power." – Vgl. auch Hall (1994: 154): „Das Wissen, das ein Diskurs produziert, konstituiert eine 
Art von Macht, die über jene ausgeübt wird, über die ,etwas gewußt wird'. Wenn dieses Wissen 
in der Praxis ausgeübt wird, werden diejenigen, über die ,etwas gewußt wird', auf eine besondere 
Weise zum Gegenstand der Unterwerfung." 
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bolischen Identifikation. Sie ist ebenso eine Struktur kultureller Macht [...]." (Hall 1994: 
205) 

Wird nun nationale Identität von Diskursen hervorgebracht, so gilt für den Narrativ, 
als den man Nationalität daher sehen kann, dass er stets in einem bestimmten Kon-
text steht:  

„Nationale Erzählungen tauchen jedoch nicht aus dem Nichts auf und operieren auch 
nicht in einem Vakuum. Sie werden vielmehr von AkteurInnen in konkreten (institutio-
nalisierten) Kontexten hervorgebracht, reproduziert und verbreitet [...].“ (Wodak et al. 1998: 
38) 

Im Folgenden soll eine grobe Skizze dieses Kontexts in Frankreich versucht werden. 
Politische Akteure heute müssen sich innerhalb bereits vorhandener Diskurse posi-
tionieren. Halls Diskursbegriff unterstützt diese Sichtweise: 

„Jeder, der einen Diskurs entfaltet, muß eine Position einnehmen, als ob er selbst Subjekt 
des Diskurses wäre. [...] Diskurse sind keine geschlossenen Systeme. Ein Diskurs baut 
auf Elementen anderer Diskurse auf und bindet sie in sein eigenes Bedeutungsnetz ein. 
(Hall 1994:150f.) 

In weiterer Folge bezeichnet Hall nationale Identitäten als Bedeutungsketten, symbo-
lische Gemeinschaften, bzw. als „System kultureller Repräsentationen" (Hall 1994: 
200).  

Bei einer Skizze solcher Bedeutungsketten bzw. Diskurstraditionen handelt es sich 
auf jeden Fall um eine Darstellung des „Nationalismus von oben" (Hobsbawm 1998: 
97). Über die Wirkung dieser Diskurse können zwar Vermutungen angestellt werden, 
allgemeingültige Aussagen dazu sind aber nicht möglich; sie stehen auch nicht im 
Zentrum des Interesses dieser Arbeit. Die Schwierigkeit einer derartigen Untersu-
chung des „Nationalismus von unten“ würde auch an der Uneinheitlichkeit kollektiver 
Identitäten liegen bzw. an ihrer Dynamik. Elemente, die Jahrzehnte lang Fixbestand-
teil der Konstruktion kollektiver Identität waren, können an Bedeutung verlieren; oder 
vom offiziellen, institutionalisierten Diskurs in andere Kontexte verlagert werden. Ein 
Beispiel dafür ist der Mythos der gallischen Vorfahren der Franzosen, der bis weit ins 
20. Jahrhundert unbestrittener Bestandteil der nationalen Geschichtsschreibung war, 
von modernen Historikern aber nicht mehr so unkritisch gesehen wird. Nach wie vor 
sind die Gallier aber ein Teil der Popular- und Jugendkultur. 

Über die tatsächliche Beschaffenheit einer kollektiven Identität, wenn es sie über-
haupt gibt, Aussagen zu treffen, ist also äußerst heikel. Die Geschichte ihrer Kon-
struktion ist hingegen nachvollziehbar. Auch daher die Beschränkung auf den „Natio-
nalismus von oben". 

Wie in anderen Ländern auch ist in Frankreich eine „mit Mythen durchsetzte politi-
sche Kultur" (Reichardt 1996: 134) entstanden. Solche Mythen stammen größtenteils 
aus dem 19. Jahrhundert und haben oft bis heute nichts von ihrer Attraktivität ein-
gebüßt. Mythen machen einen wesentlichen Teil der identitätsstiftenden Diskurse 
aus:  

„So bestätigt sich, daß – sozialgeschichtlich gesehen – mehr noch als ein ,Staatsvolk’ mit 
gemeinsamem ,Staatsgebiet’ und gemeinsamer Sprache hauptsächlich historisch fundier-
te kollektive Vorstellungen und mit ihnen auch Mythen jenen ,Stoff’ bilden, aus dem eine 
Nation gemacht ist.“ (Reichardt 1996: 162f.) 

Es liegt also nahe, sich bei der Analyse der Erzählungen, die die ,Nation‘ aus-
machen, in erster Linie an (politische) Mythen zu halten. "What matters is myth, not 
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in the sense of fiction, but in the sense of a construction of the past elaborated by a 
political community for its own ends." (Gildea 1994: 12) 

Pointiert hebt auch der Philosoph Rudolf Burger die Bedeutung von Mythen für das 
Funktionieren von Nationalstaaten hervor: 

„Jede Nation ist die mit selektiv historisierenden Mitteln betriebene, interessierte Patheti-
sierung und emotive Aufladung einer existierenden oder angestrebten souveränen politi-
schen Großorganisation, eine mythisierende Pathosformel für den Staat selber [...]. Jede 
Nation ist Indoktrination – das gilt für die französische wie für die ukrainische, für die 
österreichische wie für die deutsche, für die italienische wie für die abchasische. (Burger 
1994: 168f.) 

Ich verwende den Begriff des politischen Mythos im Sinne der Definition Raoul Girar-
dets. Girardet listet einige Charakteristika von politischen Mythen auf, die seit dem 
19. Jahrhundert in Umlauf sind und stellt – neben einer oft zweifelhaften Deformie-
rung der Wirklichkeit – eine Doppelfunktion dieser Mythen fest: einerseits eine erklä-
rende Funktion, die dabei hilft, Wirklichkeit zu strukturieren und dadurch zu verste-
hen, andererseits vor allem die Funktion der Moblilisierung – nicht umsonst stünden 
Mythen am Beginn von Kreuzzügen und Revolutionen (Girardet 1986: 13f.). 

Ich bin der Ansicht, dass französische politische Mythen im wesentlichen in zwei 
Gruppen eingeteilt werden können, die direkt mit dem Ineinandergreifen der ein-
gangs dargestellten Nationsmodelle zusammenhängen:25 Einerseits in Mythen, die 
im Großen und Ganzen den für die Konstruktion von Ethnizität notwendigen Elemen-
ten entsprechen und die auch in anderen Nationalstaaten in ähnlicher Form existie-
ren, andererseits in Mythen, die auf der Französischen Revolution und dem daraus 
folgenden universalistischen Nationskonzept beruhen. 

2.2.  Nationale Checklisten 

Es ist weiter oben schon angeklungen: ,Nation‘ funktioniert im Regelfall durch die 
Konstruktion von Ethnizität, die auf die für „objektive“ Nationsmodelle verwendeten 
Elemente zurückgreift. Im Folgenden werden einige Versuche der Zusammenstel-
lung von Listen dieser Elemente vorgestellt. 

Jürgen Habermas macht die Konstruktion von Ethnizität an drei Momenten fest und 
spricht von der „symbolischen Konstruktion eines ,Volkes'“, dessen kultureller Sym-
bolismus (den er auch als „Volksgeist“ bezeichnet) in der präsumptiven gemeinsa-
men Abstammung, Sprache und Geschichte bestehe (Habermas 1998: 99). 

Stuart Hall unterscheidet zwischen fünf Elementen, die für die Herstellung nationaler 
Kulturen notwendig seien: die „Erzählung der Nation“ in Nationalgeschichte, Literatur, 
Medien und Alltagskultur, durch die die Individuen in den Zusammenhang des natio-
nalen Schicksals gestellt würden. Weiters die Betonung der Ursprünge, der Kontinui-
tät, Tradition und Zeitlosigkeit. Drittens die Erfindung von Tradition. An vierter Stelle 
kommen Gründungsmythen, durch die sich die Ursprünge von Nationen im Nebel ei-
ner mythischen Zeit verlieren. Ein weiterer Punkt ist nach Hall die Betonung eines 
„reinen, ursprünglichen ,Volkes'“ (Hall 1994: 202-204). 

                                            

25  Suzanne Citron (1991: 282): spricht von der « perversité du modèle français : la confusion histo-
rique entre État-nation unitaire et nations ethno-linguistiques ».  
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In der Praxis sind diese Elemente nicht leicht auseinanderzuhalten bzw. können die 
Punkte zwei bis vier auch als Unterkapitel des ersten angesehen werden, wie auch in 
der Literatur bemerkt wird (Wodak 1998: 63). 

Den oben verwendeten Begriff „Checklist“ habe ich von Anne-Marie Thiesse ent-
lehnt, deren Arbeit eine besonders ausgereifte Darstellung der Konstruktion kollek-
tiver Identitäten ist. Sie schreibt: 

« On sait bien aujourd'hui établir la liste des éléments symboliques et matériels que doit 
présenter une nation digne de ce nom : une histoire établissant la continuité avec les 
grands ancêtres, une série de héros parangons de vertus nationales, une langue, des mo-
numents culturels, un folklore, des hauts lieux et un paysage typique, une mentalité parti-
culière, des représentations officielles – hymne et drapeau – et des identifications pitto-
resques – costume, spécialités culinaires ou animal emblématique. [...] Le ,système IKEA’ 
de construction des identités nationales, qui permet des montages tous différents à partir 
des mêmes catégories élémentaires, appartient maintenant au domaine public mondial 
[...]. La nation naît d'un postulat et d'une invention. Mais elle ne vit que par l'adhésion col-
lective à cette fiction. Les tentatives avortées sont légion. Les succès sont les fruits d'un 
prosélytisme soutenu qui enseigne aux individus ce qu'ils sont, leur fait devoir de s'y 
conformer et les incite à propager à leur tour ce savoir collectif. Le sentiment national 
n'est spontané que lorsqu'il a été parfaitement intériorisé ; il faut préalablement l'avoir en-
seigné. » (Thiesse 1999 : 14) 

Einmal mehr kommt also der Geschichte (Nationalhelden können wohl als Teil dieser 
gesehen werden) eine tragende Rolle zu. Weiters wird die nationale Gemeinschaft 
durch Landschaft und Monumente territorialisiert. Sprache, Kultur und Mentalität kön-
nen genauso wie Folklore bzw. die von Thiesse aufgezählten Trachten, kulinarischen 
Spezialitäten usw. als Teil der Ethnisierung der Nation gesehen werden. Hymnen, of-
fizielle Symbole tragen genauso wie Folklore und Alltagskultur das ihrige dazu bei, 
die einmal etablierte Gemeinschaft nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, son-
dern immer aufs Neue zu festigen. 

Die hier angeführten Checklists können – bei allen Unterschieden im Detail – im Gro-
ßen und Ganzen auf folgenden gemeinsamen Nenner gebracht werden: „Konstruk-
tion einer gemeinsamen nationalen Geschichte, Gegenwart und Zukunft sowie einer 
gemeinsamen Kultur, eines gemeinsamen Territoriums und eines ,Homo nationalis‘“ 
(Wodak 1998: 482). 

Wie man auch immer zu derart konstruierten nationalen Identitäten stehen mag – 
schließlich sind alle Gemeinschaften imaginär und bedürfen der Konstruktion –, ob 
man eher ihre Notwendigkeit für das Funktionieren von demokratischer Selbstbestim-
mung oder aber ihre gleichmacherischen Tendenzen hervorhebt – feststeht, dass sie 
Authentizität höchstens vorspielen können. Ernest Gellner macht auf diese Entstel-
lung der Realität aufmerksam: 

„Allgemein gesprochen leidet die nationalistische Ideologie durchgehend unter falschem 
Bewußtsein. Ihre Mythen verkehren die Realität: Sie behauptet, eine authentische Volks-
kultur zu verteidigen, während sie doch in Wahrheit eine neue Hochkultur schmiedet; sie 
behauptet, eine alte Volksgesellschaft zu beschützen, während sie doch in Wirklichkeit 
dazu beiträgt, eine anonyme Massengesellschaft zu schaffen.“ (Gellner 1991: 183) 

2.3.  "Why so much fuss?" – Französische Besonderhe iten 

In der Zeit der Französischen Revolution bzw. der darauffolgenden Kriege wurde an-
gesichts der Bedrohungen von innen und außen erstmals die Einheit der französi-
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schen Nation beschworen. An einem bestimmten Gefühl der Bedrohtheit scheint sich 
bis heute nicht allzuviel geändert zu haben. Es genügt, an dieser Stelle auf die Dis-
kussionen zur Rolle der Minderheitensprachen, die korsische Autonomiedebatte, den 
Streit um den Status der bretonischen Schulen u. dgl. mehr hinzuweisen. In allen 
derartigen innerfranzösischen Streitpunkten wird von vielen die Einheit der Nation als 
gefährdet dargestellt – eine für den Außenstehenden oft befremdliche Angst.26 Es 
liegt nahe, sich mit dem Historiker Eugen Weber die Frage zu stellen: "If the French 
were (are?) as French as we have been led to believe, why so much fuss?" (Weber 
1977: 112) 

Eine mögliche Antwort kommt vom Fragesteller selbst. Er sieht die Probleme, mit de-
nen die Konstruktion einer kollektiven Identität für die französische Bevölkerung of-
fenbar behaftet ist, untrennbar mit der Idee der ,Nation‘ verbunden:  

“The fact is, the French fuss so much about the nation because it is a living problem, be-
came one when they set the nation up as an ideal, remained one because they found they 
could not realize the ideal. The more abstractly the concept of France-as-nation is pre-
sented, the less one notes discrepancies between theory and practice. When one gets 
down to facts, things become awkward.” (Weber 1977: 112) 

Wieder einmal bestätigt sich die These von ,Nation‘ als politischer Fiktion. Die gesell-
schaftliche Realität ist oft eine andere, gerade auch in Frankreich. 

Ist Heterogenität in Zeiten der Monarchie und der religiösen Legitimation der Zentral-
gewalt kein Problem für den Zusammenhalt eines Landes, so bedrohlich ist natürlich 
dieselbe Heterogenität, wenn die Landeseinheit vom gemeinsamen Willen abhängt. 
Gerade Frankreich mit seinen scheinbar natürlichen Grenzen kann als eines der he-
terogensten Länder Europas gelten, von manchen – wie vom okzitanischen Regiona-
listen Robert Lafont – wird es als die künstlichste aller Einheiten Europas bezeichnet: 

« Ce plein-là, sans doute le plus artificiel d'Europe, ne tient sur lui-même qu'en contradic-
tion avec le territoire qu'il prétend être naturellement. Par l'État et la nation seulement. » 
(Lafont 1993: 47) 

In ähnlichem Zusammenhang bezeichnet Suzanne Citron Homogenität im Falle 
Frankreichs als « contre-vérité historique » (Citron 1995: 21). 

Es erscheint mir auch angesichts der Arbeit Webers zielführend, in Frankreich vor-
handene Ängste vor der Infragestellung der nationalen Einheit unter zwei Gesichts-
punkten zu betrachten: Zum einen stellt sich die Frage, wie stark die einigende Kraft 
des spezifisch französischen, Heterogenität überwindenden Mythos des Willens zur 
gemeinsamen Nation nun wirklich ist, und zum anderen, wie erfolgreich die Homoge-
nisierung bzw. Ethnisierung der Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts verlaufen ist. 

Webers Arbeit beschäftigt sich vor allem mit dem zweiten Punkt, der Heterogenität 
der französischen Landbevölkerung in der Dritten Republik bis zum Ersten Weltkrieg 
und dem Versuch, diese Gesellschaft zu modernisieren und zu homogenisieren. Er 

                                            

26  Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Werk des ehemaligen Politikers Alain Peyre-
fitte (1976: 452), wenn er beispielsweise Pompidou zitiert, der sich folgendermaßen gegen die 
angedachte Einführung der Regionen ausspricht: « C'est, me dit-il, une opération dangereuse ! 
La restauration de notre unité nationale et de l'État est encore trop récente, pour que je hasarde 
une telle affaire. [...] Les régions? me répondit-il sèchement. Il y en a trois ou quatre qui n'exis-
tent que trop; les autres n'existent pas; elles sont parfaitement artificielles. Les départements, 
eux, ont un passé derrière eux. »  
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legt den Schluss nahe, dass die Spitzenvertreter der Republik am Ziel der Substan-
tialisierung der französischen Nation im von ihm untersuchten Zeitraum gescheitert 
sind. In seiner umfangreichen Studie zeigt er, dass man im Fall Frankreichs zumin-
destens bis 1914 nicht einmal von „vorgestellter Gemeinschaft“ sprechen konnte.27 
Aufschlussreich ist die Analyse von Anne-Marie Thiesse, die eine Doppelstrategie 
der regierenden Eliten Frankreichs im 19. Jahrhundert beschreibt (1999: 166-171). 
Sehr früh begannen bereits die Revolutionäre, Regionalsprachen, Volkslieder, Mär-
chen u. dgl. einerseits zu bekämpfen, gleichzeitig aber auch zu archivieren. Es wurde 
also bereits zur Zeit der Revolution, vor allem aber in der Dritten Republik, an der 
Herstellung der konstitutiven Elemente einer ethnisch definierten Nation gearbeitet 
(in diesem Fall an der Herstellung einer nationalen Kultur bzw. einer gemeinsamen 
Geschichte). Bis zum Ersten Weltkrieg war den Versuchen der Homogenisierung al-
lerdings nur teilweise Erfolg beschieden. 

Diese Aussagen gelten natürlich in erster Linie für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. 
Die beiden Weltkriege haben Frankreichs Gesellschaft grundlegend verändert. Das 
zwanzigste Jahrhundert ist die Zeit der stärksten Homogenisierung Frankreichs. Den-
noch ist eine Epoche, während der Theorie und Praxis der ,Nation‘ übereinstimmen, 
kaum greifbar. Die französische Bevölkerung im von Weber untersuchten Zeitraum 
ist bestenfalls auf dem Weg zur nationalen Gemeinschaft – ein Jahrhundert später 
wiederum scheint diese Gemeinschaft bereits weit zurück in der Vergangenheit zu 
liegen: 

„Man feiert nicht mehr die Nation, sondern studiert ihre Feierstunden", schreibt Pierre 
Nora (1998: 21), um zu belegen, wie sehr nationale Feiern am Ende des 20. Jahr-
hunderts erstarrte Routine geworden sind. Eine Minderheit muss dafür sorgen, dass 
die Nation nicht überhaupt in Vergessenheit gerät:  

„Die Gedächtnisorte entspringen und leben aus dem Gefühl, daß es kein spontanes Ge-
dächtnis gibt, daß man Archive schaffen, an den Jahrestagen festhalten, Feiern organisie-
ren [...] muß, weil diese Operationen keine natürlichen sind. Deshalb läßt die Verteidigung 
eines Gedächtnisses, das sich in privilegierte und eifersüchtig bewachte Heimstätten ge-
flüchtet hat, durch Minderheiten nur die Wahrheit aller Gedächtnisorte zum Vorschein 
kommen. [...] Wäre aber das, was sie verteidigen, nicht bedroht, so brauchte man sie 
nicht zu konstruieren.“ (Nora 1998: 20) 

Die aus den eingangs erwähnten leidenschaftlichen Debatten sprechende tiefe Ver-
unsicherung von politischen Akteuren, die die Einheit Frankreichs als bedroht sehen, 
hat also durchaus nachvollziehbare Gründe. Historisch betrachtet ist Frankreich nur 
durch Gewalt geeint worden. Der Mythos des französischen Nationsmodells, der die 
fundamentalen Unterschiede überwinden hätte sollen, hat eine geringere Breitenwir-
kung als erhofft, das berühmte plébiscite de tous les jours, das ethnische Heteroge-
nität zur Nebensache macht, fällt weniger überzeugend aus als erwünscht. Weber 

                                            

27  In den Jahrhunderten vor der Revolution ist nationale Identität kein Thema. Einen guten Über-
blick über das Patchworkmuster, das Frankreich unter der Monarchie darstellt, findet man u.a. 
bei Lafont (1993: 38-47) oder bei Agulhon (1989). – Vgl. dazu auch Maugué (1976: 5): « A la 
même époque [im 17. Jh., Anm. G.R.], les populations qui sont rattachées au Royaume et qui ne 
parlent pas français sont considérées comme appartenant à des nations étrangères, et celà (sic), 
même après leur annexion. Lorsque Louis XIV conquiert l'Alsace, on ne considère pas que, de 
ce fait, les Alsaciens sont devenus français; ils étaient des Allemands sujets de l'Empereur, ils 
sont maintenant des Allemands sujets du roi de France. [...] L'Alsace allemande est d'ailleurs, 
comme le Roussillon catalan, une des nations pour lesquelles Mazarin fonde, en 1661, le 
,Collège des Quatre nations‘. » 
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stellt einen fundamentalen Unterschied zwischen der Wahrnehmung der Eliten und 
dem Großteil der Bevölkerung fest und formuliert in Anlehnung an Renan: "I am incli-
ned to think that the ‘awareness of great things done together’, or suffered together, 
may well have been less widespread than we believe." (Weber 1977: 110) 

Die von Dieckhoff so genannte „hypocrisie" des französischen Staates, der auf inter-
nationaler Ebene um kulturelle Vielfalt, auf nationaler Ebene um kulturelle Einheitlich-
keit kämpft, hat hier ihre Wurzeln.28 

3.  Elemente nationaler Identität in Frankreich  

Vor dem Hintergrund dieses – sich wandelnden – Bedrohungsgefühls entstanden 
nun in Frankreich verschiedene politische Mythen mit dem Zweck, die Risse in der 
Gesellschaft zu kitten. Es ist hier nicht möglich, alle politischen oder historischen My-
then Frankreichs detailliert zu schildern. Es soll jedoch eine Einteilung versucht wer-
den, die den oben von Thiesse u.a. beschriebenen Kategorien entspricht. 

3.1.  Kontinuität von den Galliern bis zur Nation 

Es waren in erster Linie die Historiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, von Mi-
chelet bis Lavisse und Seignobos, die dafür gesorgt haben, dass Frankreich ziemlich 
genau den von Stuart Hall aufgezählten diskursiven Strategien entsprechend im kol-
lektiven Bewusstsein verankert wurde (Erzählung der Nation, Betonung der Ursprün-
ge und der Kontinuität, Gründungsmythen in grauer Vorzeit, Betonung eines ur-
sprünglichen Volkes). Als entfernte Vorfahren, die vor vielen Jahrhunderten das Land 
besiedelten und zu deren Epoche eine ungebrochene Kontinuität der Geschichte 
konstruiert wurde, machte man die Gallier aus. 

« Il y a vingt siècles, la France s'appelait la Gaule, c'était déjà la même personne. [...] Je 
ne dis pas que la patrie fut connue dès les âges de la pierre et du bronze [...] mais elle 
était déjà en germe sur notre sol, comme est l'enfant dans le sein de sa mère. »29 

Diese Sätze lesen sich wie eine direkte Umsetzung der Strategien Halls. Frankreich 
hat keinen benennbaren Anfang (sogar, als es Frankreich noch nicht gegeben hat, 
wie der Verfasser der Zeilen einräumt, war es doch schon da) und ist ursprünglich 
bewohnt vom Urvolk der Gallier30, die am Anfang einer direkten Linie bis zur Gegen-
wart stehen.  

                                            

28  « Mais cette vision décentrée de la France recèle aussi un mérite insigne : elle démasque l'hypo-
crisie juridique d'un État qui reste sourd à toute reconnaissance publique de la pluralité culturelle 
du pays alors qu'il est lui-même activement engagé dans la défense d'une culture, comme le 
prouvent les dispositions protégeant la langue française et la promotion systématique de l'excep-
tion culturelle dans tous les forums internationaux. » (Dieckhoff 2000: 176) 

29  Camille Jullian 1919, zitiert nach Citron (1995: 20f.). 

30  Man könnte auch sagen: der sogenannten Gallier. Suzanne Citron (1991: 104) schreibt dazu: 
« Lorsque César parvint au Rhin, premier des Romains à atteindre le fleuve, il écrivit que le Rhin 
était la frontière entre Gallia et Germania et il créa deux espaces géographiques qui n'auraient 
pas existé sans lui! Le concept de Gaule fut dès l'abord ambigu : les populations habitant le terri-
toire ainsi délimité n'étaient pas toutes ,celtes’, et d'autre part l'aire de civilisation celtique débor-
dait largement cet espace [...]. » – Vgl. auch die Passagen über die Gallier bei Thiesse (1999: 
50-59) und Lafont (1993: 37 bzw. 153). 
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In weiterer Folge wurden alle kriegerischen Auseinandersetzungen im Laufe der Jahr-
hunderte auf dem Territorium des heutigen Frankreich, egal ob es sich dabei um dy-
nastische, Eroberungs- oder Religionskriege handelt, zu innerfranzösischen Konflik-
ten, zu Bürgerkriegen uminterpretiert (Citron 1991: 159-162). So auch von Renan: 

« L'oubli, et je dirai même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une 
nation, et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité 
un danger. [...] [T]out citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy, les massacres 
du Midi au XIIIe siècle. » (Renan 1992: 41f) 

Gerade diese Passage der berühmten Rede Renans zeigt die enge Verbindung von 
Geschichtsschreibung und Machtpolitik. Abgesehen vom Paradoxon, dass man ge-
rade nicht „vergessen“ darf, um den Satz überhaupt verstehen zu können, werden 
bei Renan beispielsweise die Albigenserkreuzzüge zum innerfranzösischen Konflikt – 
was sie damals aber keineswegs waren (Anderson 1998: 172f.). 

Hagen Schulze fasst die Rolle der nationalen Geschichtsschreibung des 19. Jahr-
hunderts folgendermaßen zusammen: 

„Der Faden der Identität der französischen Nation zieht sich von den Kapetingern bis heu-
te; Charlemagne und die heilige Johanna, der Sonnenkönig und Danton sind lebendige 
Gegenwart, die gesta dei per francos des Guibert de Nogent aus dem 11. Jahrhundert 
sind Urbild französischen Selbstbewußtseins bis heute, das Andenken an den Bastille-
sturm von 1789 eint das Volk von den Kommunisten bis zur Rechten, und selbst die gro-
ßen Übeltäter, Robespierre, Napoleon werden zum höheren Ruhme der grande nation ge-
rechtfertigt.“ (Schulze 1995: 187f.) 

Es geht also um die Identifikation der Vorfahren und der nationalen Helden und um 
die Herstellung von Kontinuität mit der Vergangenheit (bzw. mit den Siegern, die die 
Geschichte geschrieben haben). 

Diese Sichtweise hat bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein die Konstruktion kol-
lektiver Identität bestimmt. Heute werden Dekonstruktionen solcher Geschichtsmy-
then immer wieder versucht, dennoch scheinen sie ihre prägende Kraft zu bewahren. 
Sowohl Schulbücher als auch wissenschaftliche Werke zur Geschichte Frankreichs 
spinnen den Mythos der gallischen Vorfahren bzw. der Linearität der Geschichte 
nach wie vor weiter.31 Dem schulischen Geschichtsunterricht wirft Citron noch in den 
80er Jahren des 20. Jahrhunderts vor, sie seien « le condensé d'une histoire de 
France à la manière de Seignobos ».32 

Konsequenz der Aufrechterhaltung dieses Mythos ist es, zur Ethnisierung der franzö-
sischen Nation beizutragen:  

« Les historiens libéraux français du XIXe siècle réussissent le tour de passe-passe d'eth-
niciser la Nation-Souverain par le subterfuge des Gaulois. Rabouté en amont de l'an-
cienne histoire des rois depuis Clovis, le segment de l'origine gauloise devient le mar-
queur mythique de l'identité nationale. » (Citron 1991: 280) 

                                            

31  Vgl. Citron (1991: 11f. bzw. 83-97), wo als Antwort auf die Frage « Quoi de neuf dans les ma-
nuels récents ? » nicht gerade viel herauskommt. 

32  Citron (1991: 170). Pierre Nora (1998) widerspricht dieser Feststellung allerdings und hält fest, 
dass die Geschichte heute für eine kritische Distanz zu nationalen Traditionen sorgt.  
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Für notwendig befunden wurde diese Ethnisierung, um die französische Heterogeni-
tät zu überwinden.33 Sarkastisch formuliert Robert Lafont (1993: 153): 

« Latinité et celtisme font désormais bon ménage. Mais la cohésion totale se fait au ni-
veau de la communauté de destin, harmonieusement concue en parallélisme à un terri-
toire harmonieusement hexagonal (à condition d'y placer l'Alsace-Lorraine) : Vercingéto-
rix, César et Clovis sont désormais d'accord. Cette création qui interprète le rassemble-
ment des parties et le recouvrement des ethnies en continuité linéaire, nous l'avons défi-
nie comme un vertige de finalité : la France est la réalisation d'un projet premier, son unité 
une projection du transcendant dans des conjonctures successives. [...] Elle est de ce fait 
même ,sacrée’. »  

Auch Suzanne Citron (1991: 25) macht darauf aufmerksam, dass die Nation durch 
diese Mythisierungen zum Gegenstand quasi religiöser Verehrung gemacht wird: 
« L'histoire, inventée pour l'école, est le catéchisme d'une religion de la France. » 

3.2.  Die Sprache der Republik 

Ein weiterer Schritt in Richtung Erschaffung des „homo nationalis“ ist Sprachenpoli-
tik. Die Durchsetzung einer gemeinsamen Sprache ist eines der effizientesten Mittel 
zur Herstellung von Ethnizität: 

« Comment produire l'ethnicité? Et comment la produire de telle sorte qu'elle n'apparaisse 
justement pas comme une fiction, mais comme la plus naturelle des origines ? L'histoire 
nous montre qu'il y a deux grandes voies concurrentes : la langue et la race. Le plus sou-
vent elles sont associées, car seule leur complémentarité permet de se représenter le 
,peuple’ comme une unité absolument autonome. [...] La communauté linguistique induit 
une mémoire ethnique terriblement contraignante. » (Balibar 1988: 132 u. 134) 

Sprachgemeinschaft muss nicht immer mit Kommunikationsgemeinschaft gleichge-
setzt werden, die Sprache wird aber sehr schnell zum „symbolischen Repräsentan-
ten der kommunikativen Praxis“ (vgl. Kremnitz 1995: 9-11). 

Drei Momente scheinen die besondere Rolle der französischen Sprache für die kol-
lektive Identität Frankreichs auszumachen. Das erste ist wohl die lange Geschichte 
der Kodifizierung und Fixierung des Französischen, die noch heute das Sprachbe-
wusstsein vieler prägt: 

« Peu à peu s'est dévéloppée et raffermie la conviction, qui est encore la nôtre, que les 
variantes qui apparaissent ou persistent à une époque donnée affaiblissent la force et l'ef-
ficacité du modèle, et qu'il faut les combattre. Maladie française ou salutaire vigilance, 
cette obsession a conditionné notre histoire; elle fait partie de notre être linguistique. Entre 
1600 et 1800, chaque génération, les yeux fixés sur un état idéal, a immobilisé un peu 
plus le système établi ; il n'y pas eu d'évolution, mais des fixations successives. Sur les 
quelques détails où la langue était encore instable, un choix autoritaire s'est imposé, les 
grammairiens et l'Académie ont légiféré, et les changements dans la langue n'ont plus été 
qu'une succession de décrets. » (Chaurand 1999: 276f.) 

                                            

33  Citron (1995: 21): « Quels sont les effets de ces deux éléments essentiels, d'une part une pseu-
do-continuité historiographique et d'autre part une origine gauloise indéfinie ? Le premier, et le 
plus important à mes yeux, est qu'à travers le mythe gaulois, la nation espace de souveraineté 
se trouve historiquement ethnicisée, puisque la France multiculturelle et multilingue – encore 
bien présente dans son multilinguisme au milieu du XIXe siècle – est rattachée à un peuple uni-
que, le peuple gaulois. [...] L'ethnicisation induit l'idée d'une homogénéité culturelle, qui est une 
contre-vérité historique. » 
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Ein weiteres Moment ist die Sprachenpolitik der Französischen Revolution. Eine kur-
ze Chronologie der sprachenpolitischen Maßnahmen der Revolutionszeit kann dies 
verdeutlichen: 

1793 kommt es in verschiedenen Teilen Frankreichs zu royalistischen Aufständen, 
der berühmteste und größte ist der in der Vendée. In den aufständischen Provinzen 
wird dabei häufig eine andere Sprache gesprochen als im revolutionären Paris, was 
zu einer gefährlichen Schlussfolgerung verleitet: 

« Ce dernier événement [der Vendée-Aufstand, Anm. G.R.], en particulier, est de grande 
importance, car, symbole même des soulèvements royalistes et fédéralistes contre le 
pouvoir jacobin récusé par des provinces où les langues régionales sont très vivantes, il 
fait apparaître les patois comme les organes par lesquels s'expriment les amis du trône et 
de l'autel, qui sont les ennemis de la république. Cet amalgame entre ceux qui ne parlent 
pas le français et les forces hostiles à la Révolution s'appuie sur une réalité linguistique 
[...]. » (Hagège 1996: 80) 

Ludwig der XVI. wird im selben Jahr (1793) hingerichtet, ein Machtwechsel an der 
Spitze der Republik findet statt: Die zentralistischen Montagnards lösen die föderali-
stischen Girondins ab (bzw. lassen sie hinrichten). 1794 ist die Revolution weder von 
außen noch von innen bedroht, sowohl die ausländischen Truppen als auch die Auf-
ständischen innerhalb Frankreichs sind besiegt. Nun können die Konsequenzen aus 
der Gleichsetzung von sprachlicher Verschiedenheit mit konterrevolutionärer Gesin-
nung, die von manchen Jakobinern schon früher vertreten wurde, gezogen werden. 

Im Jänner 1794 kommt es zu Barères Rapport du comité de salut public sur les idio-
mes (« Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton; l'émigration et la haine de 
la République parlent allemand; la contre-révolution parle l'italien, et le fanatisme 
parle le basque. » de Certeau 1975: 295), dessen Folge ein Dekret ist, das zu einer 
Schuloffensive führt. Im Juni desselben Jahres folgt Grégoires berühmter Rapport 
sur la nécéssité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la 
langue française, zu dessen Konsequenzen auch das décret Merlin vom 20. Juli 
1794 gehört; dieses wird als Startschuss zur terreur linguistique gesehen. 

Die sprachenpolitischen Maßnahmen der Jakobiner wurden von langer Hand vorbe-
reitet. Bereit im August 1790 verschickt Grégoire Fragebögen, in denen der Wille, die 
Dialekte und Sprachen zu vernichten, bereits manifest wird. Auch Talleyrands rap-
port im September desselben Jahres (« la langue de la constitution et des lois sera 
enseignée à tous ») zeigt uniformistische Tendenzen. 1792 berichtet Lanthenas von 
Idiomen, die die Kommunikation behindern würden:  

« Mais partout où les communications sont gênées par des idiomes particuliers, qui n'ont 
aucune espèce d'illustration, et ne sont qu'un reste de barbarie des siècles passés, on 
s'empressera de prendre tous les moyens nécessaires pour les faire disparaître le plus tôt 
possible. » (Chaurand 1999: 268) 

Auch kurz vor dem so genannten tournant linguistique deutet bereits das Mémoire 
Chalvet den Richtungsschwenk an (April 1793):  

« Une multitude d'idiome [sic] grossiers divisent la France en autant de peuples que de 
contrées. Il est temps que l'oreille délicate du voyageur ne soit plus choquée de ces into-
nations diverses qui changent à chaque province, qui rappellent l'Ancien Régime qu'elles 
soient enfouies avec lui dans la nuit de l'oubli, qu'il n'ait plus en France qu'une même lan-
gue comme une même administration. » (Alcouffe 1985: 74) 

Bei aller Härte der sprachenpolitischen Maßnahmen der Jakobiner darf man die 
emanzipatorischen Absichten, die diesen zugrunde liegen, nicht übersehen. Es war 
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sicher auch ein Anliegen, möglichst viele citoyens am politischen Leben teilhaben zu 
lassen. Dass mit der Wahl der Sprache des Versailler Hofes allerdings eine Art neuer 
Aristokratie, ein Bildungsadel, geschaffen wurde und die Sprache der Freiheit eben 
nicht die der revolutionären Massen war, zeigt das Scheitern der ursprünglichen 
Idee. 

Die Sprachenpolitik der Revolution war von zu kurzer Dauer, um die sprachliche Viel-
falt Frankreichs entscheidend zu beeinflussen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde 
die Ausbreitung des Französischen in Frankreich durch Industrialisierung, Schule, 
Kriegsdienst und Zentralisierung begünstigt, dennoch blieb die sprachliche Vielfalt 
weitgehend erhalten. Erst in der Dritten Republik wird schließlich die Homogenisie-
rung bzw. Ethnisierung der gesamten Bevölkerung zum greifbaren Ziel: "The Repub-
lic under which Renan formulated his ideas had inherited a territorial unit but a cultu-
ral jigsaw. It was up to the Republic to turn the legal formulas into actual practice." 
(Weber 1977: 112) 

Interessant an der Nationalisierungspolitik der Dritten Republik ist der Unterschied 
zwischen ihrer Darstellung nach außen und der inneren Realität: 

« Fustel de Coulanges répond aux arguments allemands : "La langue n'est pas le signe 
de la nationalité. On parle cinq langues en France, et pourtant personne ne s'avise de 
douter de notre unité nationale... il se peut que l'Alsace soit allemande par la race et par le 
langage, mais par la nationalité et le sentiment de la patrie, elle est française". En réalité, 
lorsqu'il parle de nationalité, Fustel de Coulanges cherche avant tout à justifier l'existence 
d'un Etat, qualifié de nation. Par ailleurs, lorsqu'il déclare que la France constitue une na-
tion, bien qu'on y parle plusieurs langues, il n'explique pas pourquoi l'Etat vise justement à 
faire disparaître de son territoire toutes les langues autres que le français ; or, que peut 
signifier une telle politique, sinon que les Alsaciens, les Basques, les Bretons, les Fla-
mands, les Catalans, les Occitans et les Corses ne seront vraiment français que lorsqu'ils 
parleront français ? En fait, l'unité nationale à laquelle se réfère Fustel de Coulanges ne 
s'accomode pas de la diversité linguistique; elle se crée au contraire par l'anéantissement 
de cette diversité. » (Maugué 1976: 10) 

Die Niederlage im deutsch-französischen Krieg und der Verlust von Elsass-Lothrin-
gen haben offenbar dazu geführt, einerseits die Begründung der Sieger für die An-
nexion der deutschsprachigen Provinz wütend zu bekämpfen, d.h. Sprache als Krite-
rium für Nationalität nicht anzuerkennen, gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, 
dass eine derartige Argumentation überhaupt nicht mehr angewandt werden konnte, 
d.h. die nicht-französischsprachigen Gebiete so schnell wie möglich zu franzisieren. 

Zum Vehikel sprachlicher Homogenisierung und damit Nationalisierung – oder bes-
ser Ethnisierung – der Bevölkerung wird, wie allgemein bekannt, die Schule (vgl. 
Kremnitz 1997: 77-91). Die Devise lautete « Francisation de l'enseignement et fran-
cisation par l'enseignement » (Chaurand 1999: 265). Es sind die berühmten Institu-
teurs der Dritten Republik, die erstmals für die sprachliche Einheitlichkeit Frankreichs 
sorgen: 

« Les instituteurs de la IIIe République ont effectivement nationalisé les enfants des pay-
sans des provinces de France et des immigrés en leur apprenant, éventuellement avec 
brutalité, le français et le calcul et en leur interdisant d'user de la langue de leurs pa-
rents. » (Schnapper 1994: 66)34 

                                            

34  Durch die oft drakonische Bestrafung von beim Sprechen ihrer Muttersprache ertappten Kindern 
wurde offenbar eine ganze Generation sprachlich geschädigt: "Between the turn of the century 
and the First World War, this seems to have produced a generation of children who did not really 
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So machte die Verbreitung des Französischen zwischen 1870 und 1914 entschei-
dende Fortschritte. Dies war auch mit dem höheren Prestige des Französischen (den 
alten Sprachen wurde der Status Sprache aberkannt, sie wurden zu patois) und mit 
wirtschaftlichen Fragen verknüpft: « Le français rapporte, le patois ne rapporte rien » 
(Weber 1977: 86). Auch durch die rapide zunehmende Mobilität der Bevölkerung 
wurde die Rolle des Französischen, zuerst als lingua franca, gestärkt, bis die Mobili-
sierung von Millionen durch den Ersten Weltkrieg einen entscheidenden Schritt in 
Richtung sprachlicher Homogenität ermöglichte. Zusammenfassend gilt für diese Pe-
riode: 

"The national ideology was still diffuse and amorphous around the middle of the nine-
teenth century. French culture became truly national only in the last years of the century." 
(Weber 1977: 486) 

Das Vermächtnis der Ideologisierung der Nationalsprache35 sind heute die Schwie-
rigkeiten, den Minderheitensprachen auch nur irgendeinen Status zuzuerkennen. 
1992, im Angesicht von Maastricht und den zunehmenden Diskussionen um die Min-
derheitensprachen wurde das Französische sogar in den Verfassungsrang erhoben. 
Die französische Sprache dürfte auf der nationalen Einkaufsliste sehr weit oben ste-
hen. 

3.3.  Hexagone 

« [...] de toute éternité notre pays s'est appelé l'Hexagone. Nous sommes des Hexagoni-
coles autour d'une Hexagonopole. » (Lafont 1997: 28) 

Die Form des Sechsecks wurde im 20. Jahrhunderts zum Synonym für Frankreich; 
mit dem Bild des « Hexagone harmonieux, fermé de frontières dites naturelles » (La-
font 1993: 46) fand die territoriale Spielart des Nationalismus in den 1960er Jahren 
schließlich ihren Eingang ins Wörterbuch.36 

Frankreichs Heterogenität wurde zwar, wie schon mehrfach angesprochen, vor allem 
zur Zeit der Dritten Republik einerseits massiv bekämpft; andererseits wurde sie auf 
der Ebene der Geographie, wo sich relativ frische Gebietsgewinne dahinter verbar-
gen, auch zum Topos der « synthèse harmonieuse de la diversité européenne » 
(Thiesse 1999: 180) umgemünzt. 

Der Mythos der natürlichen Grenzen Frankreichs geht auf die Revolution zurück, wie 
Suzanne Citron anhand der Diskussion rund um die Angliederung Savoyens durch 
das revolutionäre Frankreich nachweist (Citron 1991: 153-155). Politische, strategi-
sche und wirtschaftliche Interessen wurden mit dem Deckmantel der „natürlichen 
Grenzen“ verhüllt, ein Konzept, das später auch bei der Annexion Belgiens ange-
wandt werden sollte. Damit verrieten die führenden Revolutionäre im Grunde ihre ei-
genen Prinzipien: 

                                                                                                                                        

know their mother tongue – which was no longer taught in any structured way – and who had an 
even poorer grasp of French. The growing pains of modernity." (Weber 1977: 82)  

35  Die Tageszeitung LIBÉRATION schreibt am 10. November 2001: « Le monolinguisme, une idéolo-
gie française ». 

36  Nach Rioux (1999: 75) wurde das Wort hexagone 1966 erstmals im Robert angeführt, 1969 im 
Larousse (s. auch Weber 1986).  
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« Par la théorie des frontières naturelles, la Révolution, contredisant sa vocation univer-
selle, renforce la conception territoriale de la nation, semant par là quelques graines des 
nationalismes qui, en 1914, mettront l'Europe en feu. » (Citron 1991: 155) 

Natürlich sind rattachements in der Geschichte Frankreichs gang und gäbe; die Gra-
fik von Citron veranschaulicht diese wie folgt: 

 

Abb. 1:  Territoriale Erweiterungen (Citron 1991: 219) 

In den 1960er Jahren wurde von Serge Mallet der Begriff des internen Kolonialismus 
geprägt.37 Auch Eugen Weber bezeichnet Frankreich aufgrund der jahrhundertelan-
gen Eroberungspolitik als Kolonialreich: 

“The famous hexagon can itself be seen as a colonial empire shaped over the centuries: a 
complex of territories conquered, annexed, and integrated in a political and administrative 
whole, many of them with strongly developed national or regional personalities, some of 
them with traditions that were specifically un- or anti-French. [...] ‘A country’, says Karl 
Deutsch, ‘is as large as the interdependence it perceives.’ By that standard the hexagon 
shrivels away.” (Weber 1977: 485) 

Im 19. Jahrhundert wurde die französische Provinz wirtschaftlich völlig vom Zentrum 
Paris abhängig, ganz Frankreich damit zur Peripherie der Metropole Paris (Lafont 
1993: 85-90). Die Ideologisierung des Territoriums ging mit dieser ökonomischen 
Entwicklung Hand in Hand und war durchaus in ihrem Interesse.38  

Ein auslösendes Moment für die endgültige Sakralisierung des französischen Territo-
riums war die Niederlage im Krieg von 1870, als das Elsass an das deutsche Kaiser-

                                            

37  Vgl. Blaschke (1985: 127-131) und Lafont (1993: 81-90). 

38  Bei Blaschke (1985: 142-150 bzw. 166-168) findet sich eine genauere Beschreibung der internen 
Kolonisierung Südfrankreichs, der Bretagne und Korsikas. Kritisch hinterfragt wird diese u.a. von 
Alain Peyrefitte: « Fallait-il que la province fût stérilisée, pour que la France pût exister comme 
nation une et indivisible? [...] Les Français n'ont pas voulu le choix qu'ils ont fait, mais le système 
centralisé l'a comme imposé à leur volonté fascinée. Tout n'est pas réparable – et la chair de la 
nation française a, dans certaines de ses parties, irréversiblement souffert. » (Peyrefitte 1976: 
334) 
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reich fiel. Dies wurde als Verstümmelung Frankreichs – das ja von Michelet bereits 
als Person beschrieben worden war – erlebt. Die Schulpolitik der Dritten Republik 
trug durch den Geschichte- und Geographieunterricht, der bis dahin eine nur unter-
geordnete Rolle gespielt hatte, zum Kult um das sechseckige französische Territori-
um – die verlorenen Gebiete eingeschlossen – bei: 

“Maps of France began to be supplied soon after the Franco-Prussian War, distributed by 
the state. First urban schools, the rural ones, were endowed with wall maps. [...] Some, of 
course, served ‘only as ornaments’. But they inculcated all with the image of the national 
hexagon, and served as a reminder that the eastern border should lie not on the Vosges 
but on the Rhine. They were also powerful symbols, not only of the asserted fatherland, 
but of the abstractions young minds hat to get used to.” (Weber 1977: 334) 

 

Abb. 2: Elsass-Lothringen – territoriale Verstümmelung Frankreichs 
(E. Noirot 1885, in: Kimmel / Poujol 1982: 13) 

Das Verlangen nach revanche war zwischen 1870 und 1914 ein Teil der französi-
schen Politik,39 der deutsch-französische Krieg eine der Ursachen für den Ersten 
Weltkrieg. « [Q]uatre années de massacres, la Somme, l'Argonne, Verdun pour cela, 
ce n'était pas trop cher payer un angle », meint dazu sarkastisch Robert Lafont (1997: 
28). 

Gerade der Verlust des Elsass und von Teilen Lothringens zeigt auch das Zusam-
menspiel von Geschichte- und Geographieunterricht bei der territorialen Spielart des 
Nationalismus.  

“[Lavisse] reduced the last war and the loss of Alsace-Lorraine to a single episode in the 
struggle between France and Germany for the central strip of Lotharingia, which had been 
going on since the division of the Carolingian empire in 843. He implied that the outcome 
of the war of 1870 could in no sense be considered definitive, because the natural fron-
tiers of France since ancient Gaul had been the Rhine, the Alps, the Mediterranean, the 
Pyrenees and the Atlantic.” (Gildea 1994, S. 122) 

 

                                            

39  Ab 1870 gab es beispielsweise eine eigene Gesellschaft, die sich um die Erhaltung der Krieger-
denkmäler im Elsass kümmerte (vgl. Sherman 1994: 188). 
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3.4.  Das „Pontifikat der neuen Zivilisation“ 40 

Die bisher angeführten politischen Mythen Frankreichs entsprechen weitgehend den 
von Thiesse u.a. aufgelisteten „Checklists“ zur Herstellung kollektiver Identitäten, die 
für Frankreich genauso wie für andere Nationalstaaten gelten. 

Die Französische Revolution und die damit verbundene Idealvorstellung der Staats-
bürgernation, die nach wie vor die Selbstdarstellung der französischen Republik do-
miniert, unterscheidet Frankreich jedoch von anderen Nationalstaaten – was, wie wir 
gesehen haben, nicht heißt, dass Frankreich auf die allgemein üblichen Methoden 
der Herstellung von nationaler Identität verzichten würde. 

Die Wichtigkeit des Revolutionsmythos zeigt sich auch in seiner Umstrittenheit: Sich 
zur Revolution zu äußern, heißt oft noch heute, sich für eines der Lager zu entschei-
den, die durch sie entstanden sind. Werke von Robert Gildea und François Furet ver-
anschaulichen diesen Konflikt.41 

Furet spricht von der Debatte zwischen quatre-vingt-neuvistes und quatre-vingt-trei-
zistes (Furet 1999: 83), bei der es darum geht, ob die Terreur als (notwendiger) Teil 
der Revolution gesehen wird oder nicht. Er hält es für das Spezifikum der Französi-
schen Revolution (im Gegensatz beispielsweise zur amerikanischen bzw. engli-
schen), dass sie offenbar kein Ende habe. Dies liege im totalen Bruch mit der Ver-
gangenheit begründet, während die Revolutionen in Amerika und England jeweils an 
alte Ordnungen anknüpften und so beendet werden konnten (Furet 1999: 74f.). Die 
Französische Revolution wird hingegen zur « succession d'événements et de régi-
mes, une cascade de luttes pour le pouvoir » (Furet 1999: 76). Furets Schlussfolge-
rung zu den Diskussionen um die Revolution: « Il faut ou bien la finir, ou bien la 
continuer, signe que dans les deux cas elle est toujours ouverte. » (1999: 83) 

Gildea zeigt anhand der 200-Jahr-Feiern der Revolution, wie sehr die heutige Sicht-
weise der Revolution in Frankreich noch immer von Tabus geprägt ist und wie sehr 
sie die politischen Lager nach wie vor spaltet: in eine katholische Rechte, die die Re-
volution nicht akzeptieren will, die Gaullisten, die seit 1944 auf die pro-revolutionäre 
Seite gewechselt sind, eine Linke, die die Terreur immerhin für einen Fortschritt ge-
genüber vorangegangenen Herrschaftsformen hält, eine extreme Linke, die den Drit-
ten Stand heute mit der Dritten Welt gleichsetzt usf. (Gildea 1994: 13-17).  

Diese Spaltung innerhalb der Gesellschaft aufgrund der unterschiedlichen Interpreta-
tionen der Revolution belegt auch Mona Ozoufs Aufsatz über das Pantheon. Dabei 
verweist sie auf Reden des damaligen Präsidenten der Republik, François Mitter-
rand, und des damaligen Bürgermeisters von Paris, Jacques Chirac: Während der 
erste die großen Männer der Republik würdigte, deren Überreste im Pantheon auf-
bewahrt werden, nahm der zweite Bezug auf Jeanne d'Arc, Henri IV und andere, 
nicht im Pantheon verehrte Persönlichkeiten aus der Geschichte Frankreichs. Ozoufs 
Kommentar: 

„Auf der einen Seite die Großen Männer, auf der anderen die Heiligen und Helden; auf 
der einen Seite die Republik, auf der anderen die Monarchen (republikanische inbegrif-
fen). [...] Diese fortgesetzte Spaltung ist eine Besonderheit der französischen Geschichte, 
der es nicht gelingt, ihre Revolutionen zu Ende zu führen, ihre Chronologie festzulegen 
und ihre Kinder zu versöhnen [...].“ (Ozouf 1996: 8) 

                                            

40  Schulze (1995: 245). 

41  Gildea (1994) und Furet (1999). Vgl. auch Trom (1998). 
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Bei aller Umstrittenheit des Revolutionsmythos kann die Erklärung der Menschen-
rechte und die Einführung der Demokratie als eine Art kleinster gemeinsamer Nen-
ner, auf den sich oben angesprochene Lager einigen können, bezeichnet werden 
(Furet 1999: 86). Auch der Schwur des Jeu de Paume, also die gewaltfreie Phase 
der Revolution, eignet sich als Basis für Kompromisse (Trom 1998: 144). 

Der Stolz auf diese Errungenschaften, eng mit dem Revolutionsmythos verknüpft, 
spiegelt sich im Mythos der grandeur wider, der auch wesentlich ältere Wurzeln hat 
(DePorte 1991: 250), und transformiert ihn. Wie die Konstruktion von grandeur in 
Frankreich abläuft, beschreibt Gildea: 

“A number of strategies was adopted to ensure acceptance of this myth. First, individual 
defeats were subsumed in what has been asserted as a continuity of French greatness, 
going back to the earliest periods of the French monarchy, if not to the Roman inheri-
tance. Second, even in the midst of defeat individual heroic actions or slogans were found 
to preserve the honour of France as a nation of combatants. Third, the blame for defeat 
was levelled at particular régimes in order to exculpate opposing régimes; this it was 
claimed that the Republic was incapable of greatness, or that empires led to defeat as wa-
ter to the sea. Fourth, France directed her urge for supremacy away from a Europe domi-
nated by her rivals to other parts of the world in the hope of recovering rank by indirect 
means. Fifth, it was argued that defeat and national mourning rather than victory were 
conducive to sentiments of national solidarity, and that it was in the crucible of collective 
suffering that renewed greatness was forged. Sixth, a collective amnesia tended to over-
take the French, who inclined to persist in the cult of their own national greatness even 
when all objective grounds for it had ceased to exist.” (1994: 112f.) 

Die in Siegen wie Niederlagen gezeigte Größe, von Vercingetorix bis ins zwanzigste 
Jahrhundert, erfährt durch die Französische Revolution eine Neudefinition. Frank-
reich ist dazu bestimmt, den anderen Nationen als Beispiel zu dienen. Es wird zum 
pays des droits de l'homme, zum „Bahnbrecher des neuen sozialen, fortschrittlichen 
und aufgeklärten Staates“. Spätestens mit der Dritten Republik gilt: „die französische 
Zivilisationsidee wurde so geradezu zum Kern einer nationalen Ersatzreligion erho-
ben“ (Schulze 1995: 246). Gildea kommentiert dies folgendermaßen: "The danger of 
the cult of grandeur was that myth was soon taken for reality." (1994: 118) 

Diese Konzeption von Größe diente auch zur Rechtfertigung der Errichtung des fran-
zösischen Kolonialreichs im 19. Jahrhundert; die Errungenschaften der französischen 
Zivilisation wurden gleichsam exportiert.  

Im 20. Jahrhundert sorgt dann Charles de Gaulle (« Bref, à mon sens, la France ne 
peut être la France sans la grandeur. » (Girardet 1996: 143)) für den Erhalt französi-
scher Größe, als deren letzter Repräsentant er auch gesehen wird.42 

Frankreich verliert zwar unter seiner Regierung seine Kolonien, dennoch prägt de 
Gaulle entscheidend die französische Außenpolitik:  

“If his career seems to be at the center of most discussions of that subject, it is not be-
cause what he did was so successsful or so enduring. Much of it was neither. But he set 
the terms of discourse about French foreign policy in ways that have persisted. And he 
propounded ideas about the links between France's internal life and its place in the world 
that more than ever deserve consideration at a time when many believe that the old 
France is being transformed into – what?” (DePorte 1991: 251) 

                                            

42  "Charles de Gaulle was its last great practicioner." (DePorte 1991: 251). Vgl. auch Gildea (1994: 
128-134). 
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Frankreich wird unter de Gaulles Führung zur Nuklearmacht und hat einen ständigen 
Sitz im UN-Sicherheitsrat. Somit ist es weltweit zwar keine Supermacht, hat aber ei-
ne wichtige Position in der zweiten Reihe. In Europa war de Gaulle bestrebt, Frank-
reich eine führende Rolle zu sichern. Diese Zielsetzung seiner Politik wurde von sei-
nen Nachfolgern weitgehend beibehalten (DePorte 1991: 264-267). 

3.5.  Unteilbarkeit 

« A travers le bicentenaire de la Révolution, nous avons commémoré non seulement la 
Déclaration des droits de l'homme, la naissance d'une démocratie parlementaire, la Ré-
publique, enfin, mais aussi ‘l'unité et l'indivisibilité’ de la France. C'en était même un enjeu 
principal [...]. » (Geiger 1995: 61)  

Gerade in Frankreich wird ganz besonders betont, worauf sowohl diejenigen Mythen 
hinauslaufen, die als ganz normale Beispiele für die Konstruktion von kollektiver 
Identität gelten können, als auch der Mythos der Revolution und der zivilisatorischen 
Mission Frankreichs: die Einheit und Unteilbarkeit Frankreichs soll außer Streit ge-
stellt werden.43 Diese soll die von der Geschichte ererbte Heterogenität überwinden44 
und ist selbst ein Mythos, ganz im Sinne der weiter oben angesprochenen Definition 
des politischen Mythos von Raoul Girardet: 

« Se révèlent ainsi, à travers la pédagogie historique de la Troisième République, cohé-
rents, structurés et organisés, tous les éléments constitutifs d'un véritable récit mythique, 
répondant comme il se doit à une double finalité, explicative et mobilisatrice à la fois. Le 
fait que l'exigence unitaire constitue l'axe même du récit, le noyau central autour duquel il 
s'articule explique le caractère obligatoirement univoque, pour ne pas dire manichéen du 
discours. » (1986: 160) 

Der Mangel an Einheit wurde erst mit der Entmachtung des Königtums zum Problem. 
Auf die Verschiedenheit der Bevölkerung des Königreichs Frankreich wurde bereits 
mehrfach hingewiesen. Zum ersten Mal in der Geschichte bekam diese Heterogeni-
tät allerdings nach der Revolution eine gewisse Sprengkraft. Diese galt es nun un-
schädlich zu machen: 

« Lorsque la Révolution française s'empare du mot "nation", il s'agit avant tout d'opposer 
le Tiers-Etat, c'est à dire l'immense majorité de la population, à l'ordre privilégié qu'est la 
noblesse. Mais cela signifie également que cette population est, pour la première fois, 
conçue comme un tout indifférencié; qu'il n'y a plus d'Alsaciens, de Basques, de Bretons 
ou de Provençaux, mais uniquement des Francais. C'est le sens qu'aura la fête de la Fé-
dération, du 14 juillet 1790, qui, malgré son nom, n'est pas destinée à ‘fédérer’, c'est à 
dire à unir dans la diversité, mais à proclamer l'unité et l'indivisibilité de la nation fran-
caise. » (Maugué 1976: 6) 

Auf der Ebene der Verfassung wird die Absicht, größtmögliche Einheit zu erzielen, 
ebenfalls sichtbar. In der Präambel zur Verfassung von 1791 heißt es: « Il n'y a plus, 

                                            

43  Hierbei handelt es sich im Grunde um nichts Außergewöhnliches, wie beispielsweise auch Fran-
çois und Schulze (1998) zeigen: In praktisch allen europäischen Ländern finden sich Mythen, die 
die Einmaligkeit und Einheit der Nationen begründen sollen. Allerdings wird diese Einheit in kei-
nem anderen Land so betont wie in Frankreich. 

44  « [L]e développement historique reste empêtré dans une pensée d'ensemble qui rend compte du 
passé d'une France une et indivisible, et de l'universalité supposée de la société ‘française’, dé-
marche qui évacue les racines et le passé des Français dans leur diversité anthropologique, 
culturelle et politique. » (Citron 1991: 171) 
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pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception 
au droit commun de tous les Français. » (Brubaker 1994: 26) 

1792 formulierte dann Danton die berühmte Devise der République une et indivisible. 
Diese war „keine Zustandsbeschreibung, sondern eine Beschwörungsformel [...], ei-
ne gedankliche Vorwegnahme für eine Nation, deren Einheit erst geschaffen werden 
mußte“ (Schulze 1996: 76). 

Diese Einheit wird oberstes Ziel der Revolutionäre, Dantons Parole zum « mot saint 
et sacré », von ihm selbst wird die Todesstrafe für Angriffe auf Frankreichs Einheit 
verlangt. (Monneyron 2000: 75) 

« Le mythe de l'unité et de l'indivisibilité de la République s'analyse donc comme mythe 
fondateur de la nation française moderne avec ce qu'elle implique : à l'intérieur intégration 
dans le tout français, indifférencié, identique et rejet, à l'extérieur, de tout ce qui n'entre 
pas dans le moule. » (Monneyron 2000: 77f.) 

Der Kult um die Unteilbarkeit Frankreichs geht einher mit massiver Zentralisierung, 
wie nicht zuletzt die neue administrative Einteilung des Landes, d.h. die endgültige 
Zerschlagung regionaler Machtzentren, zeigt. Pierre Rosanvallon nennt die revolu-
tionäre Politik einen „Kult der Zentralisierung“, dessen Stoßrichtung nationale Einheit 
lautet. So sind auch die neuen Maßeinheiten, und schließlich auch die versuchte 
neue Zeitrechnung zu verstehen:  

„Wenn die administrative Zentralisierung eine einfache und geordnete Verwaltung ermög-
lichte, die den Prinzipien der Genauigkeit und der Einheitlichkeit entsprach, wie sie für ei-
ne repräsentative Regierung der nationalen Einheit erforderlich waren, so würde sie auch 
die Herstellung der Nation aus zuvor isolierten Untertanen ermöglichen. 
Indem der Staat danach trachtete, die Wörter und die Dinge zu vereinheitlichen, bezweck-
te er eine Transformation des sozialen Zusammenhangs.[...] ,Man muß sich der Vorstel-
lungskraft der Menschen bemächtigen, um sie zu regieren’, sagte daher Fabré d'Églantine 
bei der Präsentation des republikanischen Kalenders.“ (Rosanvallon 2000: 73f.) 

Entsprechend der Sakralisierung der zentralisierten, einheitlichen Nation wurde föde-
ralistisches Denken prinzipiell suspekt: « Le fédéralisme [...] fut considéré par princi-
pe un crime contre la Nation. » (Lafont 1993: 84). Monneyron führt diese Haltung auf 
die Angst der Jakobiner vor einer noch immer möglichen Zerstückelung Frankreichs 
zurück (2000: 76f.) 

In einem allgemeineren Zusammenhang weist Rainer Bauböck auf grundsätzliche 
Probleme von Nationalstaaten mit Minderheiten hin:  

„Jede Gruppe, die eine besondere, von der nationalen verschiedene, ethnische Identität 
für sich beansprucht, tritt nun in die politische Arena als eine, die im Mindestfall kollektive 
Rechte für sich beansprucht, im Extremfall, die territoriale Integrität des Staates in Frage 
stellt.“ (1991: 78f.) 

Durch Assimilierung sollen daher Gruppenidentitäten, die nicht mit der nationalen 
Identität in Einklang zu bringen sind, zerstört werden.  

« Partout et toujours se manifeste la même tendance, que ce soit sur le plan ethnique, so-
cial, politique, administratif, linguistique et parfois religieux, à lutter contre les particularis-
mes, à réduire les dissidences, à supprimer les germes d'antagonisme interne. » (Girardet 
1996: 32) 

Es wird in der Literatur oft auf die französische Tradition des starken Zentralstaates 
verwiesen, der die idealen Voraussetzungen für eine noch stärkere Zentralisierung 
und Vereinheitlichung Frankreichs geschaffen habe. Mit anderen Worten hätten die 
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Revolutionäre die Politik der Monarchie weitergeführt, wenn auch mit anderen Mit-
teln. So formuliert auch Girardet: 

« Il va de soi que c'est à la Révolution française, célébrée non comme une rupture mais 
comme une apothéose, qu'appartiendra la gloire d'achever l'oeuvre commencée par nos 
premiers rois, mais laissée scandaleusement inachevée par leurs derniers successeurs. 
[...] Après avoir été l'artisan de l'unité française, la Monarchie était en somme devenue 
l'ultime obstacle à sa conclusion. Au nom même des principes qui avaient assuré sa légi-
timité historique, elle devait disparaître. » (1986: 159) 

Diese Kontinuität mit einer wie auch immer konzipierten „eigentlichen“ französischen 
Politik, die bereits die Monarchen verfolgt hätten, wird allerdings auch in Frage ge-
stellt. Rosanvallon unterscheidet beispielsweise zwischen vertikalem, von der Monar-
chie geschaffenem, und horizontalem sozialen Zusammenhang Frankreichs. Wäh-
rend es bei ersterem nur eine allgemeine Abhängigkeit der Untertanen gegeben ha-
be, habe die Revolution den sozialen Zusammenhang zu transformieren versucht. 
So gesehen ist ein fundamentaler Unterschied im Hinblick auf die unité zwischen der 
republikanischen und der monarchischen Politik feststellbar (Rosanvallon 2000: 74f.). 
Analog gilt ja auch für die Sprachenpolitik, dass die Revolution zwar die Sprache 
Versailles' übernommen hat, dann aber aus der Sprache einer Elite die Sprache des 
Volkes zu machen versuchte. Es wurde also nicht die Sprache revolutioniert, son-
dern ihre Verwendung – ein radikaler Bruch mit dem Ancien Régime, der auch in an-
deren Bereichen als der Sprachenpolitik vollzogen wurde. Eine ähnliche Sichtweise 
vertritt Lebovics (1994: 240), wenn er darauf hinweist, dass das Ancien Régime nur 
Interesse an der Hochkultur gehabt habe, während sich die Revolutionäre der Mas-
senkultur bemächtigten. 

Eine stabile Basis für die französische Einheit bzw. Einheitlichkeit wurde dann erst 
von der Dritten Republik geschaffen, und für Frankreich gilt am Ende des 20. Jahr-
hunderts wie für andere Staaten: 

« A l'aube du XXe siècle, les éléments principaux de la "ceck-list" identitaire sont claire-
ment établis [...]. Pour la plupart des nations européennes, les grands ancêtres sont iden-
tifiés, la langue nationale fixée, l'histoire nationale écrite et illustrée, le paysage national 
décrit et peint, le folklore muséographié, les musiques nationales composées. Le reste 
n'est plus qu'affaire de densification et de vulgarisation : la construction indentitaire entre 
désormais dans l'ère de la culture de masse. »  (Thiesse 1999: 224) 
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Die Studia Germanica Gedanensia sind eine Fachzeitschrift, die seit 20 Jahren am 
Institut für Germanistik der Danziger Universität herausgegeben wird. Bis jetzt sind 
31 Bände erschienen. Als Schwerpunkte haben die einzelnen Nummern einerseits 
die Literatur und die Kultur der deutschsprachigen Länder (ein Band pro Jahr), ande-
rerseits die Linguistik, Translationswissenschaft und die Fremdsprachenmethodik 
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können als Aufsätze, Forschungsberichte oder Rezensionen in deutscher, englischer 
oder polnischer Sprache eingereicht werden. Die Aufsätze werden anonym von zwei 
Gutachtern, einem deutschen und einem polnischen, im Hinblick auf ihre Qualität 
geprüft. Die Gutachter können eine Überarbeitung empfehlen. 
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REZENSIONEN 

 

CALL FOR PAPERS 

 

Die Redaktion der Studia Germanica Gedanensia lädt Sie ein, zum 33. Band  der 
Zeitschrift mit folgendem thematischen Schwerpunkt beizutragen: 

Kontinuität und Variabilität in Sprache, Kultur  
und Fremdsprachenvermittlung 

Sprachen sind keine statischen, sondern dynamische Systeme, die einem fortwäh-
renden Wandel unterliegen. Sprachliche Veränderungsprozesse kommen nicht nur 
im Wortschatz hervor, wenn neue Wörter aufgenommen werden und alte Wörter in 
Vergessenheit geraten. Veränderungen lassen sich heutzutage in unterschiedlichen 
Kommunikationsbereichen unter verschiedenen Blickwinkeln beobachten, sei es bei 
der Herausbildung neuer Textsorten, sei es bei der Etablierung neuer Diskurstypen.  
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Auch die Inhalte der modernen Linguistik haben sich in den letzten 40 Jahren stark 
verändert. Die gegenwärtige Linguistik hat sich von einer beschreibenden und ver-
gleichenden Sprachwissenschaft zu einem zentralen Bestandteil einer fachübergrei-
fenden Kognitionswissenschaft gewandelt, mit starken Bezügen zur Psychologie, 
Soziologie sowie zu den Kulturwissenschaften. 

Mit dem geplanten Band möchten wir dem Traditionellen und dem Neuen Rechnung 
tragen und sowohl die Kontinuität als auch die Variabilität in Sprache, Kultur sowie in 
der heutigen Fremdsprachenvermittlung in den Blick nehmen. Wir erwarten also in 
erster Linie Beiträge, die Aspekte der Stabilität und Veränderlichkeit einerseits in 
Sprache, andererseits in Linguistik, Translationstheorie und Glottodidaktik in den 
Vordergrund stellen, auf folgende Fragen eingehen: 

- Dynamik der gegenwärtigen deutschen Sprache 
- Tradition und Innovation in linguistischen Untersuchungen 
- Evolution in der linguistischen Methodologie 

und aus folgenden Bereichen kommen: 

- Grammatik, Lexik, Stil, Text, Diskurs 
- Text- und Diskurslinguistik 
- Übersetzungswissenschaften  
- Interkulturelle Kommunikation 
- Methodik des Fremdsprachenunterrichts 
- Sozio- und Psycholinguistik 

Wir erwarten auch Rezensionen und Berichte sowie linguistische und kulturhistori-
sche Beiträge zu Gedaniana und verweisen Sie zugleich auf unsere Homepage, wo 
Infos zur Manuskriptgestaltung und zur Begutachtung zu finden sind:  

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_germanskiej/studia_ger
manica_gedanensia 

Ihre Aufsätze schicken Sie bitte per Post  in zwei Exemplaren und die digitale Fas-
sung in WORD-und RTF-Datei  per E-Mail als Anhang an unsere Schriftleiterin, Dr. 
Anna Socka (anna.socka@univ.gda.pl) bis zum  

30. März 2015. 
Für den in Studia Germanica Gedanensia veröffentlichten Artikel erhalten die Auto-
ren / Autorinnen 7 Punkte. Sechs Monate nach Erscheinen der Druckfassung ist die 
Zeitschrift auf unserer Homepage einzusehen. 

      Danuta Olszewska / Andrzej Kątny / Anna Socka 
Bestellungen:   

Die Zeitschrift kann über den Universitätsverlag bestellt werden:  
wydawnictwo@ug.edu.pl 

 
Kontakt:     Prof. Dr. Danuta OLSZEWSKA 

Uniwersytet Gdańsk, Instytut Filologii Germańskiej 
ul. Wita Stwosza 55 
PL – 80-952 Gdańsk 
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REZENSIONEN 

Bilut-Homplewicz, Zofia (2013): Prinzip Perspektivi erung. Germanis-
tische und polonistische Textlinguistik – Entwicklu ngen, Probleme, 
Desiderata. Teil I: Germanistische Textlinguistik. Frankfurt/M.: Lang 
(= Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 43), 227 S., 46,95 €. 

In der Reihe DANZIGER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK ist Ende 2013 das Buch Prinzip 
Perspektivierung. Germanistische und polonistische Textlinguistik – Entwicklungen, 
Probleme, Desiderata von Zofia Bilut-Homplewicz erschienen. Das Buch ist der ger-
manistischen Textlinguistik gewidmet und bildet den ersten Teil eines zweibändigen 
Projektes, was im Untertitel angegeben ist: Teil I: Germanistische Textlinguistik. Der 
zweite Teil wird die polonistische Textlinguistik in den Vordergrund stellen.  

 

Das Projekt ist durch zwei miteinander eng verbundene 
Hauptprinzipien geprägt: das Prinzip der Perspektivierung 
und das Prinzip der Kontrastivität. Die Autorin setzt sich 
zum Ziel, die Textlinguistik als eine sich „rasant“ und „im-
posant“ entwickelnde Disziplin aus dem Blickwinkel der 
deutschen und der polnischen Philologie darzustellen. Da-
bei geht es der Verfasserin nicht nur darum, Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in der Forschung in beiden wis-
senschaftlichen Schreibkulturen systematisch zu erfassen. 
Die erarbeitete Kontrastierung soll einen Ausgangspunkt 
für einen künftigen, intensiveren Gedankenaustauch zwi-
schen deutschen und polnischen Textlinguisten bilden, wo-
bei die polnischen Germanisten die Rolle der „aktiven Brü-
ckenschläger“ übernehmen sollen. 

Zu diesem weit gefassten und vielversprechenden Projekt veranlassten die Autorin 
unterschiedliche Schwerpunkte, wie sie für deutsche und polnische Textlinguisten 
bedeutsam sind. In der Einleitung sind sie in drei Punkten zusammengefasst. Ein 
„besonders auffallender Unterschied“ zwischen der germanistischen und polonisti-
schen Textlinguistik sei die k o n t r a s t i v e  T e x t o l o g i e , die die Autorin sogar als 
eine „germanistische Spezialität“ bezeichnet. Andere Schwerpunkte und Forschungs-
traditionen sieht die Autorin in der T e x t s o r t e n l e h r e : Während die germanisti-
sche Textsortenlinguistik insbesondere Gebrauchstexte in den Fokus stelle, orientie-
re sich die polonistische Textsortenlehre stark an der Literaturwissenschaft und der 
Stilistik, wobei die „Bachtinsche Gedankenwelt“ einen wichtigen Platz einnehme. Be-
achtenswerte Differenzen sieht Bilut-Homplewicz auch in Bezug auf die D i s k u r s -
p r o b l e m a t i k : Der Diskursbegriff werde unterschiedlich konzeptualisiert, und zu-
dem sei die Herangehensweise eine andere. Während die germanistische Diskurs-
forschung unter dem Einfluss von Foucaults Arbeiten gesellschaftlich relevante The-
men zu Untersuchungsgegenständen mache, spiele die Foucault-Orientierung in der 
polnischen Textlinguistik kaum eine Rolle. Auf der Grundlage dieser Differenzen führt 
die Autorin eine neue Vergleichsebene ein. Neben einer interlingualen (Vergleiche 
auf der Systemebene) und einer intertextuellen Ebene (Vergleiche auf der Textebe-
ne) will sie von einer i n t e r l i n g u i s t i s c h e n  Kontrastivität sprechen, bei der Inter-
essenbereiche der einzelnen nationalen Linguistiken verglichen werden können.  
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Bei der Darstellung der einzelnen Schwerpunkte aus dem Bereich der deutschen 
Textlinguistik hat sich die Autorin zum Ziel gesetzt, die jeweilige Thematik einer kriti-
schen Analyse zu unterziehen, unterschiedliche Standpunkte in der deutschen Text-
linguistik zu diskutieren, auf ungelöste Probleme hinzuweisen und Desiderate zu for-
mulieren. Diese wissenschaftlich hochrelevante Zielsetzung macht das Buch zu einer 
interessanten und inspirierenden Lektüre, die für polnische (Text)Linguisten eine 
wertvolle Synthese mit einem zukunftsweisenden Blick darstellt und deutschen (Text-) 
Linguisten zusätzlich eine erweiterte Betrachtungsperspektive bietet. 

Das Buch besteht aus vier Hauptkapiteln. Das erste Kapitel (S. 19-62) stellt die An-
fänge der germanistischen Textlinguistik dar und skizziert die einzelnen E n t w i c k -
l u n g s e t a p p e n , die von der Autorin als „Meilensteine“ bezeichnet werden. Es han-
delt sich dabei um die strukturelle, semantische, pragmatische und kognitive Dimen-
sion der textologischen Evolution, um Bereiche, die aus heutiger Sicht die Komplexi-
tät des Herangehens an Texte widerspiegeln. Das Kapitel endet mit Reflexionen zu 
weiteren Forschungsaufgaben und Desideraten. Eine Aufgabe, die sich der gegen-
wärtigen Textlinguistik stellt und die noch nicht befriedigend gelöst wurde, betrifft die 
Stellung des Textes in der heutigen medialen Wirklichkeit. Dieser Sachverhalt hat 
u.a. zur Frage nach einem neuen Textbegriff geführt. Als zweites Postulat plädiert die 
Autorin – unter Bezug auf prominente deutsche Textlinguistinnen, und zwar Kirsten 
Adamzik und Ulla Fix – für eine systematische Einbeziehung künstlerischer Texte in 
die textlinguistische Forschung, die sich bislang zu stark auf Gebrauchstexte konzen-
triere. Diese Umorientierung verspricht mehrere Vorteile: Der Text würde zu einem 
Bindeglied von Sprach- und Literaturwissenschaft; damit wären die Relationen zwi-
schen beiden Disziplinen stärker in die Untersuchungen einbeziehbar. Untersucht 
werden könnten ebenso Intertextualitätsrelationen und Überschneidungen zwischen 
Gebrauchstexten und literarischen Texten, die in der Tat eine breite Palette textlin-
guistisch interessanter Phänomene aufweisen.  

Das zweite Kapitel (S. 63-109) ist dem zentralen Forschungsfeld der germanisti-
schen Textlinguistik, der T e x t s o r t e n l i n g u i s t i k , gewidmet, ihrer Stellung, ihren 
Entwicklungstendenzen und ihren Forschungsperspektiven. Zum einen finden wir 
hier klare Standpunkte zu Fragen des historischen und medialen Textsortenwandels 
sowie einen kritischen Überblick über Textklassifikationsansätze (mit zahlreichen 
wichtigen Namen, die einen bedeutenden Beitrag zur Klärung typologischer Fragen 
geleistet haben). Von hohem Wert ist – besonders für polnische Germanisten und 
Textlinguisten – nicht nur die systematische, übersichtliche und synthetische Darstel-
lung, sondern auch die Wiedergabe polemischer Stimmen und unterschiedlicher Dis-
kussionsbeiträge deutscher Autoren zur Texttypologie. Zum anderen weist Bilut-
Homplewicz auch bei dieser Problematik auf Desiderate hin, die als zukunftsweisen-
de Problemfelder gelten und zur Vertiefung des Forschungsspektrums beitragen kön-
nen. Das erste, in Anlehnung an Adamzik formulierte Postulat lautet: „Beschreiben 
statt Klassifizieren“. Dies bedeutet zweierlei: Im Vordergrund der Textlinguistik sollten 
konkrete Textsortenanalysen stehen und nicht so sehr theoretische Klassifizierungs-
versuche. Außerdem sollte die Priorität bei der Textsortenbeschreibung liegen, nicht 
nur beim Typischen, Musterhaften, Gemeinsamen, Grundlegenden; linguistisch inter-
essant und ergiebig sei ebenso das Individuelle, Spezifische, Originelle in Texten. 
Das zweite Postulat, ebenfalls mit Bezug auf Adamzik formuliert, betrifft das Spek-
trum der zu untersuchenden Textsorten. Neben standardisierten Gebrauchstexten 
sollten auch nichtstandardisierte Textsorten einen festen Platz in der textlinguisti-
schen Forschung finden. In diesem Kontext wird wiederum auf literarische Texte und 



 111

ihr großes Analysepotenzial verwiesen. Das dritte Postulat bezieht sich auf den Be-
griff „Textsortennetze“. Hier geht es um diverse Relationen zwischen verschiedenen 
Textsorten. Den theoretisch orientierten Postulaten folgen Vorschläge zu verschie-
denen Relationen, die die Autorin als „Kontextualisierungen“ bezeichnet. Der interes-
sierte Leser findet hier konkrete methodologische Hinweise und thematische Anre-
gungen zu möglichen Studien, die auch neueren Tendenzen in der Linguistik gerecht 
werden.  

Das dritte Kapitel (S. 111-145) ist der K o n t r a s t i v e n  L i n g u i s t i k  gewidmet, die 
aus der Perspektive der interlinguistischen Kontrastivität, genauer gesagt: aus der 
Perspektive der polnischen Textlinguistik, als „germanistische Spezialität“ betrachtet 
werden kann. Den ersten Teil des Kapitels bildet ein Überblick über die kontrastiv 
angelegte Forschung, die sich in der deutschen Textlinguistik seit Anfang der 80-er 
Jahre entwickelt hat. Die Forschungsübersicht umfasst die wichtigsten Schwerpunkte 
und Auffassungen zur Methodologie der kontrastiven Linguistik, Ansichten, die sich 
auf den einzelnen Entwicklungsstufen etabliert und die bis heute ihre Aktualität be-
wahrt haben. Am häufigsten hervorgehoben und damit hoch geschätzt werden die 
Erkenntnisse von Adamzik. Ihre Arbeiten haben programmatischen Charakter und 
beziehen einerseits kritisch Stellung zum aktuellen Entwicklungsstand der deutschen 
Textlinguistik, andererseits liefern sie wegweisende Vorschläge für die Zukunft der 
Disziplin. Im zweiten Teil des Kapitels stellt die Autorin – unter Bezug auf Adamzik – 
relevante, theoretisch-methodologische Fragen und plädiert a) für eine stärkere em-
pirische Fundierung der Kontrastiven Textlinguistik, b) für die Einbettung von Text-
sorten in verschiedene Kulturräume, c) für die Verortung der Textsorten in Diskursen 
und Kontrastierung von Texten, die gleiche gesellschaftliche, kontroverse Themen 
behandeln, d) für die Berücksichtigung einer diachronen Perspektive bei der Be-
schreibung von Textsorten und der Erfassung ihres historischen, kulturbedingten 
Wandels, e) für die stärkere Einbeziehung literarischer Texte, die als unbestreitbare 
Repräsentationen der jeweiligen Kultur gelten. Mit dem Postulat, Textsorten in der 
heutigen massenmedialen Kommunikation in mehreren Kulturräumen zu kontrastie-
ren, und mit dem Hinweis auf viele Bezüge zur Kontrastiven Medienlinguistik und zur 
Diskursforschung bietet das Kapitel einen logisch-inhaltlich konsequenten Übergang 
zum vierten Kapitel. 

Der letzte thematische Teil der Monographie trägt den Titel Textlinguistik vs. Diskurs-
linguistik / linguistische Diskursforschung aus germanistischer Perspektive (S. 147-
200). Er befasst sich mit der aktuellen Diskussion in der gegenwärtigen Textlinguis-
tik, und zwar mit der D i s k u r s p r o b l e m a t i k . Grundlage für die Diskussion bilden 
zwei theoretisch und methodologisch relevante Fragen: Zunächst geht es darum, 
den Diskursbegriff zu klären, da sich hinter ihm mehrere Konzepte verbergen. Mit 
dieser Frage hängt das Problem der Relation zwischen Text und Diskurs eng zusam-
men. Zweitens handelt es sich darum, die Relation zwischen der Textlinguistik und 
der Diskursforschung präzise zu bestimmen und damit folgende Frage zu beantwor-
ten: Soll die Textlinguistik von der Diskurslinguistik abgelöst werden? Oder: Soll die 
Textlinguistik als Erweiterung der Diskurslinguistik und damit als eine neue, weitere 
Entwicklungsstufe verstanden werden? Die Entscheidung über diese grundsätzliche 
Frage hat nicht zuletzt terminologische Konsequenzen. Die Autorin plädiert eindeutig 
– mit Verweis auf Warnke, Spitzmüller, Fix und Wolfgang Heinemann – für die Dis-
kurslinguistik als eine nächste Evolutionsetappe der Textlinguistik und rechtfertigt ih-
re Stellung dazu mit dem Mehrwortterminus textlinguistisch orientierte / geprägte Dis-
kurslinguistik, obwohl diese Bezeichnung wegen der sich wiederholenden Kompo-
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nente „linguistisch“ wenig glücklich scheint. Die Bezeichnungen von Warnke und 
Spitzmüller, deren Meinungen zum Status der Textlinguistik die Autorin im übrigen 
teilt und oft zitiert, und zwar Begriffe wie: diskursanalytische Textlinguistik, textualisti-
sche Diskurslinguistik sowie linguistische Diskursforschung, sind genügend aussa-
gekräftig, um die neueste, d.h. die diskursorientierte Richtung in der Textlinguistik 
auch formal zu verdeutlichen. Damit sind jedenfalls die ersten Fragen gelöst: Ein 
Text ist kein Einzelphänomen, sondern Element eines Gefüges, d.h. eines Diskurses. 
Ein Diskurs wiederum ist eine „textübergreifende Extension der Kommunikation“, de-
ren Erforschung für die bisherige Textlinguistik eine ganz neue Qualität besitzt. 

Eine weitere für Bilut-Homplewicz fundamentale Frage lautet: „Wie viel Text im Dis-
kurs?“ Diese Frage eröffnet die Möglichkeit, auf die stark differenzierte Diskursfor-
schung in der germanistischen Tradition hinzuweisen. Als bekannteste Diskurszen-
tren werden genannt: die kritische Diskursanalyse innerhalb der Duisburger Schule, 
die historische Semantik der Heidelberger und Mannheimer Gruppe, die Düsseldor-
fer Schule und das Oldenburger Projekt. Näher vorgestellt werden die drei ersten 
Diskursansätze, die zwar unterschiedliche Sichtweisen auf Diskurse darstellen, die 
aber – wie zu vermuten – für die Entwicklung der textorientierten Diskursforschung 
aus Sicht der Autorin am bedeutendsten sind. Die kritische Diskursanalyse, die stark 
durch Foucaults Arbeiten geprägt ist und politische Diskurse mit ihrer herrschaftslegi-
timierenden Funktion in den Mittelpunkt rückt, kann der Textlinguistik durchaus neue 
Anregungen liefern. Sie betrachtet Texte als Fragmente eines überindividuellen, so-
ziohistorischen Diskurses und als materialisierte, d.h. versprachlichte „Beweise“ für 
die sich manifestierenden sozialen Verhältnisse. Die Autorin weist auf eine Korrelati-
on zwischen dieser Sichtweise, die u.a. von Jäger repräsentiert wird, und der kognitiv 
orientierten Textlinguistik hin, in der ein Text als Form der Konstitution, Organisation 
und Archivierung von Wissen betrachtet wird. Gleichzeitig macht die Verfasserin ei-
nen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Richtungen bewusst: Während 
die kognitiv ausgerichtete Textlinguistik an Wissensbeständen interessiert ist, die für 
die Produktion und Rezeption von Texten relevant sind, betrachtet die kritische Dis-
kursanalyse das in Texten manifeste Wissen als Machtfaktor, als Mittel zur Struktu-
rierung von Machtverhältnissen in einer Gesellschaft. Bei der kurzen Vorstellung der 
Heidelberger/Mannheimer Gruppe, die u.a. von Busse, Hermanns, Teubert vertreten 
wird und die die Diskurssemantik ins Zentrum ihrer Forschungsinteressen stellt, weist 
die Verfasserin auf zwei für die Diskursproblematik relevante Aspekte hin: auf das 
Diskursverständnis und auf die Position der Diskursakteure. Der Diskurs wird hier als 
ein thematisch bestimmtes Korpus von aufeinander bezogenen Einzeltexten verstan-
den, die unterschiedlichen Status und differenzierten Charakter haben können. Zur 
Rolle der Diskursakteure unterstreicht die Autorin – im Anschluß an Wengeler – ihre/ 
deren starke Einbindung in einen sozial- und kulturgeschichtlichen Kontext, der auf 
Äußerungen der Akteure und die Konstituierung der Wirklichkeit einen unbestreitba-
ren Einfluss ausübt. Die Düsseldorfer Schule dagegen präferiert bei der Bestimmung 
empirischer Untersuchungsgrundlagen statt des traditionellen Begriffs Text die Be-
griffe Aussagenkorpus und Aussagengeflecht. Der zweite Begriff soll Relationen zwi-
schen thematisch verknüpften Aussagenkomplexen verdeutlichen. Diese For-
schungsgruppe konzentriert sich insbesondere auf sog. kontroverse Begriffe und 
analysiert charakteristische Schlüsselwörter und Metaphern, die „Aufschluss über 
das dominierende kollektive Bewusstsein, das kollektive Denken und Meinen einer 
Zeit geben“ (S. 171). Einer klaren Darstellung und Abgrenzung unterschiedlicher 
Forschungslinien folgen fest umrissene Schlussfolgerungen der Autorin zum Status 
und zu den Aufgaben der Diskurslinguistik: Der Diskurs ist ein sprachwissenschaftli-
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ches Objekt und die Diskurslinguistik soll als Erweiterung der Textlinguistik angese-
hen werden. Die Diskursanalysen können in zwei komplementäre Richtungen gehen. 
Deskriptive Diskursanalysen können als Erweiterung der Semantik betrieben werden, 
und Foucault-orientierte, machtbezogene Diskursanalysen können die soziale Dyna-
mik und Hierarchisierung in der Gesellschaft rekonstruieren. 

Im Anschluss an diese Schlussfolgerungen formuliert Bilut-Homplewicz im letzten 
Teil ihres Buches (S. 201-209) Rahmenvorschläge und skizziert Perspektiven für die 
textlinguistische Diskursforschung, in der das Linguistische im Mittelpunkt stehen soll 
und die über die neue Qualität dieses evolutionären Ansatzes entscheiden wird. Wis-
senschaftliche Arbeiten, die der „textlinguistisch geprägten Diskurslinguistik“ ver-
pflichtet sind, haben einerseits theoretisch-methodologische Probleme zu lösen, an-
dererseits können sie neue Fragenkomplexe untersuchen. Zum Bereich des Not-
wendigen zählt die Autorin die Klärung des Diskursbegriffes und die Wahl eines ge-
eigneten Diskursmodells. Von großer theoretischer Relevanz ist auch die Antwort auf 
die Frage, worin die Diskursivität eines singulären Textes besteht und wie diese ge-
gen Intertextualität abzugrenzen ist. Im Bereich des Möglichen sieht die Autorin u.a. 
Probleme unterschiedlicher Textsorten in einem Diskurs und Relationen zwischen 
ihnen, den immer neu zu untersuchenden diskursiven Ereignissen. Hinzu kämen die 
Berücksichtigung der diachronen Dimension bei der Beschreibung diskursiv gepräg-
ter Textsorten sowie die kontrastive Diskursforschung.  

Insgesamt leistet das Buch von Zofia Bilut-Homplewicz einen bemerkenswerten Bei-
trag zur Textlinguistik. Es eröffnet eine neue interlinguistische Perspektive und kann 
zu weiteren Vergleichen von wissenschaftlichen Schreibkulturen inspirieren. Darüber 
hinaus bietet das Buch eine wertvolle kritische Synthese deutscher textlinguistischer 
Erkenntnisse und gewährt vertiefte Einblicke in die wichtigsten Forschungsansätze 
und deren Evolution. Dabei zeichnet sich die Arbeit durch eine große Klarheit der 
Ausführungen aus, und zwar sowohl in der Darstellung von unterschiedlichen, 
manchmal nicht leicht abgrenzbaren Standpunkten namhafter deutscher Textlingui-
sten als auch bei der Präsentation eigener Stellungnahmen. Theoretisch-methodolo-
gische und kritische Reflexionen begleiten klar formulierte Desiderate und konkrete 
Vorschläge, die das Potenzial der sich etablierenden textlinguistisch geprägten Dis-
kursforschung transparenter machen. 

Danuta Olszewska 

 



 114

Nekula, Marek / Šichová, Kate řina / Valdrová, Jana (Hrsg.) (2013): 
Bilingualer Sprachvergleich und Typologie: Deutsch – Tschechisch. 
Tübingen: Groos, 320 S., 49,80 €. 

Die vorliegende Publikation unter dem Titel Bilingualer Sprachvergleich und Typolo-
gie: Deutsch-Tschechisch ist ein Konferenzband, der aus einer Tagung in Regens-
burg 2011 hervorgegangen ist. Bereits der Titel macht neugierig, legt er doch einen 
gewissen Widerspruch nahe: Typologien setzen in der Regel den „Vergleich von 
möglichst vielen Sprachen“ (S. 7) voraus, hier aber soll es lediglich um zwei Spra-
chen gehen. 

Der Band besteht aus 14 Beiträgen. Im ersten Artikel erklären die Autoren den ver-
meintlichen Widerspruch zwischen bilingualem Sprachvergleich und einer Typologie. 
Sie betonen, dass es ihr Ziel sei, beide Herangehensweisen „in ihrer Wechselwir-
kung zu betrachten, um davon in methodischer Hinsicht zu profitieren“ (S. 7). Im wei-
teren Teil der Einführung stellen die Verfasser kurz die Anfänge und die Etablierung 
der kontrastiven Linguistik dar, erläutern die Anbindung dieser Disziplin an die 
Sprachtypologie und geben einen kurzen Überblick über die anschließenden Artikel. 

 

Es folgt der Beitrag von E .  K ö n i g  und M .  N e k u l a . Die 
Autoren beschäftigen sich eingehend mit der Frage des 
Verhältnisses von kontrastiver Linguistik und Sprachtypo-
logie. Als thematischer Rahmen fungiert die Kategorie der 
Präpositionen, einschließlich der Semantik der betreffen-
den Ausdrücke. Die Unterschiede werden mit zahlreichen 
Beispielen plausibel gemacht, und – was hier verwundern 
mag – diese sind verschiedenen Sprachen entnommen,  
z.B. dem Deutschen, Englischen, Französischen, dem Fin-
nischen und dem Tschechischen. Dies dürfte auch den 
großen Umfang des Beitrags erklären. Festgehalten sei 
schließlich, dass die Autoren keinen prinzipiellen Unter-
schied machen zwischen kontrastiver Linguistik und bilin-
gualem Sprachvergleich. 

Im Beitrag von M .  N e k u l a  gilt das Augenmerk besonders der synthetischen (mor-
phologischen) und analytischen (syntaktischen) Diminution im Deutschen und im 
Tschechischen, und zwar aus typologischer Sicht. Positiv hervorzuheben ist die 
übersichtliche Darstellungsweise der Differenzen zwischen beiden Sprachen, zu-
sammenfassende Schemata erleichtern das Verständnis. 

In den Ausführungen von K .  Š i c h o v á  wird der Blick auf einen phraseologischen 
Vergleich Deutsch-Tschechisch gelenkt. Damit will die Verfasserin eine Lücke 
schließen, die ihrer Meinung nach bezüglich der typologisch bedingten Unterschiede 
bei festen Wortverbinden besteht. Die Autorin führt einen synchronen Vergleich 
durch, im Mittelpunkt stehen dabei deutsche und tschechische Verbphraseme; die 
Analyse mündet in eine Differenzierung verschiedener Äquivalenztypen. 

Die Frage „Movierung – ein gemeinsamer Weg des Tschechischen und Deutschen?“ 
thematisiert P .  N á d e n íče k . Das Korpus wird ausschließlich mit Daten aus dem 
Internet zusammengestellt. Die Fragestellung des Autors betrifft die Genus-Bildung 
im Deutschen und Tschechischen. Der Verf. stellt viele Ähnlichkeiten fest und spricht 
in puncto „Movierung“ von einem gemeinsamen Weg, dies vor allem in semantisch-
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kultureller Hinsicht. Viele der angeführten Beispiele und Überlegungen lassen sich 
auch in der Fremdsprachenvermittlung heranziehen. 

D .  Ž i d k o v á  behandelt in ihrem Beitrag die Frage der Ausdrucksmittel und Strate-
gien der Sexus-Spezifizierung bei deutschen und tschechischen Substantiven. Die 
sprachlichen Mittel werden in drei Gruppen eingeteilt: lexikalische, wortbildende und 
syntaktische Mittel. Von Vorteil ist ohne Frage die Tatsache, dass für die Untersu-
chung nicht nur standardsprachliche Beispiele bemüht werden, sondern auch Be-
zeichnungen nichthochsprachlicher Varietäten. 

J .  V a l d r o v á  geht der Frage nach, ob typologische Unterschiede zwischen Spra-
chen als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachkritik und Sprachpflege be-
trachtet werden können. Zur Veranschaulichung werden zahlreiche Beispiele heran-
gezogen (u.a. Konferenz-Plakate, Google-Werbetexte, Anfragen in Email-Program-
men). Die Autorin diskutiert schließlich eine Reihe von Argumenten für und gegen die 
Praktikabilität einer gendergerechten Sprache vor. 

G .  S c h u p p e n e r  erörtert Bildungsmuster von Onomatopoetika im Deutschen und 
Tschechischen. Der Verf. versucht herauszufinden, welche Elemente für dieses 
Phänomen konstitutiv sind, indem er vokalische und konsonantische Komponenten 
von ausgewählten deutsch-tschechischen Onomatopetika-Paaren untersucht. Der 
Autor widerlegt mit empirischen Belegen die häufig anzutreffende Annahme, dass 
Onomatopoetika Naturlaute sprachlich abbilden. Ausführlich besprochen werden ty-
pologische Unterschiede bei den Bildungsmustern der Onomatopoetika in beiden 
Sprachen. 

Der Einfluss des Deutschen auf das Tschechische ist Thema des Beitrags von B .  
S c h m ie d t o v á . Die Verf. verweist auf die Tatsache, dass die deutsche Sprache 
nicht nur das tschechische Lexikon beeinflusst hat, sondern ihre Spuren auch in der 
tschechischen Grammatik hinterlassen hat. Speziell wird deutlich gemacht, welche 
Effekte der Zeitdruck auf die Sprachproduktion haben kann. Bei der Untersuchung 
wurden dazu sowohl deutsche wie auch tschechische und russische Muttersprachler 
miteinbezogen; ihre Aufgabe bestand darin, unter verkürzter Zeitvorgabe (3 Sekun-
den) Videoclips mit Bewegungsereignissen zu versprachlichen. Die Ergebnisse der 
Erhebung werden ausführlich, zum Teil auch mithilfe von Tabellen und Schaubildern, 
dargelegt. 

Das Hauptanliegen des Beitrags von H .  W e l l m a n n  ist die doppelte Negation im 
Deutschen. Dieses Phänomen komme im Deutschen zwar nicht häufig, aber doch 
gelegentlich vor. Der Autor verweist darauf, dass die intensivierende Verdoppelung 
der Satznegation vor allem in der gesprochenen Sprache von Dialekten auftritt. Auf-
grund seiner Analyse kommt er zu dem Schluss, dass die Verwendung der Doppel-
negation recht verschiedene stilistische Funktionen erfüllen kann. Außerdem wird die 
doppelte Negation der tschechischen Mehrfach-Negation gegenübergestellt. Zur Ver-
anschaulichung dienen Beispiele, die überwiegend Tageszeitungen entnommen 
sind. Sehr aufschlussreich ist auch der abschließende sprachhistorische Exkurs. 

Die Betrachtungen von K .  R i n a s  sind der Semantik der ‚schillernden‘ Intensitäts-
partikeln ganz und docela gewidmet. Vorgestellt wird zunächst eine differenzierte 
semantisch-pragmatische Analyse von ganz. Es folgt eine Kontrastierung der Partikel 
mit dem tschechischen Ausdruck docela, der in der einschlägigen Lexikographie als 
Entsprechung gilt. Ihre Ausführungen untermauert die Verf. mit zahlreichen Beispie-
len; ihre Untersuchung führt schließlich zu der überraschenden Feststellung, dass 
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docela große Gemeinsamkeiten mit einer anderen deutschen Partikel, nämlich 
durchaus, aufweist. 

In den folgenden drei Beiträgen geht es um diachron angelegte Studien, die sowohl 
auf den bilingualen Sprachvergleich wie auch auf Fragen der Typologie eingehen. 

Ein höchst interessantes Thema, besonders für diejenigen, die sich für historisch-ver-
gleichende Sprachwissenschaft interessieren, behandelt der Beitrag von H .  K e i -
p e r t . Gegenstand seiner Ausführungen sind ausgewählte deutsche und tschechi-
sche Texte aus dem Berlaimont-Gesprächsbuch. Diese mehrsprachige Publikation 
wird heute als Sprachführer für Kaufleute betrachtet. Keipert möchte in erster Linie 
den lateinischen, tschechischen und auch den deutschen Anredeformen auf den 
Grund gehen. Außerdem widmet er sich der Form und der Funktion von Entschei-
dungsfragen (ebenfalls im dreisprachigen Vergleich). Der Verf. zeigt auf, wie das 
Fragewort co(ž) zu einer selbstständigen Einleitungs-Partikel geworden ist. Positiv 
sei hier ebenso die Darstellungsweise hervorgehoben – alle Ergebnisse werden 
übersichtlich in dreispaltigen Tabellen präsentiert. 

Eine teilweise ähnliche Thematik behandelt V .  B r o m . Der Schwerpunkt liegt bei 
Tempusformen in den historiographischen Übersetzungstexten des böhmischen 
Spätmittelalters. Als Analysegrundlage dienen lateinische, deutsche und tschechi-
sche Parallelfassungen. Der Verf. konzentriert sich zwar generell auf den Tempus-
gebrauch, widmet sich dabei aber besonders dem Futur, der Verteilung und der Ab-
hängigkeit von bestimmten syntaktischen Konstruktionen. 

Der abschließende Beitrag stammt von T .  B e r g e r . Der Autor versucht zu bestim-
men, inwieweit puristische Tendenzen die tschechische Sprache typologisch verän-
dert haben. Dabei nimmt er verschiedene Phänomene unter die Lupe, z.B.: Komposi-
ta, Abstrakta und Derivationen (mithilfe von zwei Präfix-Arten). 

Zusammenfassend kann man festhalten: Der hier besprochene Band leistet ohne 
Frage einen wesentlichen Beitrag zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich, ei-
nem Gebiet, das bislang eher stiefmütterlich behandelt wurde. Das breitangelegte 
thematische Spektrum der Beiträge macht die Publikation zusätzlich interessant. Ei-
ne weitere Stärke liegt zweifellos darin, dass sowohl synchron als auch diachron ori-
entierte Studien vorgelegt werden. 

Magdalena Kolbusz 
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Sikorski, Janusz (2013): Korrektive Phonetik: ein t heoretischer  
Ansatz. Hamburg: Kova č (= Philologia – Sprachwissenschaftliche 
Forschungsergebnisse, Bd. 178), 630 S., 138,80 €. 

Die Bedeutung, die der Aussprache im Fremdsprachenunterricht zugestanden wird, 
schwankt seit etwa fünfzig Jahren: Spielte sie zu Zeiten der Grammatik-Überset-
zungsmethode keine große Rolle, stand sie im Rahmen des audiolingualen Unter-
richts durchaus im Vordergrund. Seit der Hinwendung zu kommunikativen bzw. 
handlungsorientierten Methoden fristet die Aussprache jedoch – insbesondere ab der 
Sekundarstufe I – ein Nischendasein, aus dem sie nicht recht hinausgelangt. Dem-
gegenüber steht jedoch ein seit etwa zwanzig Jahren – zumal auch im angelsächsi-
schen Raum – stetig zunehmendes Forschungsinteresse an der Bedeutung der Aus-
sprache sowie an für ihre Förderung geeigneten Unterrichtsmethoden. 

 

In diese Studien reiht sich nun die umfangreiche Abhand-
lung Korrektive Phonetik. Ein theoretischer Ansatz von Ja-
nusz Sikorski ein. Ziel des Autors ist es, „die Prämissen 
des effizienten Kompetenzerwerbs als eines Komplexes 
(sic!) von sprechmotorischen Fähigkeiten“ (S. 9) darzustel-
len. Dabei konzentriert sich das Buch hauptsächlich auf 
„wiederkehrende, verfestigte Fehler“ (S. 11), weniger also 
auf den Erwerb selbst. Um sich dem Zielkonstrukt, dem 
phonetischen Fehler, zu nähern, bietet der Autor zunächst 
eine ausführliche (S. 13-159) Darstellung der verschiede-
nen Theorien zu seiner Entstehung und seiner Natur. Ein 
Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Ausprägungen 
der Interferenztheorie, wobei hier hauptsächlich Literatur 
Beachtung findet, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts erschienen ist. 

Das Gros der dargestellten Positionen wird dabei vom Autor mit unterschiedlichsten 
Argumenten abgelehnt. So bezeichnet er beispielsweise die Auffassung, der zufolge 
„der Rezipient die fremdsprachlichen Laute falsch höre oder erst gar nicht wahrneh-
me“ als „Unsinnigkeit“, die „offenkundig“ sei (S. 60) und richtet sich damit gegen eine 
Forschungstradition, die von Trubetzkoy bis hin zu Hirschfeld und Grotjahn führt. 
Seiner Auffassung nach ist die falsche Perzeption fremdsprachlicher Laute kein „phy-
sikalisches Faktum“, sondern vielmehr „eine mentale Struktur“, „ein Effekt der fal-
schen Deutung“ eines Lautes. 

Ein zweiter Abschnitt des Textes beschäftigt sich mit „Fehlleistungen außerhalb der 
Interferenzbedingtheit“. Auch hier werden die meisten vorgestellten Theorien ent-
schieden kritisiert. Für den Leser überraschend rügt der Autor beispielsweise den 
Einbezug von Gesten und nonverbalen und/oder theaterpraktischen Elementen in die 
Aussprachevermittlung. So ist er der Ansicht, diese Methoden (eine Differenzierung 
nach eingesetzten Mitteln findet nicht statt) gehorchten der Maxime „gesticulo ergo 
sum“ (S. 127). Ihre mangelnde didaktische Eignung wird mit der Auffassung begrün-
det, dass „sie – bis auf Sprechakte, die von maximaler pragmatischer Intensität ge-
kennzeichnet sind – das Sprachverhalten belasten.“ (S. 127) Leider wird diese in ih-
rer Prägnanz durchaus unorthodoxe Position nicht durch Belege gestützt. 



 118

Interessant ist der Abschnitt zum „priming effect“, in dem schlüssig dargestellt wird, 
wie bestimmte fremdsprachliche Phonemkombinationen – trotz prinzipiell vorhande-
ner artikulatorischer Fähigkeit – zu Aussprachefehlern führen. 

Der dritte Abschnitt des Buches ist dem wichtigen Thema der Korrektureffizienz ge-
widmet: Es beginnt mit einem eindrucksvollen Vergleich der „Trainingsdauer“ im mut-
tersprachlichen Ausspracheerwerb mit demjenigen in einem durchschnittlichen 
Fremdsprachenlehrgang (3650 Stunden in sechs Jahren versus 11,25 Stunden in 
vier Jahren). Daraus leitet Sikorski die Überzeugung ab, dass auch der zweit-
sprachliche Ausspracheerwerb gezieltes Training erfordere. Wichtig ist außerdem der 
hohe Stellenwert, der in diesem Kontext den Suprasegmentalia beigemessen wird 
(S. 199) – gerade weil dieser Aspekt in der Forschungsliteratur lange vernachlässigt 
wurde. Daran schließt sich ein Überblick über Theorien zur Stoffanordnung an. Der 
Autor problematisiert verschiedene Stoffanordnungsprinzipien und stellt diesen seine 
eigene, durchaus plausibel begründete Auffassung gegenüber, der zufolge Vokale 
am Anfang eines jeden Aussprachelehrganges stehen müssten. 

Es folgt ein Abschnitt zum Schwierigkeitsbegriff und zum Progressionsprinzip, darauf 
aufbauend ein Kapitel, das sich mit Übungstypologie beschäftigt. 

Das sechste Kapitel richtet den Blick auf den Normbegriff: In diesem Kontext wird die 
Existenz einer phonetischen Norm, die das Ziel der Ausspracheschulung darstellt, 
hinterfragt. Jedoch weist der Autor darauf hin, dass „die Empfehlung eines Ausspra-
chemodells für fremdländische Sprecher immer eine inoffizielle Normsetzung dar-
stellt“ (S. 374), dass es aber wichtig sei, sich Entwicklungstendenzen und Varietäten 
gegenüber nicht zu verschließen. Die nächsten Kapitel sind sukzessive der Frage 
nach dem Einsatz von Texten für den Ausspracheunterricht (für den Autor zentral), 
der Rolle der Suprasegmentalia und der „neutralen Intonation“ gewidmet. Die Ab-
handlung endet mit praktischen Erwägungen (Motivation / Lernerselbständigkeit und 
Testverfahren). 

Insgesamt bietet das Buch einen interessanten und vollständigen Überblick über die 
verschiedenen Aspekte, die für eine praktische Ausspracheschulung relevant sind. 
Bedauerlich ist zwar, dass die zahlreichen empirischen Studien, die in den letzten 
zehn bis fünfzehn Jahren in internationalen Zeitschriften und monographisch im 
deutschsprachigen Raum erschienen sind, nur in geringer Anzahl Beachtung finden. 
Nichtsdestotrotz ist der Text für all diejenigen, die sich thematisch mit der Ausspra-
cheschulung auseinandersetzen möchten, ein empfehlenswerter Beitrag. 

Clémentine Abel 
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Mordellet-Roggenbuck, Isabelle (2011): Herausforder ung Mehr- 
sprachigkeit. Interkomprehension und Lesekompetenz in den zwei 
romanischen Sprachen Französisch und Spanisch. Land au: VEP  
(= Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kultu rwissenschaft, 
Bd. 18), 400 S., 34,90 €. 

Der Blick in das weitgefächerte Inhaltsverzeichnis des Werkes von Isabelle Mordel-
let-Roggenbuck offenbart dem interessierten Leser die ganze Tiefe und Breite der 
Thematik Mehrsprachigkeit als Herausforderung. Der Leser sieht sich hineingezogen 
in Gliederungspunkte, deren Verästelungen eine Vielfalt von Themen und Nebenthe-
men zum Vorschein bringen. Diese durchdringen einander und sind miteinander in-
haltlich wie formal verwoben. Sie bedingen einander, erklären sich und lenken Auf-
merksamkeit und Neugier des Lesers geschickt auf die inhaltliche Auseinanderset-
zung mit der Thematik des Buches. Beim kursorischen Überfliegen der 400 Seiten 
fallen zahlreiche Schautafeln und Tabellen auf, die zusätzliches Interesse wecken 
und erste semantische Hinweise zur Problemstellung liefern. Hinzuzählen möchte 
man das Literaturverzeichnis, das eine wahre Fundgrube für Sprachwissenschaftler, 
Fachdidaktiker und Fremdsprachenstudierende darstellt. Diese dem Layout zu ent-
nehmenden Ausweise vermitteln einen ersten Eindruck von der Komplexität der The-
menstellung. Sie lassen den Detailreichtum des sprachwissenschaftlichen und hoch-
gradig didaktisch ausgerichteten Werkes erahnen und stellen dem interessierten Le-
ser eine plausibel und transparent geführte Themendiskussion in Aussicht. So sieht 
dieser sich denn auch herausgefordert, der Autorin über vier umfangreiche Kapitel zu 
folgen, in denen er sukzessiv auf verschiedenen Ebenen mit der Thematik des Bu-
ches neugierig und vertraut gemacht wird. Unter Gesichtspunkten der Themenrele-
vanz werden Begründungszusammenhänge  ausführlich und kontrovers erörtert, und 
zwar bezüglich der Themenwahl, der Mehrsprachendidaktik und Interkomprehensi-
onsdidaktik sowie bezüglich des empirischen Untersuchungsvorhabens. 

 

Die Buchabschnitte zum Untersuchungsvorhaben sind um-
fassend, vor allem wegen der eingehenden Beschreibung 
der dazugehörigen Sprachlernprofile innerhalb der Proban-
dengruppe sowie der Planung, Durchführung und Auswer-
tung der Studienergebnisse. Die abschließenden Schluss-
folgerungen zur Studie leiten sich in der Logik der Problem-
stellungen geradezu zwingend ab. Sie enthalten sehr wert-
volle Anregungen für die Praxis des Fremdsprachenler-
nens in Schule und Hochschule, und sie unterstreichen 
nachdrücklich die Sinnhaftigkeit und wegweisende Bedeu-
tung der Studie und damit die Plausibilität der Mehrspra-
chen- und Interkomprehensionsdidaktik. 

Die komplexe Thematik, ausgehend vom Buchtitel und nä-
her bestimmt durch die Untertitel „Interkomprehension und  

Lesekompetenz in den romanischen Sprachen Französisch und Spanisch“, macht 
neugierig. Das dazu passende und geplante empirische Forschungsvorhaben mit 
ausgewählten Studierenden der Romanistik an der Universität Koblenz-Landau lässt 
die Bedeutsamkeit und die Tragweite desselben erahnen. Der Autorin gelingt es, 
durchgängig die Lesemotivation für das Thema Interkomprehension zu erhalten. 
Schließlich möchte der Leser ausbildungsnahe Antworten auf die Fragen nach den 
curricularen Auswirkungen der Forschungsergebnisse zur interkomprehensiven Me-
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thode erhalten, und zwar im Verbund mit der tendenziellen Mehrsprachigkeit. Denn 
es gilt, diese bei zukünftigen Unionsbürgern entlang der Vorgaben des Europarats 
und auf der Grundlage des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen aufzubauen. Und der Leser stellt sich dazu die Frage, ob die von Isabelle Mor-
dellet-Roggenbuck empirisch erlangten Forschungsergebnisse einmünden werden in 
die Definition eines erweiterten Fremdsprachenlernbegriffs im europäischen Bil-
dungssystem. 

Der Verfasserin glückt es in hervorragender Weise, die fachwissenschaftlichen Be-
gründungszusammenhänge ihres Forschungsvorhabens vertikal wie horizontal viel-
seitig und zielorientiert darzustellen. Sie weiß sich problembewusst nach Sinnkriteri-
en, die europa-, gesellschafts-, bildungs- und berufspolitisch sowie sprachwissen-
schaftlich und soziolinguistisch ausgerichtet sind, abzusichern. Bezüglich einer kon-
zeptuell entworfenen Mehrsprachigkeitsdidaktik – im Sinne einer „Transversaldidak-
tik“ – wird den Vorgaben des Europäischen Referenzrahmens eine grundlegende Be-
deutung zuerkannt. Interkomprehension als Methode, die auf die Herausbildung ei-
ner mehrsprachigen Kompetenz abzielt, wird in das Gefüge plurilingualer und multi-
kultureller Lehr- und Lernziele eingebettet. Die Vielsprachigkeit und die Migrations-
angelegenheiten in Europa gilt es, so die Autorin, dabei adäquat zu beachten und ei-
ne mehrsprachliche Kommunikationsfähigkeit bei den Unionsbürgern zu erreichen, 
ohne dass deren nationale Identifikation in Frage gestellt wird. Im konkreten Fall des 
anvisierten Forschungsvorhabens liegt der Fokus auf der fremdsprachigen Lesekom-
petenz innerhalb der romanischen Sprachen Französisch und Spanisch, wobei Fran-
zösisch als die Dominante und als Brückensprache zur Erschließung eines spani-
schen Zeitungstextes gewählt und bestimmt wird. Inter- und intralinguistische prag-
matische Transferstrategien sollen zur Anwendung kommen, um rezeptives Textver-
stehen zu erreichen.  

Bevor die Autorin ihre Leserschaft mit den Verfahrens- und Durchführungsweisen ih-
rer universitären Studie vertraut macht, entfaltet sie mit in einem weitgefächerten Auf-
riss die zahlreichen Aspekte und Ebenen, Grundlagen und Bedingungen, Grundsätze 
und Erkenntnisse der Fremdsprachenforschung zum gestellten Thema. Sie setzt sich 
detailreich und sehr differenziert mit sprachwissenschaftlichen und historisch beding-
ten Phänomenen der Sprachenbildung, des Fremdsprachenlernens, der Dialekte, der 
europaweiten Sprachenvielfalt, der Bedeutung der Sprachen im Alten wie im Neuen 
Testament, der Exzellenzsprachen und damit verbundener wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Distinktion und Vorteilsnahmen auseinander: Sie kommt zu dem 
Schluss, dass Kompetenzen der Mehrsprachigkeit eine durchaus positiv orientierte 
Herausforderung darstellen und eine markante Erweiterung individueller Lebens-
chancen ermöglichen. Die interkomprehensive Lehr- und Lernweise zwischen den 
Sprachen vermag nach Auffassung der Autorin  dazu einen entscheidenden Beitrag 
zu leisten, insbesondere angesichts der digitalen Vernetzung, welche Fähigkeiten re-
zeptiven Fremdsprachenverstehens in zunehmendem Maße unabdingbar macht. 
Den Konzepten der lingua franca und des Globisch (kodifiziertes Globalenglisch) wi-
derspricht sie und weist mit Recht auf Risiken und Nebenwirkungen dieser Sprach-
vereinfachungen hin, so z.B. im Bezug auf konnotative und kulturelle Missverständ-
nisse. Demgegenüber weist die Interkomprehension deutliche Vorteile auf, z.B. be-
züglich einer polyglotten Dialogfähigkeit, die mehrsprachige Dialogpartner in die La-
ge zu versetzen vermag, auf mittlerer Ebene geschäftliche und politische Verhand-
lungen auch ohne Dolmetscher zu führen. Der Gemeinsame Europäische Referenz-
rahmen gibt folgerichtig für das Konzept einer länderübergreifenden Interkomprehen-
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sionsdidaktik die Richtung an. Dieser folgend haben sich, so führt die Autorin aus, 
bereits europäische Sprachprojekte wie EUROCOMROM, Galatea und EuRom4 ne-
ben weiteren Einzeluntersuchungen entwickelt. Die Untersuchungen von Müller-Lan-
cé werden in diesem Zusammenhang ausdrücklich als richtungsweisend herausge-
stellt und immer wieder zitiert, um das eigene empirische Untersuchungsvorhaben 
zur interkomprehensiven Mehrsprachigkeitsdidaktik sprachwissenschaftlich und bil-
dungspolitisch zu untermauern. Die Zielvorstellungen und Entwürfe beziehen sich 
dabei auf sprachübergreifende Unterrichtsstrategien, die interlinguale Aspekte mit-
einander verwandter Sprachen bewusst und für rezeptives Sprachverstehen nutzbar 
machen. Im Diskurs um diese Problemstellung sichert sich Frau Mordellet-Roggen-
buck begrifflich wie inhaltlich bezüglich der Bedeutung der Begriffe Mehrsprachigkeit, 
Mehrsprachigkeitsdidaktik und Interkomprehensiondidaktik umfänglich ab, bevor sie 
Ziel, Aufgabe und Verfahren ihrer Studie näher darlegt. Denn in dieser soll operatio-
nalisiert untersucht werden, ob „Studierende, die über gute bis sehr gute Franzö-
sischkenntnisse verfügen, einen beliebigen informativen spanischen Text interkom-
prehensiv verstehen bzw. übersetzen können“ (S. 110). Je nach Erfüllung der Ziel-
setzungen der Untersuchung sollen praxisnahe Schlussfolgerungen gezogen wer-
den. Sie sollen Wegweisung sein für eine ausbildungsträchtige Umsetzung der For-
schungsergebnisse und dies im Vergleich zu konkurrierenden Sprachprojekten, die 
zwar in sich schlüssig und nützlich erscheinen, deren Resultate aber noch zu wenig 
Eingang gefunden haben in die Didaktik des Fremdsprachenlernens im europäischen 
Bildungssystem. Schließlich gelte es, mithilfe interkomprehensiver Methoden die 
schlummernden Fremdsprachenkenntnisse der Fremdsprachenlernenden zu wecken.  

Der interessierte Leser anerkennt, dass die Verfasserin ihre fachwissenschaftlichen 
Ausführungen inhaltlich konsequent mit Hinweisen auf die Praxis des Fremdspra-
chenunterrichts in den Schulen und mit Blick auf die Fremdsprachenpraxis an den 
Universitäten abgleicht. So fordert sie nachdrücklich die Implementierung interkom-
prehensiver Lernstrategien im Sinne einer realistisch und ernsthaft betriebenen 
Mehrsprachigkeitsdidaktik und deren verbindliche Einbeziehung in die schulischen 
wie universitären Curricula: Individuelle Mehrsprachigkeit werde am ehesten durch 
den Erwerb rezeptiver Kompetenzen erreicht, und zwar in den interkomprehensiven 
Lernzielbereichen und vorzugsweise innerhalb der Sprachen einer Sprachenfamilie. 
Es verwundert deswegen auch nicht, dass für die fremdsprachenunterrichtlich Praxis 
bezüglich der Ausbildung kommunikativer Fertigkeiten Frau Mordellet-Roggenbuck, 
was dem gängigen Unterrichtsmuster (noch) zuwiderläuft, dafür plädiert, zuerst das 
Leseverstehen, dann das Hörverstehen, das Schreiben und als vierte Fertigkeit das 
Sprechen auszubilden. In diesem Punkt wird sich die Front der Französischlehrer/ 
innen, die nach noch gültigen Bildungsstandards und Lehrplänen unterrichten (sol-
len), formieren und widersprechen, auch wenn die Empfehlung vor dem Hintergrund 
der Interkomprehensionsdidaktik plausibel erscheint.  

Die vorliegenden Machbarkeitsstudien zur Thematik stimmen gleichwohl sehr zuver-
sichtlich: Der ausbildungspolitische, sprachwissenschaftliche und soziolinguistische 
Paradigmenwechsel auf internationaler Ebene ist eingeleitet. Die Studien beziehen 
sich eindeutig auf Gegebenheiten der natürlichen Mehrsprachigkeit, der Sprachbe-
wusstheit, der Sprachmischungen, ungleicher Kompetenzvermögen, der sogenann-
ten starken und schwachen Sprachen sowie deren Interagieren unter- und miteinan-
der. Dazu zählen auch gesicherte Erkenntnisse in den Bereichen der interlingualen, 
intralingualen und didaktischen Transferpotentiale, ebenso Aspekte der Funktionalität 
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der Brückensprachen, der mehrsprachlichen Intersysteme sowie der Lernökonomie 
und Fehlerevaluierung.    

Nach den sehr fundiert ermittelten Bezügen der anstehenden Thematik und nach 
stringenter Beachtung der vielseitigen Querverbindungen, welche die Problemstel-
lung des Forschungsvorhabens sichtbar macht, legt die Autorin nochmals großen 
Wert darauf, ihre Vorstellungen von dem Begriff der Interkomprehension in seiner 
komplexen und tiefenstrukturellen Bedeutung, auch mit Blick auf die detailliert vorge-
stellte Studie, abzugrenzen und kohärent zu beschreiben:   

Interkomprehension als fremdsprachendidaktische Lernstrategie fußt auf der gesteu-
erten Mehrsprachigkeit. Sie offenbart sich als interkomprehensives Textverstehen 
und versteht sich als kommunikativer Akt zielsprachlichen Handelns. Insofern kann 
sie ohne weiteres als kreativer Umgang mit Sprachen aufgefasst werden. Die inter-
komprehensive Methode bildet im Wesentlichen den Kern der Mehrsprachendidaktik, 
bei der zwischensprachliche, textlinguistische und soziokulturelle Dimensionen inner-
halb interkomprehensiver Kommunikationssituationen zum Tragen kommen. Sprach-
familien bieten dabei grundsätzlich zahlreiche Möglichkeiten, sprachentypische Syn-
ergien und Transferbasen konstruktiv – auch konstruktivistisch möchte ich hinzufü-
gen – zu nutzen, um eine interkomprehensive Kompetenz bei fremdssprachenler-
nenden und -anwendenden Schülern und Studierenden auszubauen. Daraus er-
wachsen Vorteile für das schulische Fremdsprachenlernen: Rezeptive Teilkompeten-
zen in einer oder mehreren Fremdsprachen aus derselben Sprachfamilie bilden 
demzufolge die Basis für das spätere erweiterte Fremdsprachenlernen. Dabei wird 
nicht der gute Übersetzer zu beachten sein, eher der gute Versteher – „le bon lec-
teur“ – samt seiner Fähigkeit, mit fremdsprachlichen Lese- und Hörtexten intuitiv um-
zugehen. 

Aufgrund der im Untersuchungsprojekt erbrachten Ergebnisse müsste laut Mordellet-
Roggenbuck ein erweitertes bildungspolitisches Konzept entworfen werden, das den 
Frühbeginn des Fremdsprachenlernens in der Schule verbindlich institutionalisiert. 
Dieser müsste in den weiterführenden Schulen zielgerichtet fortgeführt werden. Auch 
der bilinguale Unterricht fügte sich gut in dieses Konzept ein. Triftige  Sinnkriterien, 
die für dieses Konzept werben, leiten sich ab aus dem Vorwissen der Fremdspra-
chenlerner, aus der Vernetztheit der Sprachen im mehrsprachigen mentalen Lernle-
xikon, aus dem didaktischen Monitor als Sammelbecken aller Spracherfahrungen 
und Sprachlernerfahrungen und stellen somit unentbehrliche Bezugsgrößen für ge-
lingendes interkomprehensives Sprachhandeln dar. Der Faktor Motivation, und zwar 
als Motivation zu nachhaltigem Fremdsprachenlernen in der Schule, erfährt in die-
sem Zusammenhang besondere Erwähnung   

Die Mitte des weitgefassten sprachwissenschaftlichen und praxisorientierten Buches 
ist voll und ganz der Planung, Durchführung, Analyse und Auswertung der empiri-
schen Untersuchung gewidmet. Der Leser wird mitgenommen in das komplexe Be-
dingungsgeflecht sprachwissenschaftlicher Forschungsarbeit. Diese wird engagiert, 
sachkundig, problem- und detailbewusst entworfen und begründet. Sie wird so kohä-
rent dargestellt, dass der Leser sich den Argumenten, den themenbedingten Ver-
knüpfungen und Nachdrücklichkeiten nicht entziehen kann. Er nimmt die umfangrei-
chen Vorüberlegungen zu dem Forschungsprojekt interessiert zur Kenntnis. Soll er 
doch erfahren, inwieweit 18 Studierende der Romanistik befähigt sind, einen ihnen 
unbekannten „nichtdidaktisierten Text“ interkomprehensiv zu lesen und zu verstehen: 
Die handverlesene Studentengruppe, die über keine Spanischkenntnisse verfügt, 
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wird einen Nachrichtentext aus einer nationalen spanischen Zeitung lesend erschlie-
ßen – ohne materielle Hilfsmittel. Instrumente der Texterschließung rekrutieren sich 
ihnen aus ihren mutter- und fremdsprachlichen Befähigungen, aus den ihnen verfüg-
baren Arbeitstechniken des Inferierens, des Transferierens, des Sprachvergleichens 
und weiterer kognitiver wie metakognitiver Strategien. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt, 
wenn sie die Textsorte, die Textfunktion, das Hauptthema und die wichtigsten Infor-
mationen des Zeitungsartikels benennen und adäquat wiedergeben. 

Die Problemzusammenhänge zu dieser Aufgabenstellung sind, sich vielseitig ver-
zweigend, sehr transparent und nachvollziehbar dargelegt. Der Autorin gelingt es, die 
Komplexität ihres Forschungsvorhabens klar und spannend vor Augen zu führen. 
Dies gilt sowohl für die Forschungshypothesen als auch für die Forschungsmethoden 
und die individuellen Datenerhebungen, die als anthropologische Komponente für die 
Forschungsergebnisse ausschlaggebend sind. Ein ganzes Bündel persönlicher und  
individueller Daten halten die themenbezogene Neugier des Lesers aufrecht: Jede 
einzelne Lernbiographie wird einfühlsam und behutsam qualifizierend beschrieben, 
ebenso die individuellen Lernstandsdaten der 18 Probanden – vor und nach der 
Durchführung der Untersuchung. Sie werden kontextgerecht eingebunden, stets un-
ter besonderer Berücksichtigung der Teilkompetenz Lesen sowie in Bezug auf das 
Vorwissen der Studierenden in puncto Mehrsprachendidaktik und interkomprehensi-
ver Methoden. Testkriterien wie Valididät und Reliabilität werden dabei bedacht, 
ebenso Gesichtspunkte der Authentizität des Lesetextes, der einer gründlichen stoff-
lich-didaktischen Analyse unterzogen wird. Diese erhält besonderes Gewicht durch 
die Beachtung der Begriffe wie Funktionalität und Intentionalität der Textvorlage, wo-
bei insbesondere Merkmale der Kohärenz und Kohäsion ausfindig und gültig ge-
macht werden. Diese Merkmale werden von Isabelle Mordellet-Roggenbuck als be-
deutungsvolle Textmarkierungen wiederholt verwandt. Sie tragen viel zum Verständ-
nis der interkomprehensiven Aufgabenstellung bei und sind immer auch angemessen 
einzuschätzen in Verbindung zu den Lernprofilen und individuellen Herangehenswei-
se der einzelnen Probanden bei der Textrezeption und -erschließung. Alle Sinnkrite-
rien, die die interkomprehensive Aufgabenstellung quantifizieren und qualifizieren 
und die für die Planung und Durchführung ebenso wie für die Auswertung der empiri-
schen Untersuchung ausschlaggebend sind, werden eindeutig und verbindlich auf 
dem Stand aktueller Wissenschaftlichkeit abgeglichen und präzisiert. Sie erscheinen 
somit auch evaluativ als Maßgaben und Gradmesser für die Erreichung der Ziele und 
Absichten der Studie. Die Probanden mit guten bis sehr guten Französischkenntnis-
sen werden die ihnen gestellte interkomprehensive Aufgabe erfüllen müssen, und 
zwar vermöge ihrer fremdsprachlichen Kompetenzen, mit Hilfe der ihnen verfügbaren 
kognitiven wie metakognitiven Strategien, der ihnen eigenen Optionen selektiver und 
gelenkter Aufmerksamkeit, des Selbstmanagements und der Selbstregulation. Dabei 
werden sie sich herausgefordert sehen, der Textvorlage innewohnende Potenziale 
des interlingualen und intralingualen Transferierens, der satz- und wortzentrierten 
Textübertragung sowie des Sprachenvergleichs und des inhaltsbezogenen Inferie-
rens zu erkennen und adäquat zu operationalisieren. Bezüglich der von ihnen zu er-
füllenden Aufgabe erhalten die Probanden, bis auf eine Seminarsitzung zum Thema 
Interkomprehension, keine weiteren Instruktionen. 

Der Analyse und Auswertung der Klausuren, die die 18 Probanden ablieferten, wid-
met sich die Autorin mit Akribie. Die Probanden zeigten mit ihren sinngemäßen Über-
tragungen ins Deutsche oder ins Französische, dass sie mehrheitlich den spani-
schen Zeitungstext verstanden hatten und diesen zu übersetzen imstande waren. Sie 



 124

bewiesen, dass sie in der Lage waren, interkomprehensive Strategien kontextorien-
tiert anzuwenden. Die Kommentare zur Fehleranalyse verstehen sich überwiegend 
als Positivkorrektur. Sie sind sehr detailliert. Die kritischen Bemerkungen werden 
verständnisvoll und sehr individuell abgefasst. Die abgelieferten Arbeiten – sechs 
wurden exemplarisch ausgewählt – werden in Übereinstimmung mit den im Vorfeld 
der Planung des Untersuchungsvorhabens aufgestellten Zielsetzungen, Thesen und 
Kriterien ergebnisorientiert und valide ausgewertet, vor allem im Bezug auf das indi-
viduelle Lernprofil und auf die verschiedenen Zielebenen des Untersuchungsvorha-
bens. Die Verfasserin geht dabei sehr verantwortungsbewusst gegenüber den Pro-
banden und sehr ergebnisorientiert gegenüber deren Arbeitsleistungen vor.  

Die abgeleiteten Schlussfolgerungen verleihen dem Werk zum Thema Mehrsprachig-
keit besonderen Wert und verdienen deswegen besondere Beachtung: Sie liefern 
wertvolle Hinweise zur Umsetzung der Interkomprehensionsdidaktik in der schuli-
schen wie universitären Lern- und Lehrpraxis. Diese beziehen sich eindeutig und 
weitgestreut auf die aktuellen Curricula und die Praxis fremdsprachenlehrender Insti-
tutionen. Korrekturen wie Anregungen werden beim Namen genannt. Sie sind als 
sehr konstruktiv zu bezeichnen. Insofern erscheint das nach sprachwissenschaftli-
chen, soziolinguistischen, bildungs- und europapolitischen Kriterien durchgeführte 
Forschungsprojekt zur Interkomprehension zwischen Französisch (Englisch, Deutsch, 
Latein, Russisch) und Spanisch geglückt. 

Bleibt die Frage nach der Aussagekraft und Nachhaltigkeit der ermittelten und inter-
pretierten Forschungsergebnisse sowie die Frage nach deren Verbindlichkeit für 
schulische und universitäre Bildungskonzepte.  

Statistisch und definitiv abgesicherte Repräsentativität der Resultate aus den ermit-
telten und interpretierten Leistungsbeweisen zu der interkomprehensiven Aufgaben-
stellung wird in dem Buch nicht garantiert; der Aussagewert derselben wird eher rela-
tiviert. Dieser Hinweis schmälert jedoch in keiner Weise die richtungweisende Bedeu-
tung der Interkomprehensionsdidaktik für das zukünftige Fremdsprachenlernen und  
-anwenden in den europäischen Bildungssystemen. Im Gegenteil: Die Studie bestä-
tigt, zur Förderung der Mehrsprachigkeit, die Notwendigkeit einer interkomprehensi-
ven Fremdsprachenausbildung und belegt diese Forderung mit überzeugender Strin-
genz. Die Verfasserin liefert nachhaltige Argumente für eine weitreichende unter-
richtswissenschaftliche Revision und innovative Weiterentwicklung fremdsprachenun-
terrichtlicher Konzepte: z.B. im Bereich der Lehrpläne und Lehrwerke. Letztere bieten 
zwar inzwischen in Teilbereichen Ansätze interlingualer und intralingualer Lerntech-
niken zur selbständigen Texterschließung mit Französisch als Brücken- und Trans-
fersprache an. Es mangelt m.E. jedoch noch an zielführender Systematik und Tiefe. 
Die Autorin spricht sich nach der Auswertung ihrer Studie nachdrücklich dafür aus, 
textlinguistische Verfahren, kognitive und metakognitive Strategien sowie Lerninhalte 
zur Bedeutung von Textkohärenz und Kohäsion in die Lernzielkataloge der Schulen 
und Hochschulen aufzunehmen, um interkomprehensive Lehr- und Lernweisen im 
Fremdsprachenlernprozess fundamental  und integrativ üben zu können.  

Am Rande sei bemerkt: Das sprach- und unterrichtswissenschaftliche Werk von Isa-
belle Mordellet-Roggenbuck zeigt vorbildlich von Seite zu Seite, wie Textkohärenz 
und Textkohäsion als Darstellungsmerkmale kontextueller Logik und Klarheit fungie-
ren. Dazu passt auch, dass sie bei ihren selbstkritischen Nachbetrachtungen Korrek-
turen auflistet, die sie bei der Wiederholung ihrer Studie vornehmen würde, z.B. um 
noch mehr Validität und Reliabilität ihrer Forschungsergebnisse bezüglich ihrer Aus-
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sagekraft zu erlangen. Die Selbstkritik bezieht auch mit ein, Unsicherheiten und Defi-
zite seitens der Studierenden der Romanistik planvoll vorwegzunehmen, und zwar in 
den Lernzielbereichen der Mehrsprachendidaktik, der Textlinguistik, der Textrezepti-
on über das Leseverstehen sowie hinsichtlich der Kompetenzen des Transferierens 
und Inferierens. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Erwartungen des Lesers, der 
sich der innovativen Kraft der Thematik dieses Buches nicht verschließt, erfüllt wer-
den: Die aus dem Studienprojekt gezogenen Schlussfolgerungen überzeugen in be-
sonderer Weise. Sie sind plausibel und themengerecht abgeleitet. Desiderata wer-
den sachlogisch als Ergebnisse des Untersuchungsprojekts zur Interkomprehension 
und Lesekompetenz in den romanischen Sprachen Französisch und Spanisch für die 
fremdsprachlichen Curricula der schulischen und universitären Fremdsprachenaus-
bildung präzise formuliert und nachdrücklich angemahnt: Das Fremdsprachenlernen 
sollte, um eine grundlegende Forderung der Autorin nochmals zu unterstreichen, in 
den Grundschulen beginnen und systematisch durchgeführt werden; Französisch 
habe bereits auf dieser Stufe ansatzweise und in den weiterführenden Schulen sy-
stematisch als Brückensprache zu Spanisch und anderen verwandten Sprachen zu 
fungieren. Diese Forderung, die ich übrigens ausdrücklich befürworte, zieht nach 
sich, dass Methodik und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts im Sinne eines er-
weiterten Lernbegriffs in den weiterführenden Schulen und darüber hinaus im univer-
sitären Seminarbetrieb aktualisiert werden müssen. Handlungs- und aufgabenorien-
tierte, interaktiv und kommunikativ gestaltete und digital gesteuerte Lehr- und Lern-
verfahren sind mit größerer Konsequenz in die fachdidaktische Ausbildung einzube-
ziehen. Wesenszüge der Mehrsprachen- und Interkomprehensionsdidaktik müssen 
verbindlich in Lehrplänen und Lehrwerken eingearbeitet werden, allein schon aus 
Gründen, die die Fremdsprachenkommissionen der EU seit langem vehement vortra-
gen. Dies auch im Bezug auf die in der schulischen Laufbahn der Schüler/innen ge-
förderten Persönlichkeitsbildung und im Bezug auf Zielsetzungen einer beruflichen 
Propädeutik. Die Verfasserin zählt diesbezüglich viele Domänen auf, die alle mit der 
Thematik des Fremdsprachenlernens zu tun haben und in denen Interkomprehensi-
onsdidaktik konstitutiv eingebaut werden sollte: so bei der Lehrerbildung nach dem 1. 
Staatsexamen, in Institutionen der Lehrerfort- und Weiterbildung, bei der Fremdspra-
chenunterrichtung an den Volkshochschulen und in Ausbildungszentren der IHKs 
und HWKs. Hinzugefügt werden können an dieser Stelle auch die fremdsprachlichen 
Redaktionen der Lehrbuchverlage und Foren grenzüberschreitender, internationaler 
Begegnungen und Lehrgänge, wie sie z.B. jährlich in Liège stattfinden. In all diesen 
Bereichen kommen Lehrende und Lernende europäischer Fremdsprachen zusam-
men. Sie alle können Multiplikatoren für das Konzept der interkomprehensiven 
Fremdsprachenarbeit sein. Einvernehmend und insinuierend gewinnt die Autorin ihre 
Leserschaft, insbesondere Studierende der Romanistik, dadurch, dass sie am Ende 
ihres Buches nochmals den weitreichenden Gebrauchswert der Interkomprehensi-
onsmethode herausstellt: z.B. als exzellentes Qualitätsmerkmal bei der Zuteilung be-
ruflicher Anstellungen im Vereinigten Europa und auch aufgrund erworbener mehr-
sprachlicher Mobilität. Gleichermaßen können sich Studierende der Geisteswissen-
schaften und Naturwissenschaften durch den Erwerb interkomprehensiver Kompe-
tenzen im Umgang mit Fremdsprachen berufliche Vorteile verschaffen. 

Lernkontinuität – integrativ und nachhaltig – schält sich nach einhelliger Überzeu-
gung als unverrückbarer Wesenszug fremdsprachlichen Lehrens und Lernens her-
aus. Sie wird inhaltlich wie methodisch durch eine angewandte Interkomprehensi-
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onsdidaktik und durch interdisziplinäre Wirkkräfte vorangetrieben. Die so zu formen-
de Lernkontinuität beginnt in den Grundschulen, wo sich die Sensibilität und Neugier 
für andere Sprachen spontan entzünden, wo sich so viele Potenziale bieten und wo 
Verbindungslinien zwischen den romanischen (und anderen) Sprachen den Lernen-
den bewusst werden.  

Entscheidungsträgern, die auf legislativen wie exekutiven Ebenen Verantwortung tra-
gen für schul- und hochschulpolitische, auch für fremdsprachen- und medienpoliti-
sche Entwicklungen in unseren Bildungssystemen, ist die Lektüre dieses gehaltvollen 
Werkes unbedingt zu empfehlen; vor allem aber auch den Fremdsprachenstudieren-
den, deren Lehrkräften, den Lehrerbildnern in den Studienseminaren, den Mentoren 
und Lehrkräften vor Ort.  

Reinhold Lukas 
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Katelhön, Peggy / Nied Curcio, Martina (2012): Hand - und Übungs-
buch zur Sprachmittlung Italienisch – Deutsch. Berl in: Frank & 
Timme, 288 S., 19,80 €. 

„Das Sprachmitteln im Fremdsprachenunterricht ist [...] Bestandteil des methodischen In-
strumentariums, damit sich der Lernende metasprachliches und (inter)kulturelles Wissen 
aneignet, um ein höheres Sprachbewusstsein bzw. größere Sprachbewusstheit und eine 
interkulturelle Kompetenz zu erlangen [...], aber auch um im Verbund mit den anderen 
kommunikativen Kompetenzen von Anfang an den eigenen Sprachlernprozess positiv zu 
beeinflussen und sein Sprachniveau zu verbessern [...].“ (S. 21). 

Peggy Katelhön und Martina Nied Curcio schreiben der Sprachmittlung in ihrem 2012 
erschienenen Hand- und Übungsbuch zur Sprachmittlung Italienisch-Deutsch eine 
zentrale Rolle für den Fremdsprachenunterricht zu. Sie beurteilen die bisher eher ge-
ringe Beachtung informeller Sprachmittlungsaktivitäten in der DaF-Didaktik als ent-
sprechend ungünstig (vgl. S. 10) und wollen mit ihrer Publikation zu einer themati-
schen und didaktisch-methodischen Aufarbeitung beitragen. Ausgesprochenes Ziel 
der beiden Autorinnen ist es, die Sprachmittlung „nicht nur als sprachliche Kompe-
tenz, sondern auch als Strategie zur Aneignung von metasprachlichem und kulturel-
lem Wissen systematisch in die DaF-Didaktik“ (S. 10) zu integrieren. Ihr Band soll 
deshalb einerseits einen theoretischen Überblick über die Sprachmittlung, die Be-
griffsdefinition, ihre Entwicklung sowie ihren aktuellen Stellenwert in Italien und 
Deutschland vermitteln, andererseits soll anhand praktischer und im DaF-Unterricht 
erprobter Materialien gezeigt werden, wie Sprachmittlung „als vierte Kompetenz (ne-
ben Rezeption, Produktion und Interaktion) in den Fremdsprachenunterricht einge-
bunden werden kann“ (S. 10). Dabei sehen sie ihr Hand- und Übungsbuch als Vorla-
ge zur Erstellung eigener Sprachmittlungsaufgaben, ggf. auch in anderen Sprachen, 
weshalb das Material so gestaltet wurde, dass auch Lehrkräfte ohne Vorkenntnisse 
im Bereich der Sprachmittlung damit arbeiten können.  

 

Das Buch ist in zwei Teile untergliedert. Während sich die 
Autorinnen auf den ersten 58 Seiten einer ausführlichen 
theoretischen Beschäftigung mit dem Thema Sprachmitt-
lung widmen, präsentieren sie im zweiten Teil konkrete und 
im DaF-Unterricht erprobte Aufgaben und Übungen zur 
Sprachmittlung für die Niveaustufen A1 bis einschließlich 
C1. Die Autorinnen geben Beispiele für Aufgaben, die u. a. 
das Sehverstehen (z.B. Übung 4: „Verkehrsschlider“ (S. 
68f.), Übung 18: „Cartelli stradali“ (S. 92f.)), das Lesever-
stehen (z.B. Übung 29 „Einer von zweien (Ich+Ich)“ (S. 
112f.), Übung 60: „Absage“ (S. 166f.) und das Hörverste-
hen (z.B. Übung 65: „Eravamo quattro amici al bar (Gino 
Paoli) (S. 176), Übung 74: „Vom Opfer zum Täter (Udo Lin-
denberg) (S. 194f.) einbeziehen.  

Berücksichtigt werden bei allen Sprachniveaustufen alle Arten der Sprachmittlung 
(mündlich → mündlich, mündlich → schriftlich, schriftlich → mündlich und schriftlich 
→ schriftlich), sowie folgende drei Sprachmittlungsrichtungen: Italienisch → Deutsch, 
Deutsch → Italienisch und Deutsch → Deutsch (also intralinguale Sprachmittlung). 
Die einzelnen Niveaustufen sind durch orangefarbene Markierungen am Seitenrand 
benutzerfreundlich gekennzeichnet, so dass das gesuchte Sprachniveau leicht zu 
finden ist. Jeder Niveaustufe geht ein Inhaltsverzeichnis voraus, in dem die Übungen 
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mit Titel benannt und nach Sprachmittlungsrichtung sortiert sind und Angaben über 
die Art der Sprachmittlung gemacht werden.  

In ihrem vier Kapitel umfassenden Theorieteil definieren die Autorinnen den Begriff 
der Sprachmittlung und legen dessen Grundlagen unter Berücksichtigung der im 
deutsch- und italienischsprachigen Raum geführten fachdidaktischen Diskussion dar. 
Bei der fachdidaktischen Begriffsbestimmung weisen sie insbesondere auf die 
Schwierigkeit hin, dass neben dem Mitteln der wesentlichen Inhalte häufig weitere 
Handlungen vollzogen werden müssen, so zum Beispiel das Abändern der Textform, 
das Umschreiben oder Erklären kultureller Konzepte bzw. typischer Begriffe, die nur 
in einer der beiden beteiligten Sprachen existieren. Dieses Phänomen berücksichti-
gen sie auch bei den im Praxisteil vorgestellten Aufgaben (siehe z.B. Übung 7 „Ba-
chelor – Master“ (S. 74f.), Übung 15 „caffè – Kaffee“ (S. 86f.), Übung 36: „Streich-
holzschächtelchen oder Das schönste deutsche Wort“ (S. 126f.) etc.). 

Bei der Definition von Sprachmittlung orientieren sich Katelhön und Nied Curcio an 
den Vorgaben, die der Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR) liefert und 
die auch in Profile deutsch: Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen und kom-
munikative Mittel (PD) zugrunde gelegt werden. Die Autorinnen kritisieren das Fehlen 
von globalen und detaillierten Kannbeschreibungen für die intralinguale, schriftliche 
Sprachmittlung in PD, weshalb sie die schriftliche Sprachmittlung Deutsch – Deutsch 
in ihrem Buch ebenfalls thematisieren und entsprechende Aufgaben sowie Kann-
beschreibungen ab Niveaustufe A1 formulieren. Diese Aufgaben zur intralingualen 
Sprachmittlung stellen eine Besonderheit des Bandes dar. Positiv hervorzuheben 
sind die für die Niveaustufe A1 überzeugenden und an die Lebenswelt der Lernen-
den angepassten, mündlichen und schriftlichen Sprachmittlungsaufgaben Deutsch – 
Italienisch, Italienisch – Deutsch und Deutsch – Deutsch, die zur Erstellung von Auf-
gaben für andere Sprachen einladen. Die Autorinnen begründen die Wichtigkeit von 
Sprachmittlungsaufgaben im Anfangsunterricht damit, dass Lernende anhand von 
Mediation dazu angehalten seien, sich verschiedener sprachlicher Strategien zu be-
dienen (z.B. das Suchen nach Antonymen, das Paraphrasieren etc.). So könne einer 
zu starken Orientierung an der Muttersprache, die zum häufig üblichen Wort-für-
Wort-Übersetzen führe, entgegengewirkt werden. Entsprechend sind insbesondere 
die Sprachmittlungsaufgaben der niedrigen Niveaustufen darauf angelegt, verschie-
dene sprachliche Strategien einzusetzen und zu üben. Ebenfalls beachtenswert sind 
die ab dem Sprachniveau B2 im Rahmen der intralingualen Sprachmittlung präsen-
tierten Aufgaben, die verschiedene Dialekte und Varietäten des Deutschen themati-
sieren (z.B. Übung 88: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch. (S. 218f.), Übung 94: 
„Kanak Sprak“ (S. 230f.).  

Da die Autorinnen den Strategien zur Sprachmittlung nicht nur im Bereich des An-
fangsunterrichts eine zentrale Bedeutung zuschreiben (vgl. S. 39), sind im Praxisteil 
die jeweils benötigten Strategien und Kenntnisse explizit nach Lexik, Grammatik, 
Linguistik, Kontrastivität und Interkulturalität differenziert aufgelistet. Dies ermöglicht 
ein schnelles Erfassen der für die jeweilige Aufgabe benötigten Kenntnisse.  

In einigen Fällen muss u.U. der Schweregrad der jeweiligen Sprachmittlungsaufgabe 
noch einmal überprüft und der jeweiligen Lerngruppe angepasst werden. Dies gilt 
insbesondere für Aufgaben, die spezifische Kenntnisse erfordern (z.B. Übung 88: 
„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ (S. 218f.)). Problematisch sind auch die Auf-
gaben, in denen eine Sprachmittlungssituation nachgestellt wird, beispielsweise 
Übung 28 „Unfall“ (S. 110f.) oder Übung 39 „Dal medico“ (S. 132f.). Die Schwierigkei-
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ten bestehen m.E. in der fehlenden Authentizität der Situation und in der Tatsache, 
dass sich je ein/e Lernende/r ausschließlich in der Fremdsprache und in der Mutter-
sprache bewegt/ausdrückt, und nur ein/e Lernende/r eine interlinguale Sprachmitt-
lung vollzieht.  

Auch der Korrektur und Bewertung von Sprachmittlungsaufgaben widmen die Auto-
rinnen ein eigenes Unterkapitel, in dem sie die Problematik ausführlich schildern und 
sich für eine Einteilung in kleine Bewertungseinheiten aussprechen. In Anlehnung an 
das Thüringer Schulportal (ThiLLM) erarbeiten sie Kriterien für die Bewertung von 
Sprachmittlungsaufgaben, die unterteilt sind in eine sprachliche (Sprache) und eine 
kommunikative Ebene (Inhalt/Strategie). Die theoretischen Überlegungen veran-
schaulichen die Autorinnen anhand eines gelungenen Beispiels für einen Kriterienka-
talog zur Bewertung einer Sprachmittlungsaufgabe (vgl. S. 54), der jedoch nach An-
gaben der Autorinnen je nach Lerngruppe und Aufgabe variiert und genauer formu-
liert werden muss.  

Der insgesamt positive Eindruck des Buches wird lediglich durch die teilweise sehr 
schlechte Druckqualität einiger Originaltexte getrübt, die ein Lesen einzelner Texte 
schlichtweg unmöglich macht (siehe z.B. Übung 15: „caffè – Kaffee“ (S. 86f.), Übung 
18: „Cartelli stradali“ (S. 92f.), Übung 21: „Supermarkt“ (S. 96f.), Übung 24: „Mit der 
Bahn“ (S. 100f.) etc.).  

Katelhön und Nied Curcio ist es mit ihrem Hand- und Übungsbuch zur Sprachmitt-
lung Italienisch-Deutsch gelungen, einen theoretischen Überblick über die in der 
Fachdidaktik zurzeit viel diskutierte Aktivität der Sprachmittlung zu liefern. Diese er-
gänzen die beiden Autorinnen um eine umfangreiche Sammlung von Aufgaben auf 
verschiedenen Sprachniveaus, die zur Thematisierung von Mediation im Fremdspra-
chenunterricht ermutigt. Auch wenn sie sich in erster Linie an DaF-Lehrende richten, 
sind die präsentierten Sprachmittlungsaufgaben zum Großteil ebenfalls im schuli-
schen Italienischunterricht einsetzbar oder können Lehrenden auch anderer Fremd-
sprachen wertvolle Anregungen zur Konzeption eigener Übungen liefern.  

Manuela Franke 
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Reimann, Daniel (Hrsg.) (2014): Kontrastive Linguis tik und Fremd-
sprachendidaktik Iberoromanisch – Deutsch. Studien zu Morphosyn-
tax, Mediensprache, Lexikographie und Mehrsprachigk eitsdidaktik 
(Spanisch, Portugiesisch, Katalanisch, Deutsch). Tü bingen: Narr,  
292 S., 68,- €. 

Der Band enthält vierzehn Beiträge zur kontrastiven Linguistik und Fremdsprachendi-
daktik aus der Sicht unterschiedlicher linguistischer Theorien und Methoden. Es han-
delt sich um die Akten der Deutsch-iberischen Tagung zur kontrastiven Linguistik 
(Contrastivica), die 2012 in Würzburg stattgefunden hat. Die Beiträge sind sechs 
Themengebieten zugeordnet: Morphosyntaktische Aspekte im Sprachvergleich, kon-
trastive Pragmatik, lexikographische und hochschuldidaktische Fragen in kontrastiver 
Perspektive, medienlinguistische Fragestellungen im Sprachvergleich sowie kontrasti-
ve Sprachbetrachtung und Fremdsprachenunterricht. Im Folgenden sollen einige Bei-
träge aus diesen verschiedenen Themengebieten vorgestelltwerden.  

 

Eingeleitet wird der Band von einem Beitrag des Heraus-
gebers, Da n ie l  Re i m a n n , der den Titel Kontrastive Lin-
guistik revisited oder: Was kann Sprachvergleich für Lin-
guistik und Fremdsprachenvermittlung heute leisten? 
(S. 9-35) trägt . Der Autor untersucht darin die Bedeutung 
des Sprachvergleichs für die Sprachwissenschaft, für die 
Romanistik und für den Fremdsprachenunterricht. Daniel 
Reimann berichtet über die Anfänge der Sprachwissen-
schaft im 19. Jahrhundert, die als vergleichende indoger-
manistische Sprachwissenschaft u.a. mit Franz Bopp 
(1791–1867) entstanden ist. Auch die Romanistik ent-
stand mit Friedrich Diez und seiner Grammatik der roma-
nischen Sprachen (1836-1843) im 19. Jahrhundert als 
vergleichende Disziplin, mit dem Vorteil, dass in diesem 

Fall die historische Ursprungssprache, das Lateinische, gut dokumentiert sei, so der 
Autor (S. 9-10). Daniel Reimann schildert die Entwicklung der kontrastiven Linguistik 
seit den Anfängen und bespricht die aktuellen Tendenzen in diesem Bereich: Schon 
seit mehreren Jahrzehnten seien kontrastive Studien differenzierter geworden, in 
dem Sinne, dass siespeziellen Fachgebieten wie z.B. kontrastiver Pragmatik, kontra-
stiver Diskursanalyse etc. zugeordnet werden könnten. Der Autor betont die Bedeu-
tung des Projektes Contrastivica und dessen regelmäßig stattfindenden Tagungen 
mit den jeweiligen Publikationen (S. 20). Ebenfalls hebt  er die Bedeutung der kon-
trastiven Linguistik für den Fremdsprachenunterricht hervor. 

Im Themengebiet „Morphosyntaktische Aspekte im Sprachvergleich“ ist der Beitrag 
Sistemas temporales en zonas de transición: el caso del mirandés, el luxemburgués 
y el búlgaro-macedonio (S. 39-52) von Ra ú l  S á n c h e z  P r i e t o  angesiedelt. Ge-
genstand des Artikels sind die sogenannten Ausbausprachen – Sprachvarietäten, in 
der Regel Dialekte, die durch Standardisierung, Sprachplanung etc. zur Kategorie ei-
ner Sprache erhoben werden (S. 39). Die neue Norm müsse dann zu  verwandten 
Varietäten des gleichen Continuums klare Grenzen ziehen, um eine differenzierte 
Identität bilden zu können, so Raúl Sánchez Prieto. Der Autor untersucht die 
Sprachplanung bezüglich des verbalen Systems in den Ausbausprachen Mirande-
sisch, Luxemburgisch und Slavisch-Mazedonisch. Das Mirandesische habe das alte 
Verbsystem des Leonesischen beibehalten. Das Luxemburgische habe Formen ab-
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gelehnt, die zu wenig differenziert von den benachbarten Dialekten gewesen seien. 
Das Slavisch-Mazedonische habe periphrastische Formen, die denen der romani-
schen Sprachen ähneln, eingeführt, obwohl die benachbarten Dialekte des gleichen 
Continuums solche Formen nicht kennen würden (S. 50). Der Beitrag von Raúl Sán-
chez Prieto stellt eine sehr informative, hoch interessante und gut fundierte vergleichende 
Studie dar. 

In dem Artikel Los numerales: observaciones sobre su valor semántico en locuciones 
y refranes españoles y alemanes (S. 71-81) untersucht Ka t h l e e n  P lö t n e r  im Be-
reich der „Kontrastiven Pragmatik“ semantische Ähnlichkeiten und Unterschiede von 
pluriverbalen Einheiten, die eine Zahl als Komponente haben. Als Quelle für die 
verglichenen Redewendungen werden die Online-Wörterbücher Pons, dict.leo, 
DRAE und das Printwörterbuch Salamanca 2002 benutzt (S. 72). Die Zahlen hätten 
bei manchen dieser Strukturen eine reelle Bedeutung (de uno en uno); bei anderen 
hingegen spielten sie eine Rolle bei Über- und Untertreibungen (estar de vuelta en 
dos saltos; ponerle a alguien dos letras) (S. 76); ebenfalls spielten die Zahlen eine 
Rolle als Intensifikatoren (ser el número uno) etc.; auch Gewissheit (dos y dos son 
cuatro) oder eventuell Ungewissheit (pues claro, y dos y dos son cinco) (S. 76) 
könne damit ausgedrückt werden. Nur in wenigen Fällen findet die Autorin 
Gemeinsamkeiten in der Bedeutung bei der Verwendung von Zahlen in pluriverbalen 
Einheiten. Die Studie ist hauptsächlich beschreibend-komparativ und ist insofern mit 
Vorsicht zu genießen, da sie sich z.T. auf eine fragwürdige Basis stützt, denn gerade 
bezüglich der Idiome beinhalten viele Wörterbücher bekanntermaßen oft Einheiten, 
die nicht oder nicht mehr verwendet werden; so ist die tatsächliche Existenz mancher 
Ausdrücke, die die Autorin aufführt, infrage zu stellen, wie z.B. decirle a alguien dos 
gracias und estar de vuelta en dos saltos. Der Artikel enthält ebenfalls einige Tipp- 
und orthographische Fehler, die den Lesefluss behindern. 

Im Fachgebiet „Lexikographische und hochschuldidaktische Fragen in kontrastiver Per-
spektive“ vertritt Me i k e  Me l i s s  in (Vor)überlegungen zu einem zweisprachigen 
Produktionslernerwörterbuch für das Sprachenpaar DaF und ELE (S. 113-137) die 
Meinung, dass „die herkömmlichen semasiologisch-alphabetisch ausgerichteten zwei-
sprachigen Wörterbücher“ und auch andere einsprachige Lehrwörterbücher für die 
freie, nicht muttersprachliche Textproduktion nicht immer ausreichende Information 
anböten (S. 113). Die Autorin stellt ein Wörterbuchprojekt vor, in welchem versucht 
wird, für solche Defizite eine Lösung anzubieten. Sie untersucht u.a. Kotextangaben 
in verschiedenen Wörterbucheinträgen, Disambiguierung durch morphosyntaktische 
Information, semantische Disambiguierung etc. Sie analysiert ebenfalls, inwieweit in 
den Wörterbüchern auf inhaltliche Unterschiede der Lexeme eingegangen wird und 
viele andere lexikographische Aspekte. Meike Meliss fordert im Allgemeinen eine 
Verbesserung der Zugriffsstruktur bei den Wörterbüchern, eine klare Definition des 
Benutzerprofils, eine empirisch fundierte Auswahlinformation, das Nutzen von Kor-
pusbelegen etc. (S. 130). Die Studie ist sehr kritisch, m.E. jedoch konstruktiv. Die 
Analyse basiert auf zahlreichen Beispielen und auf einer ebenfalls umfangreichen 
Bibliographie. 

F e r ra n  Ro b le s  i  S a b a t e r  widmet sich dem aktuellen Thema der Diskursmarker 
in seiner Studie Marcadores discursivos y lexicografía bilingüe: aproximación fun-
cional-comunicativa a los reformuladores alemanes (S. 139-157). Der Autor definiert 
einen Diskusmarker aus der Sicht der Relevanztheorie und analysiert seine Rolle in 
der Kommunikation. Diskursmarker kämen in allen Textsorten vor, und es gebe be-
stimmte textuelle Merkmale, die das Vorkommen eines Diskursmarkers rechtfertigen 
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würden, so der Autor (S. 140). Er plädiert für eine Beschreibung dieser Lexeme auf 
der Basis ihrer funktionell-kommunikativen Funktion (S. 140), denn bei der Verwen-
dung von Diskursmarkern würden konzeptuelle Inhalte vermittelt sowie andere meta-
linguistische Lexeme, die darauf hinwiesen, wie diese konzeptuellen Inhalte in einem 
sinnvollen Zusammenhang zu deuten seien (S. 141). Ferran Robles i Sabater defi-
niert in seinem Beitrag verschiedene Funktionen der Diskursmarker; daraufhin unter-
sucht er den deutschen Diskursmarker und zwar und macht einen Vorschlag für ei-
nen zweisprachigen lexikographischen Eintrag Deutsch-Spanisch (S. 154-155). Der 
Eintrag ist sehr vollständig und impliziert eine tiefgreifende Analyse des Gebrauchs 
der deutschen Wendung. Manche vorgeschlagenen Äquivalenzen wie z.B. der Ge-
brauch von y concretamente sind jedoch m.E. fraglich, und der Leser erfährt nicht, 
wie sie gewonnen wurden. 

In Doblaje cinematográfico de una película bilingüe – un caso especial de lingüística 
contrastiva aplicada (S. 199-219) beschäftigt sich Ma r ía  J o s é  Ru i z  F ru t o s  im 
Bereich „Medienlinguistische Fragestellungen im Sprachvergleich“ mit der Adaption 
ins Deutsche des Filmes Salvador (2006) vom Regisseur Manuel Huerga. Es geht um 
den am 2. März 1974 (am Ende der Franco-Zeit) im Alter von 26 Jahren hingerichte-
ten katalanischen Anarchisten Salvador Puig Antich. In der Originalversion verläuft 
der Film in mehreren Sprachen, und zwar auf Spanisch und Katalanisch sowie spo-
radisch auf Französisch und Englisch. In der deutschen Version wird der Film jedoch 
in eine einzige Sprache übersetzt. Die Autorin untersucht in dieser interessanten wis-
senschaftlichen Darstellung unterschiedliche Übersetzungsstrategien bei dem Über-
gang von der mehrsprachigen Originalversion zum einsprachigen Ergebnis ins Deut-
sche. Im Allgemeinen wird in der deutschen Version versucht, der Situation der 
sprachlichen imposición gerecht zu werden. Die sprachlich komplexe Wirklichkeit ge-
he jedoch in den meisten Passagen verloren (S. 217), und die damalige Diglossie 
werde einsprachig übersetzt. Der deutsche Zuschauer bekomme somit den Eindruck, 
als würden alle Szenen im Original auf Spanisch verlaufen (S. 217). In dem Artikel 
werden darüber hinaus Informationen zu der wahren Geschichte von Salvador Puig 
Antich in den Fußnoten vermittelt. Das Thema ist sehr originell und der Artikel ist ins-
gesamt sehr gut gelungen. 

K a r i n  V i l a r  S á n c h e z  untersucht in Kann man Stil lehren? Die Analyse textsorten-
spezifischen Stils im DaF-Unterricht in Spanien (S. 259-273) im Bereich „Kontrastive 
Sprachbetrachtung und Fremdsprachenunterricht“ die Rolle des Stils im Unterricht 
des Deutschen als Fremdsprache im Rahmen der Übersetzer- und Dolmetscheraus-
bildung an der Universität Granada (S. 159). Stil solle textsortenbezogen verstanden 
werden (S. 160), so die Autorin. Die stilistisch angemessene Verwendung der Spra-
che sei enorm wichtig für jeden Übersetzer und Dolmetscher; Wörterbücher gäben 
jedoch eher selten Informationen über die Stilebene der in ihrer Nomenklatur aufge-
führten Lexeme (S. 261). „Stil erzeugen heißt, unter einer Vielfalt von formalen Mög-
lichkeiten auszuwählen. Bezogen auf textsortenadäquaten Stil bedeutet dies, sich für 
die Formen zu entscheiden, die in der gegebenen Textsorte allgemein favorisiert 
werden“ (S. 263). Die Autorin systematisiert den Einsatz verschiedener stilistischer 
Möglichkeiten im Spanischen und im Deutschen (S. 267-271). Sie untersucht eben-
falls Aspekte der Aufforderungen in deutschen und spanischen Beschwerdeschrei-
ben, wie z.B. den unterschiedlichen Gebrauch der Formen des Imperativs (S. 271-272). 

Insgesamt stellt der Sammelband von Daniel Reimann einen wichtigen Beitrag zur 
Diskussion aktueller Fragen der kontrastiven Linguistik dar. 

Aina Torrent 
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Suárez Lasierra, María (Hrsg.) (2014): Creatividad en el aula. Español 
como Lengua Extranjera (ELE). Berlin: edition tranv ía; 220 S., 19,80 €. 

Kreativität im Unterricht – mit diesem vielversprechenden Titel lockt der 12. Band der 
Reihe „Theorie und Praxis des modernen Spanischunterrichtes“ und versammelt ins-
gesamt zwölf spanischsprachige Beiträge zu diesem Thema. Auch das Titelbild 
weckt hohe Erwartungen: ein zusammengerolltes Stück Papier im Inneren einer gut 
verkorkten Flasche, welche halb im weißen Sand steckt, angespült von einem türkis-
blauen Meer im Hintergrund. Eine Flaschenpost!   

  

Was verbirgt sich in der Flasche? Die Karte eines zu he-
benden (fremdsprachendidaktischen) Schatzes? Der Be-
trachter kann mit Hilfe der eigenen Vorstellung diesen vi-
suellen Impuls weiter ausgestalten und eines ist damit 
gleich klar: Es wird hier mit Erwartungen gespielt – und 
zwar vermittelt durch Bild und Wort zugleich. 

„Kreativität. Hohe Erwartungen an einen schwachen Be-
griff“ – diese Assoziation zu Hartmut von Hentigs bekann-
tem Essay liegt nahe.1 Mit Creatividad en el aula steht, 
um mit Hentig zu sprechen, ein „Heilswort“ im Titel, ein 
Begriff, der seit ca. zwei Jahrzehnten in der Didaktik en 
vogue ist und zu dem es keine einheitliche, klare Definiti-
on gibt. Ein Band mit einem solch offenen, vagen Begriff  

im Titel macht neugierig, hat sich zugleich aber auch an einer bestimmten Erwar-
tungshaltung zu messen. 

Der Titel des Bandes lässt der Herausgeberin in der Zusammenstellung der Beiträge 
zunächst freie Hand und erlaubt die Behandlung ganz unterschiedlicher Themen, die 
das Prinzip „Kreativität im Unterricht“ widerspiegeln sollen. Ein Manko ist jedoch, 
dass nicht klar wird, was denn genau den kreativen Zugriff auf den Fremdsprachen-
unterricht Spanisch ausmacht. Auch die Einleitung der Herausgeberin schafft hier 
keine Klarheit: Ist hier eine besondere Originalität, Neuartigkeit der Vorschläge zu 
erwarten? Geht es ganz allgemein um die Stimulation von Ideen, um den spieleri-
schen Umgang mit Ideen oder auch um die gezielte Nutzung der Phantasie? Auf 
welchen Ebenen ist „Kreativität“ hier angesetzt? Auf der Ebene der Theorie im Sinne 
von neuen, „kreativen“ Überlegungen? Oder – etwas praxisbezogener - auf der Ebe-
ne des Materials für den Unterricht? Oder aber auf der Ebene des Lehrerverhaltens 
bzw. auf der Ebene des Umgangs mit dem Material beispielsweise durch kreative 
Unterrichtsformen und -methoden? 

So liegt die Vermutung nahe, dass es sich hier um eine sehr weite Auslegung des 
Begriffs „Kreativität“ handelt; die einzelnen Beiträge stellen Anregungen dar, spezifi-
sche Themen des Fremdsprachenunterrichts Spanisch, neu zu denken, zu überden-
ken, und liefern einen großen Input an Ideen, teils theoretischer, aber auch prakti-
scher Natur in Form von Materialien für den Unterricht.  

Dabei stehen keine bestimmten Lernstufen im Vordergrund und ebensowenig wird 
ein Schwerpunkt auf die Schulung spezifischer Kompetenzen gelegt, wie die folgen-
de Auflistung zeigt: Jeweils einmal werden die Themen Wortschatz, Kunst und Lite-
ratur, Interkulturalität, Lerntechniken, Analyse von (Lehrbuch-)Materialien, die soge-
                                                           
1 Hentig, Hartmut von (2000): Kreativität. Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff. Weinheim, 

Basel. 
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nannten „TIC's“ (Tecnologías de la Información y de la Comunicación), das Verfas-
sen argumentativer Texte, mündliche Kommunikation, Evaluation von Fertigkeiten 
und Kompetenzen und virtuelle Lernumgebungen behandelt. Zweimal steht das The-
ma Grammatik im Vordergrund. 

Die meisten Beiträge verbinden theoretisches Hintergrundwissen mit praktischen Er-
fahrungen aus unterschiedlichen Bereichen des Fremdsprachenunterrichts Spanisch: 
mit jungen Lernern in formellen Lernkontexten, aber auch mit einem erwachsenen 
Publikum in institutionellen und anderen Kontexten. Die in ihnen enthaltenen Ideen 
und Impulse sind so für schulische, aber auch für universitäre und andere Kontexte 
des Fremdsprachenunterrichts Spanisch interessant und relevant. Die meisten Bei-
träge enthalten ausführliches Material zur praxisnahen Veranschaulichung des disku-
tierten Themas, stellenweise auch zur Verwendung im Unterricht. 

Gleich der erste Artikel zeigt auf beeindruckende Art und Weise die gründliche theo-
retische Fundierung, welche den meisten Artikeln des Bandes gemeinsam ist. Auf 36 
Seiten – es ist der umfangreichste Artikel von allen – schlägt sich die fünfjährige 
(theoretische und praktische) Beschäftigung mit dem Thema „Wortschatz“ der Auto-
ren E m i l i a  Co n e jo  und S e rg i o  T ro i t i ñ o  nieder. Der Artikel stellt die zentrale 
Rolle dieses Themas für den Fremdsprachenunterricht heraus und plädiert dafür, 
den Stellenwert von Wortschatzarbeit zu überdenken. Darüber hinaus präsentieren 
die Autoren hier ihre Überlegungen im Hinblick auf die Frage, wie sich die Wort-
schatzarbeit in eine umfassende Methodik integrieren lässt. Exemplarisch wird dies 
anhand von Materialien für den Fremdsprachenunterricht Spanisch vorgeführt, in de-
ren Erstellung die ausgearbeiteten Thesen zur Wortschatzarbeit Eingang finden.  

Der mit Arte y literatura, ¿un juego? überschriebene zweite Beitrag von Ca rm e n  
d e  l a s  P e ñ a s  G i l  ist weniger theoretisch als vielmehr praktisch-materialbezogen 
ausgerichtet und versteht sich als eine Art Workshop, ein „Spielraum“. Die Autorin 
stellt hier verschiedene didaktische Strategien vor, anhand derer Aktivitäten geplant 
werden können, welche das Vergnügen an Kunst und Literatur im Fremdsprachenun-
terricht Spanisch fördern sollen. Im Zentrum steht hier jeweils authentisches Material 
aus Literatur und Bildender Kunst: Die Autorin nutzt den Überraschungseffekt, den 
die Einbindung dieses Materials in den Unterricht mit sich bringen kann, sowie die 
davon ausgehende Motivation für die Lerner, welche – angeregt durch das Material – 
spielerisch eigene Assoziationen, Wahrnehmungen und Erfahrungen thematisieren 
können. Neben dem Ziel authentische kommunikative Situationen zu schaffen, die-
nen die präsentierten Beispiele aus Bildender Kunst und Literatur den Lernern als 
Impulse selbst produktiv tätig zu werden, beispielsweise durch kreatives Schreiben. 
Der Beitrag liest sich als Ideenfundgrube und präsentiert dazu anregendes Material; 
in der Unterrichtspraxis wird die Lehrkraft hier jedoch noch Leerstellen zu füllen ha-
ben. 

Der nachfolgende Beitrag von E va  D ía z  G u t i é r re z  legt den Schwerpunkt auf 
die Schulung der interkulturellen Kompetenz. Ausgangspunkt bildet hier zunächst ei-
ne Definition des Konzeptes „Kultur“, welches im Unterricht explizit gemacht werden 
soll. Im Anschluss daran entwickelt die Autorin auf der Basis des Curriculums des 
Cervantes Instituts praktische Strategien, die den Lernern dazu dienen sollen, sich in 
interkulturellen Kommunikationssituationen zurechtzufinden und sich wirksam in die-
se einzubringen. Einige konkrete Materialvorschläge runden den Beitrag ab. 

Um kognitive Lernstrategien geht es in dem Artikel von Nu r i a  E s t e va n . Die Auto-
rin betont die Notwendigkeit, im Unterricht das Erlernen dieser Strategien zum The-
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ma zu machen, um die Lerner zu befähigen, die Strategien bewusst bei der Realisie-
rung von Aufgaben einzusetzen. Dabei stellt sie vor, anhand welcher Kriterien Lern-
strategien ausgewählt oder wie diese gewichtet werden sollten und wie die Lehrkraft 
deren Verwendung fördern könnte. Als Beispiele unterschiedlicher Funktionen kogni-
tiver Strategien nennt Nuria Estevan zum einen die Förderung (metakognitiver) Re-
flexion zur Verbalisierung von bestimmten Aspekten der Sprache, zum anderen das 
Lernen allgemein zu fördern. In diesem Zusammenhang erwähnt sie beispielsweise 
die Integration von Feedbacks und geleiteten Fragen im Unterricht, verbunden mit 
dem Ziel, die Urteilsfähigkeit und mentale Autonomie der Lerner zu entwickeln. 

Das Thema Grammatik ist gleich zwei Mal in diesem Band vertreten, wobei die Bei-
träge hier jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Der kürzere von beiden, 
verfasst von J u d i t h  G i l , präsentiert die globalere, metareflexive Perspektive auf 
das Thema: ¿De qué gramática hablamos cuando hablamos de gramática? fragt die 
Autorin und stellt in ihren Überlegungen unterschiedliche Grammatik-Modelle einan-
der gegenüber. Sie plädiert für eine sinnvolle, d.h. kohärente Vermittlung von Gram-
matik im Unterricht und betont hierbei die enge Verbindung von grammatischer und 
kommunikativer Kompetenz. Als Voraussetzung hierfür sollte die Lehrkraft fähig sein, 
die eigene Betrachtungsweise von Grammatik zu benennen, zu reflektieren und ge-
gebenenfalls von anderen abzugrenzen. Eine bewusste Positionierung, so führt Ju-
dith Gil vor, befähigt zur Reflexion gängiger Überzeugungen. Anhand zentraler The-
sen zur Vermittlung grammatischer Inhalte, die teilweise durch Aufgaben in Lehrwer-
ken konkretisiert werden, wird dies im Beitrag veranschaulicht.  

Der zweite Zugriff auf das Thema Grammatik von M i gu e l  Mo n re a l  A zc á ra t e  
ist – anders als die metareflexive Perspektive auf das Phänomen „Grammatik“ – an-
hand konkreter unterrichtsbezogener Fragen organisiert: Bereits der Titel Gramática: 
¿cómo la enseño? ¿Cómo la aplico? verspricht eine stärkere Anwendungsbezogen-
heit. Der Artikel antwortet konsequent auf beide Fragen: Im ersten Teil geht es um 
die Art und Weise der „zeitgemäßen“ Vermittlung von Grammatik im Kontext von 
Aufgabenorientierung und der Förderung kommunikativer Kompetenz. Im zweiten 
Teil präsentiert der Autor zahlreiche eigene Unterrichtsvorschläge und kommentiert 
diese im Hinblick auf ihr didaktisches Potential. 

Ma r i a n n e  Hä u p t l e -B a rc e ló  nimmt in ihrem Beitrag ein wenig beachtetes, auf 
den ersten Blick banal wirkendes Thema in Angriff, welches auf den zweiten Blick je-
doch äußerst komplex ist. Sie geht der Frage nach, welchen Einfluss Lehrbücher auf 
die Art und Weise der Lehre/des Lehrens haben. In den hier präsentierten Überle-
gungen spiegelt sich abermals eine stärker metareflexive Perspektive wider, welche 
für die meisten Artikel des Bandes signifikant zu sein scheint. Interessant ist der An-
satz der Autorin, statt der Analyse von Lehrbüchern bzw. der Kritik von spezifischen 
Lehrbuchinhalten ein interaktionistisches Modell zur Grundlage der Reflexion zu ma-
chen, indem sie den gegenseitigen Einfluss zwischen Lehrbuch und Lehre unter-
sucht und die Art und Weise der Verwendung von Lehrbüchern didaktisch analysiert 
und kommentiert. 

Mit dem Beitrag von E l k e  H i l d e n b ra n d  und P i l a r  S a n  J os é  V i l l a c o r t a  
wird bereits durch den Titel erstmals (und erstmalig) in diesem Band ein expliziter 
Bezug zum Prinzip der Kreativität hergestellt: Die Autorinnen befassen sich  mit dem 
Thema von Schreibaufgaben und stellen vor, wie durch die entsprechende Konzepti-
on dieser Aufgaben tatsächlich die Kreativität der Lerner angeregt werden kann. Un-
ter Rückgriff auf die Tecnologías de la Información y de la Comunicación geht es da-
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rum, eine neue Perspektive auf „klassische Ideen“ einzunehmen, indem zum Aus-
tausch der kreativen Schreibprodukte zwischen den Lernern selbst angeregt wird. 
Der Beitrag mündet in einen praxisbezogenen Teil, in dem die zuvor ausgearbeiteten 
Rahmenbedingungen kreativer Schreibaufgaben anhand der Überarbeitung „klassi-
scher Formate“ exemplifiziert werden. 

Um die Rolle der Evaluation in Verbindung mit Fertigkeiten und Kompetenzen geht 
es G e mm a L in a res  in dem nachfolgenden Beitrag. Am Beispiel des universitären 
Lehr- und Lernkontextes beantwortet die Autorin zentrale Fragen rund um das „Wie“ 
und „Warum“ von Evaluation und betont, dass die Reflexion und – hiermit verbunden 
– das genaue Verständnis von Techniken der Evaluation von zentraler Bedeutung für 
die täglichen Aufgaben einer Lehrkraft sind. Sie plädiert dafür, Evaluation nicht als 
isolierten Bereich neben der Lehre aufzufassen, sondern sie als kohärenten, den 
Prozess des Lernens begleitenden Bestandteil in die Lehre zu integrieren.  

In dem Artikel von Ca rm e n  P a s t o r  V i l l a l b a  steht die Analyse einer ganz spezi-
fischen Textsorte im Vordergrund: Es geht hier um argumentative Texte, genauer 
gesagt um das Verfassen einer Beschwerde. Die Autorin kommentiert sprachliche, 
rhetorische und soziopragmatische Inhalte dieser Textsorte und legt dabei unter Ein-
bezug einer empirischen Forschungsarbeit einen besonderen Schwerpunkt auf kul-
turspezifische Aspekte bei der Produktion. Konkret arbeitet sie heraus, inwiefern sich 
spanische und deutsche Beschwerdeschreiben voneinander unterscheiden und war-
um bzw. in welcher Hinsicht der jeweilige kulturspezifische Hintergrund die Lesart 
dieser Schreiben beeinflusst. Im Anhang führt der Artikel konkrete Unterrichtsvor-
schläge zum Thema auf. 

Der kürzeste Artikel des Bandes ist den virtuellen Lernumgebungen gewidmet. 
J u a n a  S á n c h e z  B e n i t o  präsentiert und kommentiert im Hinblick auf die didakti-
sche Verwendbarkeit hier kurz und bündig das Centro Virtual del Instituto Cervantes 
und dessen interaktive Übungen und Aufgaben. 

Der letzte Beitrag des Bandes, verfasst von Nu ra y  Y i lm a z , ist praxisbezogen und 
sehr unterrichtsnah gestaltet. Hier steht das Thema „Förderung der Mündlichkeit“ im 
Vordergrund. Die Autorin arbeitet Methoden und Strategien heraus, anhand derer die 
mündliche Kommunikation im Unterricht entwickelt und ausgebaut werden kann. Da-
zu präsentiert sie eine detailgenau ausgearbeitete komplexe Lernaufgabe, in deren 
Verlauf spezifische Teilkompetenzen erworben werden, welche die Lerner dazu be-
fähigen, die finale Aufgabe, eine spezifische kommunikative Situation, zu realisieren. 

Der 12. Band der Didaktik-Reihe der edition tranvía und des DSV präsentiert sich so 
äußerst heterogen. Dabei ist der explizite Bezug zum Titel Creatividad en el aula 
nicht immer unmittelbar gegeben. In den meisten Beiträgen überwiegt die theoreti-
sche Reflexion, es wird jedoch an zahlreichen Stellen auch Unterrichtsmaterial prä-
sentiert. Einen Beitrag zum notwendigen Austausch unter Spanischlehrenden zu lei-
sten und das Ziel, eigenes didaktisches Wissen bzw. Erfahrungen auf den neuesten 
Stand zu bringen – diesem Anspruch kommt der Band jedoch ohne jeden Zweifel 
nach. 

Rebecca Nagel 
 



 137

Schemann, Hans / Knight, Paul (2011): Idiomatik Deu tsch – Englisch. 
Hamburg: Buske, XXXVIII + 1254 S., 118,- €. 

Zurzeit kann wieder ein erhöhtes psychologisch, linguistisch und sprachdidaktisch 
motiviertes Interesse an Wortschatzfragen und Wortschatzverarbeitung festgestellt 
werden.2 Die Phraseologie wird dabei nach wie vor stiefmütterlich behandelt: das seit 
den 1970er Jahren wachsende Interesse der europäischen Linguistik für phraseolo-
gische Lexikoneinheiten3 kontrastiert noch immer stark mit ihrer lexikographischen 
Erfassung.  

 

Die in der Forschung immer wieder monierte und in vielen 
Studien belegte Kluft zwischen Theorie und Praxis ist auf 
dem Gebiet der deutschsprachigen Lexikographie und 
Phraseographie besonders ausgeprägt. So werden Phra-
seme in einsprachigen Allgemeinwörterbüchern sowie in 
Übersetzungswörterbüchern in der Regel vernachlässigt, 
u.a. wohl aus Platzgründen.4  

Aber auch verfügbare phraseologische Wörterbücher las-
sen zu wünschen übrig.5 Dabei sind solche Spezialwerke 
unumgänglich, um den phraseologischen Bestand einer 
Sprache umfassend festzuhalten und zu beschreiben und 
gleichzeitig die Spezifika der Phraseme zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sollte die Sprachwissenschaft – trotz der  

Schwierigkeit der eindeutigen Bestimmung der phraseologischen Äquivalenz zweier 
Sprachen – versuchen, auch zwei- und mehrsprachige phraseologische Wörterbü-
cher hervorzubringen.6 Das dies kein einfaches Unterfangen ist, liegt auf der Hand. 
Sämtliche Problemfragen aus dem Bereich der monolingualen Lexikographie gestal-
ten sich dabei noch komplizierter.  

                                                           
2  Vgl. z.B. Lewis, M. (2010): The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward. Andover 

(UK).  

3 Im Weiteren wird der Begriff ,Phrasem‘ verwendet – so auch im Sinne des in der Phraseologiefor-
schung mittlerweile erreichten terminologischen Konsensus (vgl. Burger, H. / Dobrovol’skij, D. / 
Kühn, P. / Norrick, N.R. (Hrsg.) (2007): Phraseologie. Ein internationales Handbuch der zeitgenös-
sischen Forschung. Berlin, New York). Unser Phrasemverständnis richtet sich nach der Definition 
von František Čermák (Čermák, F. (2007): Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and 
General Phraseology. Praha, S. 32).  

4  Das traditionelle Printwörterbuch stößt hier offensichtlich auf seine fest umrissenen Grenzen, wenn 
es weder quantitativ noch qualitativ befriedigende Aufbereitung des betreffenden Wortgutes ermög-
licht. Elektronische Wörterbücher, die in den meisten Fällen nur elektronisierte Versionen ihrer ge-
druckten Pendants darstellen, sind nicht im Stande, effektive Lösungen anzubieten. 

5  Umfangreiche Datenquellen stellen einige Projekte aus dem deutschen Sprachraum dar, deren Er-
gebnisse online verfügbar sind: z.B. Kollokationen im Wörterbuch (vgl. unter   
http://kollokationen.bbaw.de (23.8.2014)) oder Kollokationenwörterbuch (vgl. unter   
http://colloc.germa.unibas.ch/web/projekt/ (23.8.2014)), zur diachronen Phraseologie dann z.B. 
OLdPhras (vgl. unter http://oldphras.unibas.ch/web/ (23.8.2014)).  

6  Gute Ansätze finden sich z.B. in der elektronischen Äquivalenz-Datenbank der Lernplattform 
EPHRAS (vgl. unter http://www.ephras.org/index.php (23.8.2014)) oder in der Plattform des EU-
Projektes SprichWort (vgl. unter http://www.sprichwort-plattform.org (23.8.2014)). Zur lexikographi-
schen Erfassung von Sprichwörtern zweier oder mehrerer Sprachen vgl. neu z.B. die Studie von 
Walter, H. (2012): Probleme der Erstellung von zwei- und mehrsprachigen Sprichwörtrbüchern. Er-
fahrungen der Greifswalder Parömiologie. In: Steyer, K. (Hrsg.): Sprichwörter multilingual. Theore-
tische, empirische und angewandte Aspekte der modernen Parömiologie. Tübingen, S. 205-225. 
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Bei der Recherche nach dem phraseographischen Status-Quo für das Deutsche ste-
chen in der – allerdings nicht allzu umfangreichen – Reihe von ein- und zweisprachi-
gen phraseologischen Printwörterbüchern7 die großen Arbeiten von Hans Schemann 
heraus (und dies auch oder gerade vor dem Hintergrund der beiden anderen großen 
phraseologischen Wörterbüchern – DUDEN 11: Redewendungen und Moderne deut-
sche Idiomatik von W. Friederich). Darunter zählt auch das Wörterbuch mit dem Titel 
Idiomatik Deutsch-Englisch (weiter nur IDE) von Hans Schemann und Paul Knight, 
das sich erfreulicherweise auf einem Feld versucht, das einer intensiven Pflege be-
dürftig ist.  

Von diesem Wörterbuch wird im Folgenden die Rede sein,8 wobei man betonen 
muss, dass es – darauf machen auch die Verweise in der Einleitung des Wörter-
buchs aufmerksam – im Kontext sowohl mit den einsprachigen phraseologischen 
Großwörterbüchern von Hans Schemann (Deutsche Idiomatik, 1993 bzw. 2011 und 
Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten, 1989 bzw. 2012) als auch mit sei-
nen weiteren bilingualen phraseologischen Wörterbüchern Deutsch – Französisch, 
Deutsch – Portugiesisch, Deutsch – Spanisch,9 Deutsch – Italienisch steht.  

Die IDE, die als ein synchrones, bilinguales, primär semasiologisch angelegtes Print-
wörterbuch mit einer glattalphabetischen Makrostruktur und einer äußeren Zugriffs-
struktur charakterisiert werden kann, ist 2011 von Buske-Verlag herausgegeben wor-
den. Es handelt sich um ein phraseologisches Wörterbuch (Spezialwörterbuch), das 
in seiner Erstauflage 1995 in der PONS-Reihe bei Klett-Verlag erschienen ist. 

Die Umtexte, konsequent auf Deutsch und zugleich Englisch geschrieben, sind als 
Vorwort (Preface), Zeichenerklärung und Benutzerhinweise (Signs and Abbreviations 
Used in this Dictionary) und Einleitung (Introduction) benannt.  

Das Vorwort enthält v.a. Ausführungen zur Bedeutung bzw. Stellung des phraseolo-
gischen Wortschatzes in der Sprache, manche weiteren wesentlichen Informationen 
fehlen aber. Man kann dem Vorwort zwar implizit entnehmen, dass die IDE für Mut-
ter- sowie Fremdsprachler des Deutschen/Englischen bzw. für Übersetzer bestimmt 
ist, explizit werden die Adressaten jedoch nicht genannt. Außerdem vermisst man 
eindeutige Angaben zu Zielen, welche die Autoren verfolgt haben (außer Anmerkun-
gen, dass die Arbeit mit einem phraseologischen Wörterbuch den „idomatischen 

                                                           
7  Aus neueren theoretischen Arbeiten zur deutschen Phraseographie ist das – bei der zweisprachi-

gen Thematik auf Finnisch und Schwedisch fokussierte – Buch von Jarmo Korhonen zu nennen; 
dort auch weitere Literatur (vgl. Korhonen, J. (2011): Phraseologie und Lexikografie. Phraseolo-
gismen in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern mit Deutsch. Burlington). Zur deutsch-tsche-
chischen Phraseographie kann hier das zweiteilige deutsch-tschechische Phraseologiewörterbuch 
genannt werden (Heřman, K. / Blažejová, M. / Goldhahn, H. et al. (2010): Deutsch-tschechisches 
Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen. Německo-český slovník frazeo-
logismů a ustálených spojení. Praha). Siehe dazu auch die Besprechung von den Autoren dieser 
Rezension: Šemelík, M. (2010), In: International Journal of Lexicography 4/23, S. 486-491 (verfüg-
bar unter: http://ijl.oxfordjournals.org/content/23/4/486.full?keytype= ref&ijkey=WSe3LV4kSnJU4H1 
(23.8.2014)) und Šichová, K. (2011), In: Časopis pro moderní filologii, Jg. 2/93, UJČ AV Praha, S. 
126-130. Zu deutsch-englischen Phraseographie ist bisweilen kein Printwörterbuch mit dem ver-
gleichbaren Umfang wie die IDE zu finden. Auf andere Sprachen in Verbindung mit dem Deut-
schen kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.  

8  Die vorliegende Rezension ist sowohl aus der phraseologischen als auch aus der metalexikogra-
phischen Perspektive geschrieben; die Benutzerperspektive schwingt ebenfalls mit. Eine genaue 
Beurteilung der im Wörterbuch dargestellten phraseologischen Äquivalenz Deutsch-Englisch muss 
dagegen einer anderen Rezension, wohl aus der Feder eines Anglisten, vorbehalten bleiben. 

9  Vgl. dazu die Rezension von Stefan Ettinger (2014), in: Philologie im Netz 67/2014, S. 95-114. 
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Sinn“ (S. VI) schulen sowie den Sprachsinn ganz allgemein schärfen kann), und 
Funktionen, welche die IDE zu erfüllen versucht10. Für den Aufbau eines Wörter-
buchs sind das aber – wie später sichtbar wird – Kriterien von grundsätzlicher Be-
deutung.  

Zum ca. dreiseitigen Abschnitt Zeichenerklärung und Benutzerhinweise sei hier be-
merkt, dass Hinweise in Form von verschiedenen auf der Innenseite der Buchdeckel 
platzierten Schemata eventuell benutzerfreundlicher wären als die Übersicht in der 
IDE auf S. Xff. Ein sichtbares Bemühen, auch Benutzern ohne linguistische Ausbil-
dung und Kenntnisse der sprachwissenschaftlichen Terminologie gerecht zu werden 
(daher wohl die Benennung des Forschungsobjektes als „Wendungen“, „Redensar-
ten“ und dergleichen), ist an sich lobenswert. Etwas konsequenterer Umgang mit 
Fachvokabular wäre jedoch insbesondere im Hinblick auf die Nachwuchswissen-
schaftler und auf den prominenten Stellenwert der Schemannschen Wörterbücher in 
der deutschen Phraseologie willkommen, so z. B. ein fachgerechtes Benennen der 
phraseologischen (syntagmatischen und paradigmatischen) Varianz (S. XII: „Elemen-
te, die wegfallen können“ (verstehe die syntagmatische Varianz), „Alternativen“, d. h. 
die paradigmatische Varianz). 

Auch in der informativen Einleitung11 finden sich Stellen, die einer Ergänzung oder 
Präzisierung bedürften.  

Auf S. XVII wird beispielsweise angegeben, dass die Materialbasis des Wörterbuchs 
auf eine kritische Durchsicht ausgewählter zeitgenössischer und älterer Texte, die 
Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften, die Beobachtung der mündlichen Sprache 
und die Auswertung von bestehenden Wörterbüchern zurückgehe. Im Falle eines im 
Jahre 2011 herausgegebenen Wörterbuchs ist u.E. dennoch zu erklären, warum die 
seit vielen Jahren zur Verfügung stehenden elektronischen Korpora des Deutschen12 
nicht berücksichtigt wurden bzw. werden konnten.13  

Auch wenn „das deutsche Corpus der Idiomatik Deutsch – Englisch“ mit der 1993 er-
schienenen Deutschen Idiomatik identisch ist und daher eine Sprachentwicklung von 
mindestens 20 Jahren nicht berücksichtigt, ist der Vorteil dieser Materialbasis – und 
dies kann nicht genug betont werden! – ihr beträchtlicher und in der deutschsprachi-
gen Printphraseographie bisher nicht überholter Umfang: 33.000 Phraseme bzw. Va-
rianten. Gerade im Vergleich beispielsweise zum DUDEN 11 wird man im „Sche-
mann“ bei der Suche auch gerade nach weniger gebräuchlichen Phrasemen häufiger 
fündig. Bei einer Neuauflage wäre dann an eine Erweiterung des Materials um phra-
seologische Neologismen (einschließlich phraseologischer Anglizismen und neuer 
Entlehnungen) sowie an Berücksichtigung eventueller Bedeutungserweiterungen der 
bereits verzeichneten Phraseme (siehe dazu die in Anm. 8 erwähnten Ausführungen 
von Ettinger 2014) zu denken.  
                                                           
10  Zu Wörterbuchfunktionen vgl. Tarp, S. (1995): Wörterbuchfunktionen: Utopische und realistische 

Vorschläge für die bilinguale Lexikographie. In: Wiegand, H.E. (Hrsg.): Studien zur bilingualen Le-
xikographie mit Deutsch II. Hindesheim, New York, S. 17-21.  

11  Diese besteht aus folgenden Kapiteln: Die Materialbasis, Der Begriff der Idiomatik, Die Markie-
rung der Ausdrücke, Struktur und Funktion der Beispiele, Das Verweissystem, Die alphabetische 
Anordnung der Redewendungen, vgl. S. XVI-XXXVII.  

12  Vgl. z.B. unter https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/ und http://www.dwds.de/   
(23.8.2014).  

13  Über die Notwendigkeit, Korpora bei der lexikographischen Arbeit heranzuziehen, wird heutzuta-
ge ja nicht mehr gezweifelt. Vgl. Lemnitzer, L. / Zinsmeister, H. (2006): Korpuslinguistik. Eine Ein-
führung. Tübingen, S. 143ff.  
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Für die Konzeption eines phraseologischen Werkes ist die Definition seines Interes-
sensgegenstandes – des Phrasems – von elementarer Bedeutung. Der halbseitige 
Absatz Der Begriff der Idiomatik ist daher recht knapp verfasst, allerdings können 
sich Interessierte mit der umfangreichen wissenschaftlichen Einleitung des einspra-
chigen Wörterbuchs von H. Schemann auseinandersetzen. Der Terminus ,Idiom‘ – 
so scheint es uns – wird eher als Bezeichnung für die im Wörterbuch akzentuierte 
semantische Seite des Syntagmas und vielleicht auch im Hinblick auf die breite Le-
serschaft verwendet, denn nicht alle im Buch verzeichneten Phraseme sind idioma-
tisch. Die IDE-Autoren bekennen sich nicht zu der heute in der Germanistik üblichen 
Phrasem-Definition von Harald Burger und möchten Phraseme als „Einheiten, die 
kontextgebunden sind“ (S. XVIII) sehen. Auch wenn wir ebenfalls an die Phraseme 
anders als Burger herangehen, ist dies u.E. ohne weitere Erklärungen terminologisch 
etwas ungeschickt formuliert. Positiv angemerkt werden muss jedoch, dass hierbei 
auch beispielsweise der „situative Kontext (die Situationen, in denen die Ausdrücke 
gebraucht werden)“ berücksichtigt wurde und somit die pragmatischen Phraseme 
nicht ausgeklammert blieben, oder dass auch viele nicht vollständig idiomatischen 
Kollokationsphraseme (die häufig als Kollokationen keinen Eingang in Wörterbücher 
finden, z.B. Diät halten) oder Propositionalphraseme (z.B. Zitate) aufgenommen wur-
den. Dadurch, dass die lexikalischen Phraseme (Einwortphraseme) per Definition 
nicht ausgeklammert wurden, finden sich im Material einige davon (Unschuldslamm, 
nichtsdestoweniger, hervorzaubern usw.). Dies ist im Kontext der deutschsprachigen 
Phraseologie einmalig und gehört ausdrücklich positiv hervorgehoben. 

Im Textteil zur Markierung der Ausdrücke wird in Bezug auf deren Gebrauch betont, 
dass auch die als gehoben, regional oder veraltet geltenden Phraseme aufgenom-
men, entsprechend aber gekennzeichnet wurden. Dies ist benutzerfreundlich auch 
deshalb, weil so auch die etwas ungebräuchlichen Phraseme lexikographisch fest-
gehalten sind14. Bei einer Neuauflage wäre in diesem Kapitel über eine Überprüfung 
der Terminologie nachzudenken. Was man sich beispielsweise unter einer Stilebene 
„normal (umgangssprachlich)“ vorstellen soll, ist fraglich, zumal die auf der Achse „li-
terarisch, gehoben, normal (umgangssprachlich), familiär, salopp und vulgär“ plat-
ziert ist (S. XX). 

In den Ausführungen zur Struktur und Funktion der Beispiele (S. XXIVf.) würde man 
im Kontext der Äußerung „Belege findet man nur in geschriebenen Texten […]. Ein 
Teil der Ausdrücke erscheint aber vorzugsweise in der gesprochenen Sprache“ eine 
zumindest kurze Reflexion über die mediale/konzeptionelle Schriftlichkeit/Mündlich-
keit erwarten sowie über Verschiebungen, die in den letzten Jahrzehnten in dieser 
Hinsicht stattgefunden haben. Was den Aufbau des Eintrags anbelangt, hat sich 
Hans Schemann entschieden, in seinen Wörterbüchern auf die Bedeutungsbeschrei-
bung zu verzichten und die phraseologische Bedeutung nur durch Bespiele zu erklä-
ren. Dabei resigniert er ausdrücklich und aus unterschiedlichen und dort genannten 
Gründen auf „Belege“ aus anderen Quellen und konstruiert Beispiele selbst.15 Eine 
hinreichende und die Kollokabilität des Phrasems beinhaltende Beschreibung der 
phraseologischen Bedeutung (wie sie beispielsweise in Slovník české frazeologie a 
idiomatiky gehandhabt wird) ist aus unserer Sicht für ein phraseologisches Wörter-
buch unabdingbar. Weder die Muttersprachler noch (gar) die Fremdsprachenlerner 
                                                           
14  Auf die Problematik der Gebräuchlichkeit und der Frequenz kann hier nicht eingegangen werden. 

15  Dennoch möchten wir noch mal hinzufügen, dass hierbei die Heranziehung von anderem Sprach-
material (Korpusbelege) neben der muttersprachlichen Kompetenz der Autoren wünschenswert 
wäre. 
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sind in jedem Falle imstande, die komplexe Bedeutung (und vor allem die Kollokabili-
tät)16 und Funktionen eines Phrasems zu umfassen. Dennoch möchten wir feststel-
len, dass in vielen Beispielen – gerade aufgrund der häufig genutzten Dialogform und 
dank der Verwendung von Synonymen und Antonymen – die Bedeutung des Phra-
sems samt seiner Kollokabilität sehr gut dargestellt wird. Die Verfasser haben aber 
glücklicherweise den typischen Fehler von Wörterbüchern (vgl. beispielsweise DU-
DEN 11) nicht wiederholt, die Beispiele so knapp zu fassen, dass sie „kaum mehr als 
eine Art syntaktische Verlängerung des Ausdruckes zum Satz sind“ (S. XXIV). 

Im Abschnitt Das Verweissystem wird erwähnt, dass bei ausgewählten synonymi-
schen Ausdrücken (Kontext-Synonymie) diafrequentative Angaben angegeben wer-
den. Diese werden hier etwas unglücklich als „statistische Angaben“ bezeichnet. Es 
wird aber nicht darauf eingegangen, wie genau ermittelt worden ist, dass z.B. „der 
eine Ausdruck [...] (zumindest in dem gegebenen Kontext) gebräuchlicher als der 
andere“ sei (S. XXVI). Unerwähnt bleibt auch, ob bzw. wie die Antonymie erfasst 
worden ist, die „arguably the archetypical lexical semantic relation“17 darstellt.  

Das letzte Kapitel der Einleitung trägt den Titel Die alphabetische Anordnung der 
Redewendungen (Alphabetisierungsschema). Die Wörterbuchbenutzer bekommen 
hier Prinzipien der makrostrukturellen Anordnung der inventarisierten Phraseme er-
klärt. Die Stichwörter sind striktinitialalphabetisch angeordnet, wobei die Alphabeti-
sierungskriterien kategorialen und funktionalen Prinzipien folgen. Beinhaltet das 
Phrasem eine Substantivkomponente, wird die makrostrukturelle Einordnung von 
dem Substantiv bestimmt. Ist dies nicht der Fall und hat das Phrasem eine Verbkom-
ponente, so zählt diese.18 Auf diese Art und Weise ergibt sich die Lemmatisierung 
der Phraseme nach ihren Komponenten in folgender Reihenfolge:  Substantiv – Verb 
– Adjektiv – Adverb.19 Auch die Reihenfolge einzelner Phraseme im Rahmen des 
Eintrags zu einem Stichwort folgt formalisierten Kriterien, die auf Wortartenzugehörig-
keit der Phrasemkomponenten und deren Kombinationen gründen: Besteht ein Phra-
sem neben einem Substantiv aus einem anderen Substantiv, entscheidet dessen An-
fangsbuchstabe, sonst der des Verbs, usw.  Dieser Abschnitt enthält hinsichtlich der 
Wörterbuchbenutzung äußerst relevante Informationen, daher wäre er in den Benut-
zungshinweisen – in Form eines anschaulichen Schemas – besser platziert. Im Kon-

                                                           
16  Zum Terminus ,Kollokabilität‘ wie F. Čermák ihn versteht siehe auf Deutsch in Šichová, K. (2013): 

„Mit Händen und Füßen reden.“ Verbale Phraseme im deutsch-tschechischen Vergleich. Tübin-
gen, S. 53, 91 und 126ff. 

17  Murphy, M. L. (2003): Semantic relations and the lexicon. Cambridge: University Press, S. 169.  

18  Die prominente Stellung der Substantive und Verben wird damit begründet, dass die beiden 
Hauptwortarten zusammen die logisch-kategorielle Basis jeden Satzes bilden. Die gewählte Pra-
xis ist u.E. durchaus vertretbar, die Äußerung der Autoren, nach denen dieses Alphabetisierungs-
system der Intuition eines jeden Sprachbenutzers folge, der die Rangordnung dieser Kategorien 
auch innerhalb eines Idioms durchweg sicher erfasse (S. XXX), bedürfte jedoch einer empirischen 
Überprüfung. 

19  Wenn alle vier Wortarten fehlen, „zählen Pronomina, Interjektionsformen, Partikel usw., und zwar 
wiederum jeweils diejenige Konstituente des idiomatischen Ausdrucks, die den Kern der Bedeu-
tung bildet“ (S. XXVIII). Hier weichen die Verfasser von der sonst konsequent formalen Anord-
nung der Phraseme in die Richtung der recht eigenwilligen, aber üblichen Anordnungssysteme, 
die versuchen, innerhalb der phraseologischen Komponenten eine – semantisch gesehen – 
Schlüsselkomponente zu finden. Zur exakten Ausarbeitung einer einheitlichen Anordnung nach 
Alphabet der einzelnen Wortarten, die das Phrasem beinhaltet, siehe das Wörterbuch der tsche-
chischen Phraseologie des Teams um F. Čermák, z.B. Band 3 (verbale Phraseme): Čermák, F. / 
Hronek, J. / Machač, J. (1994): Slovník české frazeologie a idiomatiky. Sv. 3: Výrazy slovesné. 
Praha, S. 12-14. 
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text der deutschsprachigen Wörterbücher voller Verweise und inkonsequenter Lem-
maanordnung nach Erstkomponenten, nach Substantiven usw. oder nach unbe-
stimmten (und unbestimmbaren) semantischen Kriterien (vgl. dazu die Ausführungen 
von Ettinger 2014) ist die stringente alphabetische Gliederung der IDE-Einträge sehr 
verdienstvoll. 

Was vor allem die Sprachwissenschaftler und Übersetzer in der Einleitung vermissen 
werden, ist die Anmerkung dazu, wie die englischsprachigen Äquivalente ermittelt 
worden sind bzw. wie die phraseologische Äquivalenz in IDE umfasst wird. Nicht zu-
letzt sollten die Benutzer auch erfahren, wie die Autoren die Problematik der einzel-
nen Varietäten des Englischen aufgegriffen haben. 

Das Layout der Wörterbuchseite ist grundsätzlich gelungen. Auf der Seite sind stets 
zwei Textspalten platziert, wobei das Wörterbuch über lebende Kolumnentitel ver-
fügt. Das Daumenregister fehlt. Die Papierqualität lässt keinen Grund zur Kritik auf-
kommen. Die gewählte Schriftgröße der Belege bzw. Beispiele könnte zwar älteren 
bzw. sehschwachen Benutzern Probleme bereiten, ist mit Blick auf den ohnehin 
schon großen Umfang des Buches (fast 1.300 Seiten) jedoch verständlich. 

Und wie sieht dann ein Eintrag unter einer Komponente aus? In der Regel besteht er 
aus dem Lemma, dem deutschen Phrasem samt seiner evtl. syntagmatischen und 
paradigmatischen Variante(n), daneben stehen die Stilcharakteristik und das eng-
lischsprachige Äquivalent. Eine Bedeutungserklärung erfolgt in der IDE wie bereits 
erwähnt nicht bzw. nur implizit durch das Beispiel und natürlich auch teilweise durch 
die englische(n) Übersetzung(en). Exemplifikation sollte aber eben vor allem im Hin-
blick auf die Nicht-Muttersprachler weder Angaben zur Struktur noch die Informatio-
nen zu Kollokabilität ersetzen, auf weitere Charakteristika des Phrasems (z.B. Re-
striktionen) wird dadurch gänzlich verzichtet. Und auch wenn ein gut ermitteltes 
fremdsprachliches Äquivalent bzw. Äquivalente in manchen Fällen die fehlende Be-
deutungsparaphrase vertreten können, muss man bedenken, dass es eine vollstän-
dige Äquivalenz – ähnlich wie eine reine Synonymie innerhalb einer Sprache – kaum 
gibt. 

In diesem Zusammenhang werden die Benutzer möglicherweise bedauern, dass die 
IDE keine Beispielsätze in der Zielsprache bzw. keine Übersetzungen der deutschen 
Beispiele anbietet und dass die englischen Übersetzungsäquivalente, von gelegentli-
chen stilistischen und pragmatischen Kommentaren abgesehen, mit keinen anderen 
lexikographischen Angaben versehen sind. Anbieten würden sich hier v.a. grammati-
sche Angaben sowie Metakommentare, welche den Benutzern helfen würden, die 
passendste Übersetzung zu wählen. Es fällt hierbei nämlich auf, dass die deutschen 
Beispiele häufig mit einigen der angebotenen Äquivalente nicht ohne Weiteres über-
setzt werden können. So kann beispielsweise das Phrasem einen Furz querstecken 
haben (im Beispielsatz Der Holger ist ein richtiger Hypochonder, der rennt gleich zum 
Arzt, wenn er nur einen Furz querstecken hat) mit to run to the doctor nicht übersetzt 
werden, wie es auf S. 264 vielleicht suggeriert wird. Darüber hinaus ist das deutsche 
Phrasem als vulgär einzustufen, was für sein englisches Pendant nicht gilt. Eine Voll-
Äquivalenz ist also auch auf dieser Ebene nicht gegeben, diese Tatsache ist aber 
nicht auf den ersten Blick sichtbar. Dieses und andere Beispiele zeigen, dass die 
Markierung von unterschiedlichen Stilebenen des deutschen Phrasems und seiner 
Übersetzung nicht konsequent durchgeführt worden ist.  

Die Sicht, nach der die Bedeutungsunschärfe lexikalischer Einheiten (Phraseme ein-
geschlossen) auf allgemeiner Ebene schwer zu lösende Fragen nach dem Umfang 
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der im Äquivalentteil anzubietenden Synonyme erhebt, dürfte eines allgemeinen 
Konsensus sicher sein. Auf der anderen Seite scheint es aber, dass in der Zeit, in 
der deutsch-englische elektronische Parallelkorpora bereits zur Verfügung stehen20, 
das Äquivalentangebot in der IDE einer kritischen Durchsicht unterzogen werden 
sollte. Dies umso eher, als ein reiches Angebot an sinngetreuen Übersetzungsmög-
lichkeiten das primäre Ziel eines jeden Übersetzungswörterbuchs darstellt (wir un-
terstellen hier also auch Übersetzer als Zielgruppe). So könnten bei einer – und viel-
leicht elektronischen – Neuauflage einige weitere Äquivalente zu vielen Phrasemen 
ergänzt werden, wie z.B.: Gott sei Lob und Dank! (S. 339) – The Lord be praised!, 
bei Gott nicht (S. 340) – for heaven’s sake, zum Kuckuck (nochmal/noch einmal) – 
bloody hell/hell’s bells/nuts to sth usw.  

Zusammengefasst: Die Materialbasis des Wörterbuchs ist im Hinblick auf die Vertre-
tung von Phrasemklassen breit aufgestellt, konsequent und nachvollziehbar geordnet 
und darüber hinaus beachtlich umfangreich. Die zur Darstellung der phraseologi-
schen Bedeutung konstruierten Beispiele können als sehr gelungen und aussage-
kräftig bezeichnet werden. Die Erfassung der Phraseme in der IDE weist jedoch – 
wie oben dargestellt – einige Mängel auf; manche davon sind sicherlich der Papier-
form geschuldet. Für eine neue Auflage könnten die Autoren der IDE die elektroni-
sche Form andenken und diese – entsprechend den aktuellen lexikographischen und 
sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen und Trends – dadurch aufwerten, dass sie 
die inventarisierten Phraseme um Bedeutungserklärungen und weitere Angaben er-
gänzen, die Äquivalenz theoretisch aufgreifen, den Äquivalentteil anhand Parallelkor-
pora revidieren und dabei die Frage der Nationalvarietäten des Englischen berück-
sichtigen.  

Abschließend sei aber eines betont: Die in dieser Rezension geäußerten Kritikpunkte 
bedeuten keinesfalls, dass wir die Leistung der Autoren der IDE nicht zu schätzen 
wüssten. Die Wörterbücher von Hans Schemann sowie diejenigen, die er mit Co-
Autoren verfasst hat, sind bereits jetzt Schlüsselwerke zur deutschsprachigen Phra-
seologie. 

Kateřina Šichová / Martin Šemelík 

 

                                                           
20  Vgl. z.B. das Projekt InterCorp (http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/ (23.8.2014)). 
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Konecny, Christine / Hallsteinsdóttir, Erla / Kacja n, Brigita (Hrsg.) 
(2013): Phraseologie im Sprachunterricht und in der  Sprachendi-
daktik / Phraseology in language teaching and in la nguage didac-
tics. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovan ske jezike in 
književnosti, Filozofska fakulteta (= Zora 94), 173  S., 20,- €.  

Die acht Beiträge in diesem Band wurden auf der internationalen Europhras-Tagung 
2012 im slowenischen Maribor als Vorträge in einer eigenen Didaktik-Sektion präsen-
tiert. Sie spiegeln in ihrer Gesamtheit aktuelle Forschungsfragen sowie Ergebnisse 
der Phraseodidaktik wider und geben gleichzeitig neue Impulse bezüglich weiterer 
Forschungsdesiderata. 

 

In den einzelnen Artikeln, von denen sechs deutschspra-
chig und zwei englischsprachig sind, werden die Sprachen 
Deutsch, Italienisch, Luxemburgisch und Russisch unter-
sucht. Die einzelnen Untersuchungen stecken dabei ein 
weites Forschungsfeld ab, das sich zwischen schulischer 
und universitärer Lehre einerseits und der Erwachsenen-
bildung andererseits bewegt. Thematisch werden in die-
sem Band folgende Aspekte aus mutter- und fremdsprach-
licher Sicht in einen phraseologisch-didaktischen Fokus ge-
rückt: die phraseologische Präsenz in Schulbüchern, Lehr-
werken und Wörterbüchern (Lehrwerks- und Korpusanaly-
se), interlingual-kontrastive Gegenüberstellungen, mentale 
Phrasemverarbeitung, Konzeptualisierung bzw. Visualisie-
rung von Phrasemen, fachsprachliche Phraseologie sowie 
aktuelle Tendenzen der Phraseodidaktik. 

W e n k e  M ü c k e l  untersucht im ersten Beitrag „Phraseme im muttersprachlichen 
Deutschunterricht: eine exemplarische Untersuchung von Sprachbüchern der Sekun-
darstufe I“ drei Sprachbuchreihen für den Deutschunterricht der Klassenstufen 5 bis 
10. Sie geht den Fragen nach, wie Phraseme in Lehrwerken fachlich und thematisch 
behandelt werden, wie sie didaktisch eingebettet sind und in welchem Maß phraseo-
logische Forschungserkenntnisse zum Aufbau einer ganzheitlichen Sprachkompe-
tenz berücksichtigt und genutzt werden.  

In Bezug auf die sprachliche Gestaltung der Lehrwerke weist sie die implizite Ver-
wendung von Phrasemen in Überschriften und Arbeitsanweisungen nach, wobei die-
se durch einen spielerischen Umgang meist bewusst zur Weckung von Aufmerksam-
keit eingesetzt werden. Als Teil des gesamten Sprachangebots bzw. als expliziter Un-
terrichtsgegenstand werden ihrer Meinung nach phraseologische Einheiten aber nur 
geringfügig behandelt (Redewendungen, Sprichwörter); ebenfalls fehlt der Einsatz 
phraseologischer Termini. Als Fazit bemängelt die Autorin, dass die „große Bedeu-
tung von Phrasemen für den Sprachgebrauch […] keinen adäquaten Niederschlag in 
Sprachbüchern für den Muttersprachenunterricht“ findet (S. 37). Sie fordert im 
Deutschunterricht daher eine stärkere und kontinuierliche Einbettung von Phrasemen 
auf System- und Textebene, was einerseits zur Reflexion über Sprache und anderer-
seits zur Ausbildung einer allgemeinen pragmatischen Kompetenz beitragen könnte. 

Te o d o r  P e t r i č s  Beitrag „Da liegt der Hase im Pfeffer – Über das Verstehen idio-
matischer Phraseme im Deutschen als Fremdsprache“ basiert auf einer Studie zur 
mentalen Bedeutungserschließung von Idiomen, die mit slowenischen Germanistik-
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studierenden durchgeführt wurde. Ausgehend von der slowenischen Natürlichkeits-
theorie und der Aktivierung sowohl kompositioneller als auch ganzheitlicher Erschlie-
ßungsprozesse bei der Sprachrezeption beleuchtet der Autor verschiedene Aspekte 
von Phrasemen wie z.B. vorhersehbare Struktur, kollektiver Bekanntheitsgrad, indivi-
duelle Geläufigkeit oder Plausibilität der wörtlichen Bedeutung anhand zwölf selbst 
aufgestellter Hypothesen. Zur Validierung ließ der Autor erstens die idiomatischen 
Teststrukturen (z.B. Sie warf das Handtuch) eines festen Korpus von Studierenden 
auf B1-Niveau normativ einordnen und zweitens in einem Online-Experiment mit 
kompositionell erschließbaren Ablenkern (z.B. Sie betrat die Küche) und sinnlosen 
Kontrollstrukturen (z.B. Sie roch den Himmel) überprüfen. 

Die Komplexität phraseologischer Strukturmuster sowie die oben genannten Parame-
ter beeinflussen laut den Untersuchungsergebnissen den Verstehensprozess inso-
fern, als dass Phraseme abhängig vom Lexikalisierungsgrad durch Top-down- oder 
Bottom-up-Prozesse verarbeitet werden. Demzufolge fordert der Autor die Berück-
sichtigung seiner Ergebnisse und eine „angemessene Konzeptualisierung“ (S. 67) 
von Phrasemen im DaF-Unterricht. 

B r i g i t a  K a c j a n  befasst sich in ihrem Beitrag „Sprichwörter zwischen korpusba-
sierter Frequenzanalyse und DaF-Wörterbüchern“ mit der Frage, in welchem Maß di-
daktisch relevante Sprichwörter in Lernerwörterbüchern repräsentiert sind. Hierzu 
vergleicht sie ein Korpus der 300 frequentesten Sprichwörter, das im Rahmen des 
multilingualen Projekts ‚SprichWort‘ erstellt wurde, mit Treffern in der Suchmaschine 
‚google‘ und Einträgen im ‚e-Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache‘ von Lan-
genscheidt. Mit einer Einteilung dieser Sprichwörter in fünf Gruppen nach abstei-
gender Frequenz überprüft die Autorin das prozentuale Vorkommen, gemeinsame 
Schnittmengen und Abweichungen. Sie kann schließlich nachweisen, dass im Ler-
nerwörterbuch nur etwa die Hälfte der frequentesten Sprichwörter des Korpus ver-
zeichnet ist und die Anzahl der Wörterbucheinträge korrelierend mit den fünf Fre-
quenzgruppen sinkt. Da Sprichwörter bisher noch nicht in den Niveaustufen des GER 
erfasst sind, wirft die Autorin schließlich auch die Frage auf, wie eine solche Zuord-
nung vorgenommen werden könnte. Aufgrund der kontextuellen, lexikalischen und 
pragmatischen Komplexität von Sprichwörtern spricht sie sich am ehesten für eine 
rein thematische Eingliederung aus und verweist auf das große parömiologische For-
schungsdesiderat im Curriculum. 

Den hohen Anteil an Ausländern und Pendlern in Luxemburg sowie ein neues Gesetz 
zur doppelten Staatsbürgerschaft, das auch die Kompetenz in der Nationalsprache 
Lëtzebuergesch fordert, nimmt J u t t a  S c h u m a c h e r  in ihrem Artikel „Phraseolo-
gie in Lehrwerken für Luxemburgisch als Fremdsprache“ zum Anlass, die phraseodi-
daktische Umsetzung in drei neueren Lehrbüchern für Luxemburgisch als Fremd-
sprache (LaF) zu untersuchen.  

Laut Schumacher zielt der LaF-Unterricht durch das Erlernen der Alltagssprache auf 
eine schnelle Integration der Lerner, weshalb auch die Lehrbücher kommunikativ-
pragmatisch ausgerichtet sind und in unterschiedlichem Maß Phraseme als Teil des 
gesamten Sprachmaterials thematisieren. Hierbei liegt der Fokus je nach Lehrwerk 
auf unterschiedlichen Typen wie Sprichwörtern, Routineformeln oder festen Phrasen, 
deren Potenzial ihrer Ansicht nach für eine allgemeine Sprachkompetenz jedoch 
weitgehend verschenkt wird. Die Autorin bilanziert, dass der eher konservativen 
(Phraseo-)Didaktik des luxemburgischen Fremdsprachenunterrichts neue Impulse 
zur systematischen Aufbereitung von Phraseologismen fehlen. Da das Luxemburgi-
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sche als Alltagssprache zusätzlich von starker Mündlichkeit geprägt ist, spricht sie 
sich gleichzeitig dafür aus, Phraseme intensiver mit der Vermittlung gesprochener 
Sprache zu verknüpfen. 

Der Beitrag „Linguolandeskunde und phraseologische Einheiten mit Komponenten 
nichtmetrischer Längenmaße“ von A s t r i d  S c h a r i p o w a  und Ve r o n i k a  Va s i -
l e v a  beleuchtet die Relevanz kulturspezifischen Wissens im phraseologischen Ver-
stehensprozess für Russisch als Fremdsprache. Der im Titel erwähnte linguolan-
deskundliche Ansatz bezieht sich hierbei auf die enge Vernetzung von Sprache, 
Sprachbenutzern sowie deren Kultur und soll eine analytisch-reflektierende Ausein-
andersetzung mit der Fremdsprache und deren Kultur fördern. Unter diesem kultur-
spezifischen Aspekt wählen die beiden Autorinnen für ihre Analyse exemplarisch rus-
sische Phraseme mit nichtmetrischen Längenmaßen wie z.B. Zoll, Arschin, Klafter 
oder Werst und kontrastieren diese mit der  deutschen Sprache. Hierbei stellen sie 
anhand etlicher Beispiele verschiedene Typen von phraseologischer Äquivalenz zwi-
schen beiden Sprachen vor und betonen die Relevanz kulturellen Hintergrundwis-
sens für einen korrekten Dekodierungs- und Verstehensprozess. Mit diesem didakti-
schen Ansatz sollen laut der Autorinnen ebenfalls Fehler und Ungenauigkeiten im li-
terarischen Übersetzungsprozess vermieden werden können. 

C h r i s t i n e  K o n e c n y  und E r i c a  A u t e l l i  widmen sich in ihrem Beitrag „Learn-
ing Italian phrasemes through their conceptualizations“ der Visualisierung von Phra-
semen im Sprachenpaar Deutsch-Italienisch. Dieser Beitrag, der auf einem Forschungs-
projekt zu Kollokationen beruht, geht von einem weiten Phraseologiebegriff aus und 
thematisiert sprachkontrastierende sowie didaktisch-methodische Aspekte des Leh-
rens und Lernens verschiedener Phrasemtypen mittels Illustrationen. Den Begriff 
Konzeptualisierung verstehen die Autorinnen hierbei als genau diejenige Evokation 
einer bildlichen Vorstellung, die in Phrasemen einer Sprache zur Denotation eines 
außersprachlichen Begriffs genutzt werden, wodurch sich jedoch sprach- und kultur-
kontrastive Divergenzen ergeben, die den Sprachlernern explizit vermittelt werden 
sollten.  

Diesbezüglich sprechen sich die Autorinnen für die Einbeziehung der Muttersprache 
sowie eine gegenüberstellende Sprachanalyse aus und fordern insbesondere den 
Einsatz konkretisierender Illustrationen, was sie an einigen Übungsbeispielen ver-
deutlichen. Schließlich plädieren sie ebenfalls dafür, dem Lerner mehr Raum zu ge-
ben, um selbst aktiv in den phraseologischen Lernprozess eingreifen zu können. 

Der Beitrag „(Mis)understanding Italian phrasemes in Italian history texts” von  
D a n i j e l a  ðo r o v i ć  basiert auf einer von der Autorin durchgeführten Studie mit 
serbischen Studierenden im Fach Geschichte und befasst sich mit der Rezeption ita-
lienischer Phraseme in drei Geschichtslehrbüchern. Mit der Zielsetzung, problemati-
sche Phrasemtypen zu lokalisieren und zu beschreiben, identifiziert die Autorin refe-
rentielle und strukturelle Phraseme als fachsprachlich relevante Untersuchungsein-
heiten für diese Textsorte. Die Autorin hält fest, dass die fachlichen und fachsprachli-
chen Phraseme (Idiome, Kollokationen) den Studierenden kaum Schwierigkeiten be-
reiteten. Im Gegensatz dazu stehen die strukturellen Phraseme, die von den Studen-
ten nur schlecht decodiert werden konnten. Laut der Autorin lag dies unter anderem 
daran, dass den Studierenden das Bewusstsein sowohl für die Polylexikalität der 
Ausdrücke als auch für den semantischen Status der einzelnen Konstituenten fehlte 
und es somit zu Fehlübersetzungen kam. Sie folgert daraus, dass missverstandene 
strukturelle Phraseme ganze Textabschnitte semantisch blockieren können und for-
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dert schließlich einen textorientierten, korpusbasierten und lernerzentrierten Vermitt-
lungsansatz, in dem diesem Phrasemtyp und seinen Konstituenten ein adäquater 
Wert beigemessen werden soll. 

Im abschließenden Beitrag „Zum Status quo der Phraseodidaktik: Aktuelle For-
schungsfragen, Desiderata und Zukunftsperspektiven“ bieten die Herausgeberinnen 
des Bandes C h r i s t i n e  K o n e c n y, E r l a  H a l l s t e i n s d ó t t i r  und B r i g i t a  
K a c j a n  einen facettenreichen Überblick über die gegenwärtige phraseodidaktische 
Forschung.  

So beleuchten sie zu Beginn das Verhältnis von phraseologischer Grundlagenfor-
schung und Didaktik und stellen einen Fundus an vorhandenen multimedialen Lehr- 
und Lernmaterialien vor. Darauf folgt ein Überblick über den phraseodidaktischen 
Workshop auf der Europhras-Konferenz 2012, der für die Sensibilisierung für phra-
seologische Forschungserkenntnisse und didaktische Konzepte im mutter- sowie 
fremdsprachlichen Unterricht plädiert. Obwohl die Phraseologie und ihre didaktische 
Umsetzung in den letzten Jahren eine gewisse Relevanz in Sprachunterricht, Unter-
richtsmaterialien und Wörterbüchern erlangt hat, verweisen die Autorinnen abschlie-
ßend dennoch auf eine Vielzahl von phraseodidaktischen Forschungsdesiderata, zu 
denen insbesondere die Aufnahme der Beschreibung phraseologischer Kompetenz 
in den GER oder auch der Umgang mit E-Learning und neuen Medien zählt.  

Dieser letzte Beitrag gibt den Grundtenor des gesamten Bandes vor und regt – wie 
auch die Gesamtheit aller Artikel – zu einer stärkeren Berücksichtigung phraseodi-
daktischer Fragestellungen in Unterricht und Forschung an. Die Phraseologie ist 
eben nicht nur das ‚Sahnehäubchen‘ der Sprachbeherrschung, sondern ein wesentli-
cher Teil des Wortschatzes, dessen Vermittlung mehr Beachtung geschenkt werden 
sollte. Dies machen die hier zusammengestellten Aufsätze anhand verschiedener 
Schwerpunkte deutlich, wobei die Konzeptualisierung unterschiedlicher Phrasemty-
pen (Konecny / Autelli), die Kulturspezifik einzelner Konstituenten (Scharipowa / Vasi-
leva) und die stärkere Berücksichtigung struktureller Phraseme bei der Textarbeit 
(ðorović) eher unterrichtsnahe Beiträge sind. Die beiden Beiträge zur Schul- und 
Lehrbuchanalyse (Mückel, Schumacher) verweisen auf den problematischen Status 
quo der Einbettung von Phraseologismen in Lehr- und Lernmittel für den Fremdspra-
chenunterricht und regen mit dieser Thematik Interessierte dazu an, hier innovative 
Ansätze und Ideen einzubringen. Der empirisch ausgerichtete Beitrag zur Phrasem-
verarbeitung (Petrič) bietet insbesondere durch die zwölf aufgestellten Hypothesen 
aufschlussreiche Forschungsansätze zur Rezeption von Phrasemen, die vor allem 
für Forscher von Nutzen sein können. Sprichwörter und ihre „vorherrschende Absenz 
im Fremdsprachenunterricht“ (82) werden im einzigen parömiologisch ausgerichteten 
Beitrag (Kacjan) thematisiert, wobei die Frage nach ihrer Einordnung in den GER ein 
Desiderat darstellt, das vor allem bei Lehrenden auf Interesse stoßen dürfte.  

Aufgrund der thematischen Vielfalt und den verschiedenen Forschungsansätzen auf 
unterschiedlichen institutionellen Ebenen der Lehre richtet sich dieser Sammelband 
sowohl an Forschende als auch Unterrichtende, wobei mehrheitlich praxisnahe As-
pekte betont werden.  

Florian Schulze 
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Izabela Kujawa (2014): Der politische Diskurs als G egenstand der 
linguistischen Analyse am Beispiel der Integrations debatte in 
Deutschland 2006-2010. Frankfurt/M.: Lang (= Danzig er Beiträge zur 
Germanistik, Bd. 46), 234 S, 49,95 €. 

Die Dissertation von Izabela Kujawa, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Linguistik und 
Übersetzungstheorie der Germanistik in Gdańsk, befasst sich, so der Titel, mit dem 
"politische[n] Diskurs als Gegenstand der linguistischen Analyse am Beispiel der In-
tegrationsdebatte in Deutschland 2006-2010". Inhaltlich geht es also um eine noch 
sehr präsente Zeit, zumindest für den deutschen Leser – noch kann man gut verglei-
chen, auch hinsichtlich der Emotionen, die dabei mitgespielt haben (und, da sich die 
Debatten zur Integration und Multikulturalismus in Deutschland nicht erledigt haben, 
noch immer mitspielen). Und da Emotionen auch in Wörter gefasst werden bezie-
hungsweise durch Wörter entstehen können, ist der Diskurs über die „Integrations-
debatte“ natürlich auch ein genuin linguistisches Thema.  

 

Mein Eindruck ist, dass die Autorin die Debatten und Dis-
kurse nicht nur so beschrieben und bewertet hat, wie ich 
sie auch erlebt habe. Es gelingt ihr dabei, das Thema mit 
einer Distanz und damit auch analytischen Tiefe darzustel-
len, dass die Diskussionspunkte und ihre Bedeutung deut-
lich werden. So kann sie anschaulich darstellen, wie Wis-
sensstände und Meinungen entstehen oder zumindest zu 
dominieren beginnen, wie sich die Akzente verschieben, 
welche typologischen Differenzierungen betrieben werden 
und welche nicht. Dieser empirische Teil ist interessant und 
zeitgeschichtlich erhellend.  
Für ihre Auswertung nutzt die Autorin die bedeutendsten 
meinungsbildenden Tages- und Wochenzeitungen bezie- 

hungsweise Wochenmagazine Deutschlands. Anhand dieser Publikationsorgane 
werden die durchaus dynamischen Entwicklungen innerhalb der „Integrationsdebat-
te“ vielschichtig und plausibel dargestellt. Die Arbeit macht eindrucksvoll deutlich, wie 
Wörter die Diskurse prägen – und wie die Diskurse die Wörter prägen. Manche ver-
lieren fast ihre alte Bedeutung, ihre semantische Vielschichtigkeit verändert sich, an-
dere werden umgedeutet, neue Bedeutungen werden konstruiert.  

Dabei springen verschiedene Argumentationsstrategien ins Auge, die sich gegensei-
tig beeinflusst haben. Hier gibt es offenbar hierarchische Konzepte: es gibt Mei-
nungsbildner, und natürlich gibt es auch Positionen und Autoren, die etwas ver-
schwinden oder gar untergehen. Vor allem war ich überrascht, wie sehr das tolerante 
sogenannte „Multikulti-Konzept“, das offenbar 2006 noch die Diskussionen bestimmt 
hat, vom „Integrationskonzept“ überlagert wurde. Dann wurde das „Assimilationskon-
zept“ immer stärker gewichtet. In diesem Kontext wandelte sich offenbar die öffentli-
che Vorstellung des Begriffs der „Integration“ sehr stark. „Integration“ ist daher zu-
recht der Schnitt- und Angelpunkt der Arbeit.  

Die Arbeit macht mithin deutlich, wie schnell sich nicht nur politische Positionen, son-
dern auch linguistische Konzepte verändern können – immerhin umfasst der Analy-
serahmen „nur“ eine Zeitspanne von fünf Jahren. Das ist beängstigend und beruhi-
gend, je nach Thema und persönlicher Meinung, denn natürlich kann es in weiteren 
fünf Jahren wieder ganz anders aussehen. So ist für mich ein Hauptdesiderat der Ar-
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beit, dass sich semantische Konzepte (schon immer oder nur heute, in unserer be-
schleunigten Gegenwart?) fast so schnell wie politische Diskurse verändern können. 

Die Analyse erfolgt auf mehreren Ebenen: Auf der Makroebene wird der Diskurs in 
seiner komplexen Intertextualität dargestellt, zudem wird die Ebene der Akteure be-
rücksichtigt, dann natürlich die Texte, schließlich gibt es eine Analyse auf der Wort-
ebene. So entsteht ein vielschichtiges Bild. Die Analyse ist des weiteren in eine sehr 
ausführliche theoretische Darstellung eingebettet, die rund die Hälfte des Bandes 
ausmacht.  

Dabei wird der Begriff des Diskurses aus soziologischer wie linguistischer Sicht dis-
kutiert. Anschließend typologisiert die Autorin diskursive Prozesse, bevor sie auf die 
historische Diskursforschung und die kritische Diskursanalyse, die polnischen Beiträ-
ge zur Diskursanalyse sowie die politische Kommunikation eingeht. Ich muss aller-
dings zugeben, dass ich die Gewichtung zwischen theoretischem Teil und empiri-
scher Analyse nicht ganz angemessen empfand – zumal eine solche Dominanz des 
Theoretischen Tür und Tor für weitere Nachfragen öffnet: Warum beispielsweise wird 
der französische Poststrukturalismus dargestellt, aber nicht das im Kontext einer sol-
chen Arbeit mindestens genauso relevante Konzept der „öffentlichen Meinung“ 
(Lippmann)? Dies und einige sprachliche Ungenauigkeiten wären die Kritikpunkte an 
einer ansonsten gründlichen und thematisch interessanten Dissertation.  

Hans W. Giessen  
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Gabriele Padberg-Jeanjean (2012): Deutschland – Gru ndwissen und 
mehr ... Connaître et comprendre l’Allemagne. Paris : Sedes, 405 S., 
26,- €. 

Seitdem der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen von 2001 die Diskussion 
um Ziele der Fremdsprachenvermittlung bestimmt, haben sich verschiedene, mehr 
oder weniger einschneidende Veränderungen ergeben. Insbesondere die Orientie-
rung an Kompetenzstandards hat in Schule und Hochschule eine starke Ausrichtung 
an sprachpraktischen, meß- und evaluierbaren Fertigkeiten bewirkt, die eindeutig zu 
Lasten inhaltlicher Ziele geht. So konnte Andrea Rössler am Beispiel diverser Bil-
dungspläne eine klare Tendenz zur „Entkulturalisierung“ feststellen, und zwar einmal 
in Form der Bevorzugung transkultureller, globaler Themen gegenüber kulturspezifi-
schen, zum anderen in Form einer „sukzessiven Freigabe“ inhaltlicher Vorgaben 
überhaupt.21 Auf französischer Seite moniert Odile Schneider-Mizony ganz ähnlich 
einen allgemeinen Trend zur „Entfachlichung“ und zu einem „netten Kosmopolitis-
mus“:  

„Landeskundliche Fakten, die im Französischen ,Civilisation‘ heißen, gelten in ihrer seriö-
sen Form als schwierig und langweilig, also motivationstötend, und Ideengeschichte oder 
Literatur als elitäres Wissen, das zum reinen Kommunizieren in der Fremdsprache nicht 
nötig wäre.“ (2012: 338)22 

All das bedeutet letztlich, hinter einen Diskussionsstand zurückzufallen, wie er be-
züglich Landeskunde und Landes- oder Kulturwissenschaft bereits in den 1970er und 
1980er Jahren erreicht worden ist.  

 

Vor diesem Hintergrund stellt die hier zu besprechende Pu-
blikation von Gabriele Padberg-Jeanjean eine absolute Aus-
nahme dar. Während in vielen fremdsprachendidaktischen 
Arbeiten der Begriff des Wissens „obsolet und anrüchig“ ge-
worden zu sein scheint (Rössler 2008: 4), ist hier bereits im  
Titel von ,Grundwissen‘ die Rede. Und das Vorwort beseitigt 
letzte Zweifel über die zugrundeliegenden Intentionen: Hi-
storische Hintergründe seien zum Verständnis des aktuellen 
Deutschland ebenso unverzichtbar wie Kenntnisse bezüg-
lich des Zusammenhangs bestimmter Themengebiete: « Il 
nous a paru important de mettre en évidence les liens qui 
existent entre les différentes thématiques, soit à travers le 
temps, soit à une époque donnée. » (S. 8) 

Eine positivistische Faktensammlung nach Art der Realienkunde soll also von vorn-
herein vermieden werden; vielmehr geht es um das Nachvollziehenkönnen von Ent-

                                                           
21  Rössler, A. (2008): Standards ohne Stoff? Anmerkungen zum Verschwinden bildungsrelevanter In-

halte aus den curricularen Vorgaben für den Französisch- und Spanischunterricht. In: Beiträge zur 
Fremdsprachenvermittlung 46, 3-20. 

22  Schneider-Mizony, O. (2012): Zum Verhältnis von Sprachen und Kulturen in französischer Fremd-
sprachenpolitik. In: Pawłowski, G. / Olpińska-Szkiełko, M. / Bonacchi, S. (Hrsg.): Mensch – Spra-
chen – Kulturen, Warschau, 330-341. – Mit Bezug zum Bologna-Prozeß vgl. auch verschiedene 
Beiträge in: Lüger, H.H. / Rössler, A. (Hrsg.) (2008): Wozu Bildungsstandards? Zwischen Input- 
und Outputorientierung in der Fremdsprachenvermittlung, Landau, sowie: Lüger, H.H. (2013): Bo-
logna – ein „vernünftiger Ansatz“? Anmerkungen zum bildungspolitischen Zeitgeist. In: Beiträge zur 
Fremdsprachenvermittlung 53, 85-96. 
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wicklungen, das Erfassen von Unterschieden zwischen zwei Kulturen/Ländern und 
generell um ein vertieftes Verständnis des Ziellandes Deutschland: 

« Le lecteur prendra ainsi conscience qu’il ne s’agit pas de retenir une quantité de faits, 
mais d’appréhender la trame de ce qui a fait, de ce qui fait et de ce qui fera l’Histoire, 
c’est-à-dire de connaître et de comprendre l’Allemagne dans son ens emble . » (S. 8; 
Hervorhebung im Original) 

Ohne Zweifel ein hochgestecktes Ziel, das sogleich die Frage aufwirft, auf welchem 
Wege es denn erreicht werden kann.  

Das rund 400 Seiten umfassende Buch wendet sich in erster Linie an ein französi-
sches Publikum, an studentische Adressaten, an Absolventen von classes prépara-
toires, die ein Deutschstudium anstreben, sowie an Deutschland-Interessierte allge-
mein; es versteht sich als eine Art Vademecum, das sich besonders zur Prüfungs-
vorbereitung, zum Selbststudium, aber auch als studienbegleitende Informationsba-
sis eignen soll. Es versteht sich, daß solche Nutzungsvorgaben nicht ohne Einfluß 
auf die inhaltliche Gestaltung der einzelnen Abschnitte bis hin zur stilistischen Dar-
stellungsweise bleiben. 

Der Band gliedert sich in drei Großabschnitte: Zunächst werden historische Entwick-
lungen und kulturhistorische Aspekte behandelt, es folgen verschiedene Themenbe-
reiche der gegenwärtigen Gesellschaft, und im dritten Abschnitt kommen mehrere 
aktuelle Debatten und Probleme zur Sprache. Dem Leser wird insgesamt ein äußerst 
breites und vielfältiges Themenspektrum geboten. Zur Veranschaulichung des inhalt-
lichen Aufbaus seien die wichtigsten Kapitel kurz aufgelistet: 

  1. Wendepunkte der deutschen Geschichte 
  2. Rückblicke auf die deutsche Geschichte 
  3. Kultur 
  4. Geographie 
  5. Politisches System 
  6. Gesellschaftliche Gruppen und Interessenvertreter 
  7. Medien 
  8. Soziale Fragen 
  9. Erziehung und Bildung 
10. Wirtschaft 

Die im dritten, abrundenden Abschnitt aufgegriffenen Punkte reichen von der Födera-
lismus-Diskussion über Stuttgart 21 bis hin zur deutsch-französischen Partnerschaft. 
Angesichts dieser thematischen Fülle und des Bemühens, auch neuere Entwicklun-
gen einzubeziehen, wird kaum jemand inhaltliche Lücken bemängeln wollen.  

Von zentraler Bedeutung sind jedoch die Ausführungen im Rahmen der oben ge-
nannten zehn Kapitel; sie machen mehr als 90% des Gesamtumfangs aus. Die in-
haltliche Gestaltung umfaßt jeweils mehrere unterschiedliche Komponenten. Allen 
Kapiteln und Unterkapiteln vorangestellt ist eine knappe französischsprachige Kurz-
darstellung, hervorgehoben durch eine blaue Schriftfarbe, die den Kerngedanken 
und die Motivation des Nachfolgenden verdeutlicht. Die Haupttexte bestehen im we-
sentlichen aus Darstellungen, die in geraffter Form Synthesen der jeweiligen Sach-
verhalte liefern; die Informationen sind durchweg faktenorientiert, auf wertende Kom-
mentierungen wird verzichtet. Hinzu kommen als Ergänzung weitere Texte und Mate-
rialien: insbesondere Zusatzdokumente wie Interviews, Redetexte, Graphiken, tabel-
larische Übersichten und Zeittafeln, Fotos, gelegentlich auch Karikaturen und Ge-
dichte. Auf diese Weise gelingt es, zumindest punktuell alternative Sehweisen 
bezüglich der dargestellten Sachverhalte einzuführen. Fragen bzw. Arbeitsaufgaben 
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züglich der dargestellten Sachverhalte einzuführen. Fragen bzw. Arbeitsaufgaben 
können zur selbständigen Themenbearbeitung und -vertiefung anregen; in die glei-
che Richtung gehen weiterführende bibliographische Hinweise am Schluß der Kapi-
tel. Vorausgesetzt werden zwar fortgeschrittene Sprachkenntnisse (vermutlich ab 
dem Niveau C1), das schließt jedoch von Fall zu Fall Worterklärungen, angeführt in 
Fußnoten und farbig markiert, nicht aus.  

Die vorgelegte Deutschlandkunde stellt ohne Frage eine beeindruckende Leistung 
dar, die breite und differenzierte Entfaltung des präsentierten Themenspektrums ver-
raten eine intensive Recherche und eine hohe Sachkompetenz. Mit der Zielsetzung 
der Arbeit, nämlich ein „Grundwissen“ u.a. für Prüfungsvorbereitungen (in Frank-
reich!) bereitzustellen, sind andererseits Auswirkungen verbunden, die man aus einer 
bestimmten Perspektive auch als Einschränkungen betrachten kann. Die dominie-
rende Daten- und Faktenorientierung bringt es zwangsläufig mit sich, daß problema-
tisierende Überlegungen weniger im Vordergrund stehen und Möglichkeiten des ei-
genen Erarbeitens relativ selten genutzt werden. Als Beispiele seien hier lediglich die 
Kurzinformationen zu den politischen Parteien (S. 227ff.), zur Tagespresse (S. 258ff.) 
oder zur Rolle der Frauen in der deutschen Gesellschaft (S. 278ff.) genannt. Zu be-
grüßen sind auf jeden Fall die ausführlichen Betrachtungen zur deutschen Geschich-
te (S. 11-129), bei denen es auch nicht vordringlich oder allein um die NS-Zeit geht. 
An einigen Stellen hätte man sich lediglich die kontrastive Perspektive stärker aus-
gebaut gewünscht. 

Die gesamte Darstellung liefert viele Einblicke in fremdkulturelle Realitäten, in aktuel-
le und zurückliegende Diskussionszusammenhänge; das Werk ist bestens geeignet, 
für das gewählte französische Adressatenpublikum als Wissensbasis und Interpreta-
tionsvorrat, gleichsam als „Argumentationspool“, zu dienen, um hier einen Begriff 
Jürgen Boltens wieder aufzugreifen.23 Gleichzeitig zeigen die Ausführungen der 
Verf., daß für ein sinnvolles landeskundliches oder landeswissenschaftliches Arbei-
ten die Konzeption eines Grundwissens keineswegs so obsolet ist, wie einige trend-
gesteuerte Arbeiten der Fachdidaktik glauben machen möchten. 

Heinz-Helmut Lüger 

 

 

                                                           
23  Vgl. Bolten, J. (2007): Interkulturelle Kompetenz. Erfurt; hier: S. 37ff. 
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UNIWERSYTET RZESZOWSKI 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ  
Zakład Teorii Komunikacji Językowej 

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy  
                                                     Tekst-Dyskurs-Komunikacja 

                                                        Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35-315 Rzeszów 
 

Rzeszów, den 8.12.2014.  

Call for Papers 

Die Abteilung für Theorie der Sprachlichen Kommunikation des Instituts für Germani-
stik und die Bildungs- und Forschungsstelle Text-Diskurs-Kommunikation (Philologi-
sche Fakultät der Universität Rzeszów, Polen) veranstalten die 6. Internationale Ta-
gung zur Medienlinguistik zum Thema:  

Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung 

In der Wissenschaft von heute wird oft für Interdisziplinarität plädiert, sie wird jedoch 
in einzelnen Arbeiten in verschiedenem Grade praktiziert. Im Falle der Medienlingui-
stik ist es aber durchaus begründet, Interdisziplinarität als einen wesentlichen Zug 
dieses Faches zu verdeutlichen. 

Das Thema der Tagung geht auf die Spezifik der Medienlinguistik zurück, die aus 
vielen ihr zugrunde liegenden Disziplinen schöpft, wodurch auch ihre interdisziplinäre 
Ausrichtung als etwas Natürliches anzusehen ist. Selbst der fundamentale Begriff 
Medium zeigt unterschiedliche Verständnisse, was mit diversen Betrachtungsper-
spektiven des Medialen verbunden ist. Die Tatsache, dass dieser Begriff im Sinne 
verschiedener Zeichensysteme verstanden wird, prädestiniert diese Disziplin, von In-
terdisziplinarität zu sprechen und danach zu fragen, wie diese Kodes zusammen-
spielen (vgl. dazu H. Stöckl 2012: 17).  

Auch in der Text(sorten)linguistik, die mit der Medienlinguistik eng verbunden ist, wird 
für Interdisziplinarät plädiert. T. van Dijk fordert bereits 1980 eine Textwissenschaft, 
der er verschiedene Disziplinen unterordnet. U. Fix (2013) greift ebenfalls diesen Ge-
danken auf und bezeichnet Textlinguistik als Querschnittswissenschaft für sog. „Text-
fächer“, wobei sie die Rolle der Textsortenlinguistik besonders stark hervorhebt. Der 
bisherige Forschungstand zeigt, dass die Medienlinguistik ohne text- und diskurslin-
guistische Methoden nicht vorstellbar ist, auch die Semiotik ist ihr immanenter Be-
standteil; selbst aus diesem Grunde gilt sie bereits als Fach mit interdisziplinärer 
Ausrichtung, auch Disziplinen wie Kultur- und Kunstwissenschaft tragen dazu bei. Oft 
bilden sie einen Rahmen für medienwissenschaftliche Untersuchungen, ihre Präsenz 
manifestiert sich in unterschiedlichem Grade in einzelnen Arbeiten (vgl. das Internet-
portal http://www.kontrastive-medienlinguistik.net/).  

Die Grundlage für die medienlinguistische Forschung stellen textuelle Erscheinungs-
formen unterschiedlichster Strukturen, Inhalte und Funktionen in der massenmedia-
len Kommunikation dar, die durch technische Medien vermittelt werden. Die Medien-
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linguistik versteht sich somit u. E. als Grundlagendisziplin der Text-/Sprachanalyse in 
den Medien. Aus der Verbindung von diesen zwei Polen Text und Medien, oder brei-
ter gefasst Linguistik und Medien, ergibt sich der Gegenstandsbereich der Medien-
linguistik, der „eine trans- und interdisziplinäre Ausrichtung ihrer Arbeitsweise“ (Stöckl 
2012: 16) suggeriert. Die medienlinguistischen Methoden zur Beforschung von Tex-
ten verbinden sich somit bekanntlich mit den Analysen auf dem Gebiet der Soziolin-
guistik, Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und 
anderen wissenschaftlichen Disziplinen sowie der Medienindustrie. Mit der Bezeich-
nung interdisziplinär soll somit u. a. der Frage nachgegangen werden, inwieweit die 
Texte/Kommunikate in der massenmedialen Kommunikation durch Erscheinungen / 
Entwicklungen / Veränderungen in der Gesellschaft, Kultur, in den Medieninstitutio-
nen und in den kommunikativen Praktiken in den Medien, sowie durch technologi-
sche Entwicklung von Mediengeräten beeinflusst werden.  

Dass bei der Tagung bestimmte medienlinguistisch ausgerichtete Arbeiten die 
Grundlage und den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung in Vorträgen und Dis-
kussion darstellen werden, steht außer Zweifel. Stellvertretend seien hier nur einige 
genannt:  

Grösslinger, Christian / Held, Gudrun / Stöckl, Hartmut (Hrsg.) (2012): Pressetexte jen-
seits der ,News‘. Medienlinguistische Perspektiven auf journalistische Kreativität. 
Frankfurt/M. (= Sprache im Kontext, Bd. 38). 

Lenk, Hartmut E.H. / Chesterman, Andrew (Hrsg.) (2005): Pressetextsorten im Vergleich / 
Contrasting Text Types in the Press. Hildesheim u.a. (= Germanistische Linguistik – 
Monographien, Bd. 17).  

Lenk, Hartmut, E.H. / Vesalainen, Marjo (Hrsg.) (2012): Persuasionsstile in Europa. Me-
thodologie und Empirie kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar. Hildes-
heim u.a. 

Luginbühl, Martin / Hauser, Stephan (Hrsg.) (2010): MedienTextKultur. Linguistische Bei-
träge zur kontrastiven Medienanalyse. Landau.  

Lüger, Heinz-Helmut / Lenk, Hartmut E.H. (Hrsg.) (2008): Kontrastive Medienlinguistik. 
Landau (= Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kulturwissenschaft, Bd. 15).  

Stöckl, Hartmut (2012): Medienlinguistik. Zu Status und Methodik eines (noch) emergen-
ten Forschungsfeldes. In: Grösslinger, Christian / Held, Gudrun / Stöckl, Hartmut (Hrsg.), 
13-34. 

In den Vordergrund der Tagung wollen wir den interdisziplinären Status und im Zu-
sammenhang damit die theoretisch-methodische Ausrichtung der Medienlinguistik 
stellen.  

Wir erhoffen uns deshalb zu den angesprochenen sowie folgenden konkreten Frage-
stellungen Beiträge mit theoretischer, methodologischer oder empirischer Schwer-
punktsetzung. Auch Forschungsergebnisse von kontrastiver Ausrichtung können zu 
Wort kommen. In diesem Zusammenhang sollen folgende Schwerpunkte und Fra-
genkomplexe diskutiert werden:  

• Theorien zur modernen Textlinguistik und Medienlinguistik vor dem Hintergrund 
der massenmedialen Kommunikation;  

• Medienlinguistik vs. Soziolinguistik vs. Medienwissenschaft vs. Kulturwissen-
schaft vs. Kommunikationswissenschaft u. ä. 

• Textuelle Erscheinungsformen in den Massenmedien;  

• Kulturalistische Text(sorten)analyse; 

• Probleme der kontrastiven Medienlinguistik. 
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Wir erwarten Beiträge zu allen Texterscheinungen in Printmedien (Zeitungen, Zeit-
schriften, Magazinen, etc.), elektronischen (Radio, Fernsehen etc.) oder internetba-
sierten Medien (Hypertexte, Blogs etc.).  

Alle interessierten WissenschaftlerInnen sind eingeladen, sich mit einem Vortrag an 
der Tagung zu beteiligen. Geplant sind Beiträge von 20 Minuten Dauer, gefolgt von 
10 Minuten Diskussion.  
 

Konferenztermin:   17.9.2015 – 19.9.2015  

Konferenzort :     Universität Rzeszów 
ul. Prof. St. Pigonia 1, Gebäude A0, Aula in der 1. Etage 
PL – 35-310 Rzeszów  

Konferenzsprache :   Deutsch 

Bitte reichen Sie bis zum 15. Februar 2015  ein Abstract von max. 2.500 Zeichen 
(incl. Literaturangaben) an folgende Adresse ein:  

medienlinguistik@univ.rzeszow.pl  

Die Tagungsgebühr beträgt 50,- Euro / 200 Zl, eine Publikation der Beiträge ist ge-
plant.  

Bis Ende März 2015 möchten wir die Teilnehmerliste zusammenstellen und das Pro-
gramm festlegen und Sie in der Folge über Anmeldungsmodus, Unterkunft und orga-
nisatorische Fragen näher informieren.  

Mit Blick auf die Beantragung finanzieller Zuschüsse werden die eingereichten Vor-
schläge einem Peer-review-Verfahren unterworfen. 

Im Namen des Konferenzteams 

Prof. Dr. Zofia Bilut-Homplewicz 
Dr. Anna Hanus 

Dr. Agnieszka Mac 
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3. Saarbrücker Fremdsprachentagung: 

Fremdsprachenvermittlung zwischen Anspruch  
und Wirklichkeit: Ansätze - Methoden - Ziele 

29. - 31. Oktober 2015 

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlande s (htw saar) 

Hauptvorträge: Prof. Dr. Wolfgang Teubert (Birmingh am) 

Prof. Dr. Dieter Wolff (Wuppertal) 
 

Im Rahmen der Tagung ist eine Podiumsdiskussion zum Tagungsthema geplant, 
an der die folgenden Diskutanten und Diskutantinnen (in alphabetischer Reihenfolge) 
teilnehmen: 

Prof. Dr. Christoph Bürgel (Osnabrück) 
Prof. Dr. Ines Busch-Lauer (Zwickau) 
Prof. Dr. Frank Kostrzewa (Karlsruhe) 
Prof. Dr. Michael Langner (Freiburg (CH) / Luxemburg) 
Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger (Koblenz-Landau) 
Prof. Dr. Dirk Siepmann (Osnabrück) 
Prof. Dr. Thomas Tinnefeld (Saarbrücken) (Moderation) 
 

Ziel der Fremdsprachenvermittlung ist es, die Lerner in angemessener Zeit zu einer 
adäquaten Beherrschung vom Fremdsprachen zu führen. Dabei ergibt sich nur allzu 
oft eine Diskrepanz zwischen den von Forschern und Fremdsprachenlehrern avisier-
ten Wunschvorstellungen und der Wirklichkeit, die diesen nur allzu oft entgegensteht. 
In diesem Rahmen spielen die folgenden Ausprägungen der Fremdsprachenvermitt-
lung eine Rolle: 

• der Fremdsprachenunterricht an Schulen und Hochschulen, 
dessen unterschiedliche Formen, 
die Vor- und Nachbereitung dessen durch Lehrer und Schüler, 
die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen, 

• der Fremdsprachenunterricht im Rahmen der komplementären Erwachsenenbil-
dung, wie z.B. derjenige an Volkshochschulen, 

• der Fremdsprachenunterricht in seiner autonomen Form, also die selbständige Er-
lernung von Fremdsprachen weitgehend ohne Lehrer oder Lehrerin, 

• und weitere Formen, die über den hier abzusteckenden Rahmen hinausgehen. 

Allen genannten Ausprägungen der Fremdsprachenvermittlung ist das oben genann-
te Ziel gemeinsam - und alle Ausprägungen sehen sich mit eigenen wie auch von au-
ßen (Schülern, Kursteilnehmern, Studierenden und der Gesellschaft insgesamt) an 
sie herangetragenen Ansprüchen konfrontiert. Dabei erzielen Fremdsprachenlerner 
mit Hilfe der jeweils angewandten Methoden, der unterrichtenden Lehrkräfte sowie 
der Lehrwerkautoren nur selten anerkennenswerte Erfolge bis hin zu einer mehr oder 
minder authentischen Beherrschung der erlernten Fremdsprache. In der Mehrzahl 
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der Fälle kommen die Lernenden dagegen kaum über ein Niveau von B1 oder B2 
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens hinaus. In diesen Fällen tut ich 
eine Diskrepanz auf zwischen dem Anspruch der Fremdsprachenvermittlung, den an 
sie herangetragen Wunschvorstellungen und der durch sie abgebildeten Wirklichkeit. 
Diese Diskrepanz stellt das Thema der 3. Saarbrücker Fremdsprachentagung dar, 
die vom 29.10. bis 31.10.2015 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes (htw saar) stattfinden wird. 

Die hier in aller Kürze beschriebene Diskrepanz soll mit Blick auf relevante, traditio-
nelle und neuartige Ansätze und Methoden untersucht werden, und zwar im Hinblick 
auf: 
• die Rolle der Linguistik und ihr (traditionelles oder gegebenenfalls neu zu definie-

rendes) Verhältnis zum Fremdsprachenunterricht, 
• die Rolle der Didaktik in der beschriebenen Faktorenkomplexion, 
• das Verhältnis der zu lehrenden Gemeinsprache und der jeweils relevanten Fach-

sprachen sowie 
• die Rolle kommunikativer und interkultureller Unterschiedlichkeiten und Konflikte. 

Wie ihre Vorgängerinnen wird auch die 3. Saarbrücker Fremdsprachentagung stän-
dig zeitnah im Internet dokumentiert. 

Sektionen: 

1.  Linguistische Ansätze   
(Leitung: Prof. Dr. Günter Schmale, Metz) 

2. Fremdsprachendidaktische Ziele und Methoden   
(Leitung: Prof. Dr. Katja Lochtmann, Brüssel) 

3. Didaktische Ziele und Methoden im Fachsprachenun terricht 
(Leitung: Prof. Dr. Jan Engberg, Aarhus) 

4. Kommunikative Kompetenz 
(Leitung: Prof. Dr. Gerd Antos, Halle-Wittenberg) 

5. Interkulturelle Kompetenz  
(Leitung: Prof. Dr. Veronica Smith, Klagenfurt) 

 

Anmeldungen 
zur 3. Saarbrücker Fremdsprachentagung sind ab sofort bis zum 31. August 2015  
(Vorträge) bzw. bis zum 30. September 2015  (reine Teilnahme) per E-Mail an die 
folgende Adresse 

fremdsprachentagung@googlemail.com  
möglich. Die Erledigung weiterer Formalitäten ist aus Gründen der Praktikabilität 
nicht erforderlich. Tagungsleitung und Organisationsteam freuen sich auf zahlreiche 
Anmeldungen und viele interessante Vorträge. Näheres unter: 

http://3saarbrueckerfremdsprachentagung.blogspot.de / 
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Nouveaux Cahiers d’allemand 
Sommaire du n° de septembre 2014 

 
Caroline Pernot Petit dictionnaire permanent des « actes de 

langages stéréotypés » (ALS) : Microstruc-
ture de wem sagst du das 

245-254 

Michel Lefèvre  Remarques sur les GN comportant un 
« nom » dit « propre » 

255-266 

Maria Thurmair  Die universitäre DaF-Ausbildung in Deutsch-
land  

267-279 

Yves Bertrand  Frühaufsteher, Vielverdiener, Meistbieter 
(Remarques sur des dérivés de complexes 
verbaux) 

281-289 

Yves Bertrand / 
Ulrich Hermann  

A la pêche aux mots. Traduire les noms com-
posés français : de sœur de lait à torche vi-
vante  

291-318 

Antoine Aufray   L’usage figuré du discours rapporté direct à 
l’oral 

319-335 

Odile Schneider-
Mizony 

Parenté des langues germaniques et retour sur 
le droit de réponse de J. T. Faarlund 

337-341 

 

Recensions 

BEHR Irmtraut, BERDYCHOWSKA  Zofia (Hrsg. 2013) Prädikative Strukturen in Theorien 
und Text(en) Francfort : Peter Lang, par E. Malick Dancausa (343-345) 

BEN SCHOTTS : SCHOTTENFREUDE, Meisterwerke der deutschen Sprache Munich : 
Knaus par Y.Bertrand (345-346) 

COLIN  Nicole, DEFRANCE Corine, PFEIL  Ulrich, UMLAUF  Joachim (dir. 2013): Lexi-
kon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945. Tübingen: Narr Verlag, par 
E.Béhague (346-348) 

COSTE Daniel (dir. 2012) Les langues au cœur de l’éducation. Principes, pratiques, 
propositions ID EME éditions, par O. Schneider-Mizony (348-350) 

HINRICHS Uwe, 2013. Multi Kulti Deutsch. Wie Migration die deutsche Sprache verändert. 
Munich C. H. Beck, par V.Balnat (350-352) 

LARTILLOT  Françoise, PFEIL  Ulrich (éd. 2013), Constructions de l’espace dans les cultu-
res d’expression allemande Bern : Peter Lang, par P.Fagot (352-353) 

RUDIO  Yves 2013 Ìrjends, zwìsche gescht ùn morje. Werte ùn Schwäche vùn ùnsrer Welt 
Strasbourg: SALDE, par D.Huck (354). 

 
In eigener Sache:  

In eigener Sache : Répertoire des article parus dans NCA depuis 1983, classés par centres 
d’intérêt (355-366) 
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Anemone Geiger-Jaillet  

Que deviennent les élèves après le 
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tion 2009-2010   

367-391 

Cécile Couanault  La syntaxe de l’allemand à l’oral : les 
DNL à l’école élémentaire   

393-408 

Xenia Ivanova  Warum Juristen Linguisten zu Rate 
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409-419 

Odile Schneider-Mizony   Le tiret, de Heine à la taz : les fonc-
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421-435 

Yves. Bertrand  Reculer pour mieux sauter  437-446 

Yves Bertrand /  
Ulrich Hermann 

Traduire les noms composés français. 
De tour d’abandon à véhicule tout ter-
rain 

447-460 

 
Recensions 

Atlas historique de Metz, coordonné par Julien TRAPP et Sébastien WAGNER, Metz, Edi-
tions des Paraiges, 2013. – ISBN : 979-10-90185-36-4. – 287 p., 35 €, par Thomas Brun-
ner (461-463) 

MENDGEN, Eva (Hg.) AU CENTRE DE L‘EUROPE- IM REICH DER MITTE2. Des liens et 
des lieux / Kulturgemeinschaft Großregion — Grande Région. 2013. Bildband mit deut-
schen und französischen Textbeiträgen, 240 Seiten, 239 Abbildungen. Saarbrücken-
Konstanz: Verlag Hartung-Gorre. ISBN 978-3-86628-393-0. 50 € , par Andrea Cnyrim 
(463-465) 

EGLOFF Birte, FRIEBERTSHÄUSER Barbara, WEIGAND  Gabrielle (Hrsg.) Interkultu-
relle Momente in Biografien. Spurensuche im Kontext des DFJW. Dialoge / Dialogues – 
Waxmann. 2013. ISBN 978-3-8309-2845-4. 329 S., 29,90 €, par D.Morgen (465-469)  

EXTERMANN  Blaise : Une langue étrangère et nationale. Histoire de l’enseignement de 
l’allemand en Suisse romande (1790-1940) 2013. Alphil - Presses universitaires suisses, 
Neuchâtel, 479 p. Préface de Rita Hofstetter et Bernard Schneuwly. ISBN : 978-2-940489-
48-0. 39,00 €, par Monique Mombert (470-471) 

RAASCH Albert et SCHLEMMINGER  Gérald (coord.) « Régions transfrontalières, langues 
des voisins et l’Europe » Synergies Pays germanophones n° 6. Revue du Gerflint. Berlin : 
Avinus Verlag 2013, par D.Morgen (471-474)  

CANOPÉ : Deutsch mit ELAN : Un apprentissage adapté au monde numérique, par Y.Rudio 
(474-477) 

BARIC  Daniel, Langue allemande, identité croate. Au fondement d’un particularisme cultu-
rel, Armand Colin, 2013. ISBN 978-2-200 27726 0. 32 €, par C.Jacques (478-480)  
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GLÜCK,  Helmut Die Fremdsprache Deutsch im Zeitalter der Aufklärung, der Klassik und 
der Romantik. Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte in Europa. = Fremdsprachen in 
Geschichte und Gegenwart. Wiesbaden: Harrasowitz. ISBN: 978-3-447-10033-5 ; 59 €, 
738 p., par O. Schneider-Mizony (480-482) 

BERDYCHOWSKA , Zofia / BILUT-HOMPLEWICZ , Zofia / MIKOŁAJCZYK , Beata 
(Hrsg.) Textlinguistik als Querschnittsdisziplin, , Peter Lang Franktfurt am Main / Bern / 
Bruxelles / New York/ Oxford/ Warszawa/Wien, 2013, 223 p., 49,95 € ISBN 978-3-631-
63910-8.par Antoine Aufray (483-486) 

WEIDENBUSCH  Waltraud (Hrsg) : Diskursmarker, Konnektoren, Modalwörter- Marqueurs 
de discours, connecteurs, adverbes modaux et particules modales (Narr Verlag, 2014,191 
p., 58 €) par Y.Bertrand (486-487) 
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L AN D AU E R   
   S C H R I F T E N  Z U R   
      K O M M U N I K AT I O N S -  U N D  
         K U L T U R W I S S E N S C H AF T  

Herausgegeben von Gerhard Fieguth / Jan Hollm / Heinz-Helmut Lüger 

 

Bd.  1  G. Fieguth (Hrsg.) (2003): Begegnungen mit Goethe. 152 S., € 14,80 

Bd.  2 H.H. Reich (Hrsg.) (2003): Zwischen Regionen. Grenzüberschreitende Beziehungen am Beispiel des 
Oberrheins. 176 S., € 14,80 

Bd.  3 H.H. Lüger (Hrsg.) (2003): Im Blickpunkt: das ELSASS. 328 S., € 19,80 

Bd.  4 H. Rück (22008, 2004): Fremdsprachen in der Grundschule – Französisch und Englisch. 258 S.,  
€ 17,80 

Bd.  5 St. Merten / I. Pohl (Hrsg.) (2005): Texte. Spielräume interpretativer Näherung. Festschrift für Gerhard 
Fieguth. 602 S., € 48,- 

Bd.  6 C. Frenkel / H.H. Lüger / St. Woltersdorff (Hrsg.) (2004): Deutsche und französische Medien im Wan-
del. 260 S., € 19,80 

Bd.  7 F. Hammer / H.H. Lüger (Hrsg.) (2005): Entwicklungen und Innovationen in der Regionalpresse.  
334 S., € 19,80 

Bd.  8 J. Breugnot / M. Molz (Hrsg.) (2006): Europa konkret! Grenzräume als Chance für Bildungsinnovatio-
nen? 274 S., € 19,80 

Bd.  9 A. Kliewer (2005): Unterricht entgrenzen – Interregionale Ansätze in Pfalz und Elsass. 182 S., € 14,80 

Bd. 10 M. Baum / D. Gohrbandt (Hrsg.) (2007): Wissenschaft der Fachdidaktik. Literatur und Sprache im 
Vermittlungszusammenhang. 228 S., € 22,80 

Bd. 11 H.H. Lüger / Ch.Bergdoll: Un Tour de France. Approche contrastive en dix étapes. (in Vorb.) 

Bd. 12 P. Schäfer (2006): Textgestaltung zwischen Nähe und Distanz. Zum Sprachgebrauch der deutschen 
und französischen Regionalpresse. 236 S., € 19,80 

Bd. 13 H.W. Giessen / H.H. Lüger / G. Volz (Hrsg.) (2007): Michel Bréal – Grenzüberschreitende Signaturen. 
412 S., € 29,90 

Bd. 14 M. Sambanis (2007): Sprache aus Handeln. Englisch und Französisch in der Grundschule. 430 S., 
€ 34,90 

Bd. 15 H.H. Lüger / H.E.H. Lenk (Hrsg.) (2008): Kontrastive Medienlinguistik. 460 S., € 34,90 

Bd. 16 G. Schwab (2009): Gesprächsanalyse und Fremdsprachenunterricht. 436 S., € 34,90 

Bd. 17 H.W. Giessen (2010): Mythos Marathon. Von Herodot über Bréal bis zur Gegenwart. 148 S., € 14, 90 

Bd. 18 I. Mordellet-Roggenbuck (2011): Herausforderung Mehrsprachigkeit. Interkomprehension und Lese-
kompetenz in den zwei romanischen Sprachen Französisch und Spanisch. 400 S., € 34,90 

Bd. 19 J. Hollm u.a. (Hrsg.) (2013): Bilinguales Lehren und Lernen in der Sekundarstufe I. 19, 308 S., € 19,90 

Bd. 20 H.W. Giessen (2012): Publizieren. Texte, Bilder, Filme, Multimedia. 170 S., € 14,90 

Bd. 21  H.H. Lüger (Hrsg.) (2013): Zeitzeugen auf der Spur – Landauer Profile und Karrieren. 322 S., € 24,90 

Bd. 22  E. Drewnowska-Vargáné: Pressediskurse im Kontrast. (in Vorb.) 

             ab 2007:  

 

Cornichonstraße 7, D-76829 Landau 
Tel.: 06341 / 89408    
info@knechtverlag.de 

Verlag Empirische Pädagogik 
Bürgerstraße 23, D-76829 Landau 
Tel.: 06341-28032-180 
bestellung@vep-landau.de 
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Beiträge zur 
Fremdsprachen - 

vermittlung 
 

   S o n d e r h e f t e 
SH   1 Peter Auer / James Fearns (1993): Türkische Alltagskonversationen  (vergr.) 

SH   2 Heinz-Helmut Lüger (Hrsg.) (1992): Gesprächsanalyse und Gesprächsschulung (134 S., 6,- €) 

SH   3 Klaus Schenk (1996): Phonetik und poetische Avantgarde – Ausspracheschulung im DaF-  
Unterricht (120 S., 6,- €) 

SH   4 Martine Lorenz-Bourjot / Heinz-Helmut Lüger (Hrsg.) (2001): Phraseologie und Phraseo-  
didaktik (232 S., 29,80 €) 

SH   5 Jutta Verena Gilmozzi / Thomas Rist (Hrsg.) (2002): Medienkommunikation und Medien-  
didaktik (192 S., 6,- €) 

SH   6 Andreas Ulrich (2004): Linguistik-Puzzle DaF (74 S., 6,- €) 

SH   7 Heinz-Helmut Lüger / Rainer Rothenhäusler (Hrsg.) (2004): Linguistik für die Fremdsprache 
Deutsch (284 S., 19,90 €) 

SH   8 Isabelle Mordellet-Roggenbuck (22010, 12005): Phonétique du français – Théorie et applica- 
tions didactiques (128 S., 12,90 €) 

SH   9 Dirk Siepmann (Hrsg.) (2006): Wortschatz und Fremdsprachenlernen (272 S., 19,90 €) 

SH 10 Hartmut E.H. Lenk (Hrsg.) (22011, 12006): Finnland – vom unbekannten Partner zum Vorbild 
Europas? (486 S., 29,90 €) 

SH 11 Günter Schmale (2007): Communications téléphoniques I : Conversations privées. Un corpus 
de transcriptions (236 S., mit CD, 19,90 €) 

SH 12 Günter Schmale (Hrsg.) (2007): Communications téléphoniques II : Conversations en  
contexte professionnel et institutionnel (208 S., mit CD, 19,19 €) 

SH 13 Heinz-Helmut Lüger / Andrea Rössler (Hrsg.) (2008): Wozu Bildungsstandards? Zwischen Input- und 
Outputorientierung in der Fremdsprachenvermittlung (244 S., 17,90 €) 

SH 14 Patrick Schäfer (Hrsg.) (2009): E-Learning im Fremdsprachenunterricht – ein Praxisbuch 
(252 S., 17,90 €) 

SH 15 Andrea Bachmann-Stein / St. Stein (Hrsg.) (2009): Mediale Vatietäten. Gesprochene und ge-
schriebene Sprache und ihre fremdsprachendidaktischen Potenziale (340 S., 22,90 €) 

SH 16 Martin Luginbühl / Stefan Hauser (Hrsg.) (2010): MedienTextKulturen. Linguistische Beiträge zur kon-
trastiven Medienanalyse (216 S., 17,90 €) 

SH 17 Krista Segermann (2012): Fremdsprachendidaktik alternativ – Ein Dialog zwischen Theorie und Praxis 
(152 S., 14,90 €) 

SH 18 Andrea Rössler (Hrsg.) (2013): Standards interkultureller Kompetenz für Fremdsprachenlehrer   
(204 S,. 14,90 €) 

SH 19 Erzsébet Drahota-Szabó (Hrsg.) (2013): Realien – Intertextualität – Übersetzung (292 S., € 19,90) 

SH 20 Hartmut E.H. Lenk / Elina Suomela-Härmä (Hrsg.): Höflichkeit in Textsorten (174 S., € 14,90) 

Verlag Empirische Pädagogik e.V. 
Bürgerstraße 23, D-76829 Landau 
Tel.: ++49-6341-28032-180, Fax: ++49-6341-28032-166  
bestellung@vep.landau.de 
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Hartmut E. H. Lenk / Elina Suomela-Härmä (Hrsg.) (2 014): 

Höflichkeit in Textsorten 

(= Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderhef t 20) 

ISSN 1861-3632, ISBN 978-3-944996-11-0, 174 S., € 14,90 

 

Au s  d e m  I n h a l t :  

● Hartmut E. H. Lenk / Elina Suomela-Härmä: Zum Ver-
gleich verbaler Höflichkeit in Textsorten  

● Chiara Ghezzi / Cecilia Andorno: Vagueness markers as 
politeness strategies in an Italian radio phone-in show 

● Heinz-Helmut Lüger: Maledicere et delectare? Unhöf-
lichkeit als Persuasions- und Unterhaltungsstrategie 

● Ernest W. B. Hess-Lüttich: Höfliche Hähnchenkämpfe. 
Zur medialen Inszenierung politischer Legitimation (an-
hand der Medientextsorte TV-Talk) 

● Nea Auhtola: „Sie können doch nicht irgendwie einfach 
nur anrufen.“ Gesichtsbedrohende Elemente und Hand-
lungen im Polizeinotruf 

● Rigina Ajanki: How to be polite in Finnish? L2-learners‘ strategies in formal e-mail-
messages 

● Claus Ehrhardt: Die Höflichkeit des Witzes und der Witz der Höflichkeit. Überle-
gungen zum Verhältnis von (Un-)Höflichkeit und dem Witz als Textsorte 

● Gudrun Held: Facebook, facework, face? … und warum das Höflichkeitsparadigma 
in den Social Media zu kurz greift 

Die Herausgeber: 

Hartmut E.H. Lenk: amt. Professor an der Universität Helsinki (Institut für moderne 
Sprachen, Germanistik) 

Elina Suomela-Härmä: emeritierte Professorin an der Universität Helsinki (Institut für 
moderne Sprachen, Italianistik) 

 

         Verlag Empirische Pädagogik e.V., 
         Bürgerstraße 23, D-76829 Landau / Pfalz 
         Telefon: ++49-6341-280-32180, Telefax: ++49-6341-280-32166 
         E-Mail: bestellung@vep-landau.de  
         Homepage: www.vep-landau.de/programm/bzf 
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Beiträge zur 
Fremdsprachen - 

vermittlung 
 

Heft 54 / 2014: 
A. Stöver-Blahak: Sprechen und Vortragen lernen mit Gedichten. Das Erarbeiten der Vortragsfassung 
eines Gedichtes als Methode ● B. Schätzl: Individualisierung und Binnendifferenzierung. Einsatz der 
Lernplattform Moodle in einem DaF-Kurs ● Y.-ok Kil: Zum Erwerb der koreanischen Schriftsprache. 
Eine empirische Erhebung ● A Kukk / M Jung / M Kebbinau: Frühe Immersion in Estland. Untersu-
chung zum Erreichen der curricularen Lernziele russischsprachiger Kinder nach dem Einsatz der 
Sprachbad-Methodik. 

Heft 53 / 2013: 
C.M. Kirstein: Umfeldwandel, Bewegtbilder und Sprachdynamik • H.W. Giessen: All the news that's fit 
to understand. Über mögliche Gründe für interpretatorische und emotionale Darstellungsformen in der 
Qualitätspresse • Ł.M. Grzesiak: Lexikographische Herausforderungen bei der Darstellung von Routi-
neformeln • S. Dallinger: Die Einstellung von Eltern zu bilingualem Unterricht: bilinguale Züge oder 
Modulform? • T. Kispál: Deutsch als fremde Wissenschaftssprache im Germanistikstudium • H.H. Lü-
ger: Bologna – ein „vernünftiger Ansatz“? • R. Bodensohn: „Und Wellen schlug der Teich“ • B. Wehr: 
„Nach sechs Semestern hätte ich nichts gewusst“ • W. Eßbach: Schluss mit Uni bolognese! 

Heft 52 / 2012:  
D. Gerlach / J. Goworr / J. Schluckebier: Lernaufgaben als Planungsinstrumente. Vorschläge für den 
kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht und die Lehrerausbildung • M. Schoormann: Mündli-
che Fehlerkorrektur als potenzielle Imagebedrohung. Über den Einfluss sozialer Prozesse auf die 
Wirksamkeit korrektiven Feedbacks • L. Erdmann: Multilinguale Sprachmittlung im Spanischunterricht 
• I. Hudalla: Phraseologismen der deutschen Rechtssprache und ihre Übertragung ins Französische – 
ein Buch mit sieben Siegeln?  

Heft 51 / 2011: 
K. Henk: Kann man das Lernen neuer Strukturen erleichtern? Ein Unterrichtsversuch mit Französisch-
lernenden • R. Lukas: Wege zum autonomen Lernen im Französischunterricht der Sekundarstufe I • 
N.F. Ott: Codeswitching im Englischunterricht der Grundschule • M. Schoormann / T. Schlak: Zur 
Komplexität mündlicher Fehlerkorrekturen • A. Affram: Die sprachliche Realisierung von Kurzkommen-
taren in Filmrezensionen deutscher TV-Programmzeitschriften • R. Skoczek: Eindeutschung der polni-
schen Eigennamen im DAWB • St. Omlor: Personalwechsel oder Politikwechsel? Generationenwandel 
im Front National. 

Heft 50 / 2011: 
A. Sichler: Anrede- und Verabschiedungsformeln in der universitären E-Mail-Kommunikation. Zur 
Wahrnehmung von Angemessenheit und zum Umgang mit Normverletzungen in wissenschaftlichen 
Institutionen • G. Zenderowska-Korpus: Zur Vermittlung von Routineformeln im Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache • J. Breugnot: La place du contexte dans l’approche immersive • D. Künstler: „Lernen 
durch Lehren“ in China? Zur methodischen Umsetzbarkeit von LdL im Fach Deutsch als Fremdspra-
che in der VR China • H.H. Lüger: Michel Bréal und die deutsch-französischen Beziehungen • H.W. 
Giessen: Michel Bréal, un géant oublié et sa tombe oubliée ? 

(unter: www.vep-landau.de/programm/bzf) 
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