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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 58 (2016), 5-17

Gegen das Vergessen ist kein Kraut gewachsen –
Doch, triple coding !1

Ludger Schiffler

Triple coding besteht darin, dass die Schüler mit Hilfe der Lehrkraft das neue Vokabular im
Kontext mit Bewegung, mentaler Visualisierung und „helfender Partnerarbeit” lernen, bevor
sie diese als Hausaufgabe erhalten. Diese entfiel in dieser Untersuchung. Die Lehrkraft bie-
tet gleichzeitig Lernhilfen an, in diesem Fall u.a. die lateinischen Wörter, die 28 der 54 zu ler-
nenden Vokabeln zugrunde liegen. Die Schüler hatten nämlich nicht nur 5 Jahre Englisch,
sondern genauso lange Latein gelernt. Nach 45 Minuten Lernzeit konnten die Schüler im
Kurzzeittest im Durchschnitt 40,5 (75%) Vokabeln ins Englische übersetzen.
Der erste Langzeittest nach einem Monat zeigte, dass die Schüler k e i n e n  Fortschritt
durch die Behandlung der beiden Texte, aus den die Lernwörter entnommen worden waren,
erzielt hatten. Nach drei Monaten fand eine Wiederholung mit triple coding statt. Der Lang-
zeittest nach vier Monaten zeigte, dass die Schüler 78% der Wörter, nach zehn Monaten
noch 74% der Wörter ins Englische übersetzen konnten.

Inhalt:
1. Vorbemerkungen zur Verbesserung des Kurz- und Langzeitgedächtnises
1.1. Die Verbesserung des Kurzzeitgedächtnisses durch triple coding
1.2. Bisherige Untersuchungen zum Langzeitgedächtnis
1.3. Helfende Partnerarbeit
1.4. Die Lernhilfen in den bisherigen Untersuchungen
1.5. Förderung des Langzeitgedächtnisses durch mind maps und Wörternetze
2. Die Langzeituntersuchung in der Englischklasse 10
2.1. Die Auswahl der Probanden und der „Lernwörter“
2.2. Die 54 Lernwörter im Kontext
2.3. Erste Hypothese: Mit triple coding erzielen die SuS ein Behalten von 70% der

54 Lernwörter im Kurzzeitgedächtnis
2.4. Zweite Hypothese: Durch die aktive Lektüre und die immanente Wiederholung der

Lernwörter verbessert sich das Langzeitbehalten
2.5. Dritte Hypothese: Durch eine Wiederholung mit einer Variante des triple coding mit

mind maps wird das Langzeitgedächtnis gefördert
2.6. Die Überprüfung der dritten Hypothese nach 4 und 10 Monaten
2.7. Die Kontrolluntersuchung anhand von neun seltenen Lernwörtern
3. Interpretation der Ergebnisse
4. Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der Lernhilfen
 Literaturverzeichnis

1  Den Terminus „triple coding“ habe ich zu Ehren von Paivio (1986) gewählt, der auf die Gedächt-
nissteigerung durch mentale Visualisierung im Fremdsprachenunterricht hingewiesen hat und
dies als „dual coding“ bezeichnete.
Ich danke Herrn OStRat Andreas Roestel für seine freundliche Unterstützung in seiner Klasse.
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1. Vorbemerkungen zur Verbesserung des Kurz- und Langzeit-
gedächtnises

1.1. Die Verbesserung des Kurzzeitgedächtnisses durch triple coding
Die Voraussetzung für ein Langzeitbehalten ist, dass die Schülerinnen und Schüler
(SuS) mit Hilfe des Lehrers (L) bereits beim ersten Lernen möglichst viel im Arbeits-
gedächtnis (Kurzzeitgedächtnis, gemessen sofort nach Abschluss der Lernphase)
behalten2. Zu einem späteren Zeitpunkt kann eine nochmalige Wiederholung zu ei-
nem besseren Langzeitgedächtnis führen. Im Allgemeinen versucht der L dieses Ziel
durch eine anschauliche Lektionseinführung und durch das Erlernen der Vokabeln
als Hausaufgabe zu erreichen, das dann im optimalen Fall durch so genannte Tests
überprüft wird. Allerdings führt dies nur bei einem Teil der SuS dazu, dass sie alle
Vokabeln behalten. Deshalb wird hier als eine wirksamere Alternative das triple
coding untersucht.
Damit ist gemeint, dass der L SuS den Wortschatz in drei unterschiedlichen Phasen
darbietet. In der ersten wird mit Bewegung gelernt, in der zweiten in (physischer) Ent-
spannung (Schiffler 2012: 114-117) mit mentaler Visualisierung3, alternativ kann
auch mit konkreter Visualisierung in Form von Wörternetzen (Neveling 2004), mind
maps, word icons, visuellen Signalen (Schiffler 2012, 74 -104) wiederholt werden. In
der dritten fragen sich die SuS untereinander in Form der „helfenden Partnerarbeit“
ab (Schiffler 2012: 37-43). Die Erkenntnis, dass unterschiedliches Wiederholen zu
besserem Behalten führt, ist in Wirklichkeit so alt wie die Lehre der römischen Rheto-
riker, die den Grundsatz „repetita non placent“ (Wiederholungen gefallen nicht) auf-
stellten und damit implizit ein Wiederholen in unterschiedlichen Formen („varietas de-
lectat“) forderten. Dass sich das Wiederholen durch Bewegungen und durch mentale
Visualisierung der Bewegung günstig auf das Behalten auswirkt, beruht auf der Ent-
deckung der Spiegelneuronen durch Rizzolatti et al. (2003). Diese Neurowissen-
schaftler haben herausgefunden, dass die Bewegung und die mentale Visualisierung
der Bewegung eng mit Sprache verbunden sind, denn sie liegen im Broca-Sprach-
zentrum des Gehirns. Die Wirksamkeit des Lernens mit Bewegung haben Sambanis
(2007) und Sambanis / Speck (2010) für den Englischunterricht, Hille (2010) für den
Lateinunterricht und Schiffler (2012: 131-150) für den Französischunterricht in sechs
Klassen 9, zusätzlich in Form des triple coding, festgestellt.

1.2. Bisherige Untersuchungen zum Langzeitgedächtnis
Hinsichtlich des Langzeitgedächtnisses beim Lernen in Entspannung hat Lozanov
(1978) für den Fremdsprachenunterricht beste Ergebnisse erzielt, die aber einer
Nachprüfung durch Replizierung nicht standhielten (Schiffler 1989, 1992). In mehre-
ren Untersuchungen erforschte Schiffler (1988) das Langzeitbehalten in drei Studie-
rendengruppen im Französisch-Anfangsunterricht ohne Vorkenntnisse. In 3½ Stun-
den hatte die Gruppe mit Entspannung u n d  B e we g u n g  45 Wörter (12,5%) mehr
als die Vergleichsgruppe mit Entspannung, aber o h n e  Bewegung ins Deutsche
übersetzen können. Der Unterschied war aber nur auf dem 10%-Niveau signifikant,
was höchstens als eine Tendenz gewertet werden konnte. Doch die richtige Spur

2  “Learners need to learn lots of vocabulary, if they are to achieve any long level of indepent com-
munication.” (Milton 2009: 249)

3  “A visual image” ist eine der zahlreichen von Boers / Lindstromberg (2008: 14) vorgeschlagenen
Behaltenstechniken.
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wurde dadurch gelegt. Das Langzeitbehalten nach einem Monat zeigte, dass die
Studierenden, die ein hohes Ergebnis im Arbeitsgedächtnis nachweisen konnten,
dies auch im Langzeitgedächtnis aufwiesen. Eine statistische Überprüfung konnte
nicht durchgeführt werden, weil in der einen Gruppe zu wenige an dem Test zur
Langzeitüberprüfung teilgenommen hatten.

1.3. Helfende Partnerarbeit
Bei den späteren sechs Untersuchungen mit Schülern (Schiffler, 2012: 134-145) kam
als weitere Lernhilfe zu den Phasen des Lernens mit Bewegung und mit Entspan-
nung noch die Partnerarbeit (Schiffler 2012: 40) hinzu. Diese ist von SuS seit vielen
Jahren in Schülerbefragungen des Verfassers immer wieder als effektive Form eines
interaktiven Fremdsprachenunterrichts (Schiffler 1980) genannt worden. Die For-
schungen von Zimmermann (1977) zur „Lageorientierung“ von leistungsschwachen
SuS führten zur Entwicklung der „helfenden“ Partnerarbeit. Sie ist durch einen
schnellen Abfragerhythmus ohne Rücksicht darauf, ob der befragte Schüler die Ant-
wort spontan nennt oder nicht, charakterisiert. Der abfragende Schüler hilft durch
Vorsagen, sei es des Anfanges des Kontextes, sei es der Vokabel oder sei es des
gesamten Kontextes mit der Vokabel. So wird die „Lageorientierung“ bzw. das lern-
hemmende Bewusstsein des Nichtkönnens vermieden.

1.4. Die Lernhilfen in den bisherigen Untersuchungen
Triple coding wurde bisher in sechs Untersuchungen, alle im Französisch-Unterricht
der Klasse 9, überprüft (Schiffler 2012: 134-145). In fünf haben die SuS in einer
Schulstunde über 50 Vokabeln mit dem Kontext ins Französische übersetzen kön-
nen. In der sechsten, diesmal in einer Zeitstunde, konnten die SuS sogar über 80
Vokabeln mit dem Kontext ins Französische übersetzen. Ein wichtiger Bestandteil
des triple coding ist der systematische Einsatz von Lernhilfen (Schiffler 2012: 127-
130), für die der Lehrer vor allem in den beiden ersten (lehrerzentrierten) Phasen
verantwortlich ist. Hierbei kann er sein gesamtes didaktisches Wissen wirkungsvoll
einsetzen. Die Lernhilfen sind: Das Schriftbild steht den SuS mit Kontext immer vor
Augen, und zwar in der Fremdsprache wie in der Muttersprache (Butzkamm 2007)4.
Dazu kommt in der ersten Phase das unterschiedliche Nachsprechen im Chor und
dann mit Partner in der ersten Phase, dann in murmelnder Form bzw. als inner
speech in der Entspannung in der zweiten. In dieser bietet der L. mnemotechnische
Hilfen wie vor allem die keyword method an, eine Verbindung mit einem mutter-
sprachlichen Wort oder mit einem mentalen Bild bzw. “association of both formal and
meaning elements and use of aural and imagery use” (Nation 1982: 27). Die so ge-
nannte Schlüsselwortmethode ist von Stork (2003: 168) als die signifikant bessere
anhand einer Kunstsprache ermittelt worden. Weitere Hilfen sind Spiegelungen
(Schiffler 2012: 100-104), Hinweise auf Etymologien, auf deutsche Fremdwörter, auf
lateinische, englische oder andere Wörter aus bereits gelernten Sprachen, auf ortho-
graphische Besonderheiten oder auf erfundene Kunstwörter usw. (vgl. Rück 1998).
Die hohen Lehr- und Lernergebnisse von 70% mit triple coding im Kurzzeitbehalten
des Arbeitsgedächtnisses könnten eigentlich als eine genügende Voraussetzung für
ein gutes Langzeitgedächtnis angesehen werden, wenn man davon ausgeht, dass

4  “Most helpfull strategies: Discovering meaning by a bilingual dictionary: 95%.” (Schmitt / McCar-
thy 1997: 221)
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die SuS auch ohne häusliches Lernen die übrigen 30% durch die aktive Wiederver-
wendung der Wörter im nachfolgenden Unterricht mit dem Text lernen und diese so
ins Langzeitgedächtnis überführen würden. Diese Annahme hat sich jedoch durch
die vorliegende Untersuchung n i ch t  b e s t ä t i g t , wie weiter unten aufgezeigt wird.

1.5. Förderung des Langzeitgedächtnisses durch mind maps und Wörternetze
Neveling (2004: 120-142) hat in ihren Forschungen mit Wörternetze (mind maps
nach besonderen Merkmalen, die dem mentalen Lexikon des Lerners entsprechen)
ein gutes Langzeitbehalten nachweisen können. Diese gaben den Anstoß zur vorlie-
genden Untersuchung mit der Frage, ob es nicht doch ein effektiveres Mittel gäbe als
die zufällige Wiederholung im nachfolgenden Unterricht. Neveling hat nämlich festge-
stellt, dass Wörter, die in Form der Wörternetze von den Schülern gezeichnet wur-
den, nach 13 Monaten zu einem durchschnittlichen Langzeitbehalten von 48% ohne
zusätzliche Wiederholung aufwiesen (Neveling 2004: 270). In der Fremdsprachendi-
daktik sind dies die Langzeituntersuchungen über den längsten Zeitraum. Aus Zeit-
gründen5 lernten die SuS in der vorliegenden Untersuchung das Zeichnen nach den
erwähnten Merkmalen nicht, sondern zeichneten mind maps nach ihren Vorstellun-
gen, wobei durch die Thematik eine Annäherung an die Wörternetze gegeben war.6

2.  Die Langzeituntersuchung in der Englischklasse 10

2.1.  Die Auswahl der Probanden und der „Lernwörter“
Eine Englischklasse 10 (Gymnasium), die sich aus 30 SuS7 zusammensetzte, wurde
ausgewählt. Sie eignete sich besonders dazu, die oben skizzierten Lernhilfen, näm-
lich Hinweise auf bereits gelernte Sprachen, anzuwenden, denn die SuS hatten zu
Anfang des 10. Schuljahres nicht nur 5 Jahre Englisch gelernt, sondern auch ebenso
viele Jahre Latein. Als Lateinlehrer reizte es den Verf. besonders, ihnen als Lernhil-
fen die lateinischen Etyma in den beiden ersten lehrerzentrierten Phasen (mit Bewe-
gung und Entspannung) nahezubringen. Aus der Neuropsychologie weiß man, dass
verschiedene Wissensgebiete unterschiedliche Gedächtnisspuren im Gehirn bilden.
Wenn Sprachen ähnlich sind, helfen sie sich gegenseitig beim Behalten, können
aber auch fehlerhafte Bildungen verursachen. Englisch und Latein liegen so weit
auseinander, dass sie sich kaum stören. Je anspruchsvoller aber der Eng-
lischunterricht in höheren Klassen wird, desto mehr kommen Wörter vor, die auf La-
tein zurückzuführen sind. Unter den ermittelten 54 für die SuS unbekannten Wörtern
befanden sich 28 mit lateinischen Wurzeln.8 Wenn der Lehrer aber keine „Fusion“ in
Form von Hinweisen auf die entsprechende lateinische Wurzel herstellt, dann stellen

5  Das Trainieren von Strategien zum Zeichnen von vier Arten von Wörternetzen umfasste bei Ne-
veling (2004: 212ff.) 13 Sitzungen, verteilt auf 22 Wochen im regulären Unterricht zu Zeitpunkten,
an denen es um die Speicherung von Wörtern ging.

6  Zwei der Merkmalstrategien, nämlich die des Sach- und des syntagmatischen Netzes, waren in
diesem Experiment dadurch cum grano salis gegeben, dass sich beide Texte mit den Gefahren
der Informationstechnologien befassten.

7  Die Klasse bestand aus 15 Schülerinnen und 15 Schülern. Da nur die Ergebnisse der SuS, die
an allen fünf Überprüfungen teilgenommen hatten, in der Tabelle aufgeführt werden konnten, ent-
hält diese nur die Daten von 24 SuS.

8  Nur bei 28 Wörtern wies der Verf. auf die jeweilige lateinische Wurzel hin. Bei zweien nicht, weil
die Hinweise wegen der komplizierten Etymologien keine Lernhilfe dargestellt hätten.
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die SuS diese in der Regel nur zufällig selbst her. Gibt der L aber diese Hinweise, vor
allem in der Phase der Entspannung, dann stellen diese eine mnemotechnische Hilfe
für alle SuS dar und fördern somit das Langzeitbehalten.
In dieser Klasse beabsichtigte der Fachlehrer als Vorbereitung auf die Oberstufe,
zwei anspruchsvolle Texte aus zwei Oberstufenlehrbüchern9 zu lesen, die sich kri-
tisch mit der Informationstechnologie auseinandersetzen. Aus diesen Texten wurden
91 schwierige Vokabeln, eingebettet in den originalen Kontext, ausgesucht, die die
SuS ins Deutsche übersetzen sollten, ohne jedoch Fremdwörter zu benutzen. Z.B.
durfte die Vokabel participartory nicht mit „partizipatorisch“ oder reduced nicht mit „re-
duziert“ usw. übersetzt werden, auch wenn davon ausgegangen werden konnte,
dass die SuS in diesen Fällen eine passive Kenntnis der Bedeutung des Wortes hat-
ten. Wegen der hohen Anzahl von Vokabeln kam nur die Methode der Übersetzung
in Frage, um mit Sicherheit die unbekannten Wörter zu ermitteln.
So wurden die 54 „Lernwörter“ ermittelt, die kein SoS korrekt mit einem deutschen
Wort übersetzen konnte. Diese Wörter wurden den SuS mit den kontextuellen Über-
setzungen während des Lernens auf OHP gezeigt. Durch Fettdruck waren die „Lern-
wörter“ kenntlich gemacht worden. Nach dem Lernen erhielten die SuS dieselben
Textseiten, jedoch waren die fettgedruckten Lernwörter im englischen Text ausge-
spart und mussten schriftlich anhand des deutschen Textes ins Englische übersetzt
werden.

2.2. Die 54 Lernwörtern im Kontext
We need more participatory media (1) – Wir brauchen mehr Medien mit Mitwir-
kungsmöglichkeit.
We have to compete from the 1950s onward (2-3) – Wir müssen seit den 50er Jah-
ren konkurrieren.
They remained the property of broadcasting corporations (4-6) – Sie blieben im
Eigentum der Rundfunkanstalten.
We finance ourselves by advertising revenue (7) – Wir finanzieren uns durch Werbe-
einnahmen.
We sell broadcasting time for commercials (8) – Wir verkaufen Sendezeit für Wer-
bespots.
They exert influence on the content (9-10) – Sie üben Einfluss auf den Inhalt aus.
We appeal to certain target groups. (11) – Wir richten uns an bestimmte Zielgrup-
pen.
The reduced content can be stored. (12-13) – Der verkürzte Inhalt kann gespei-
chert werden.
We have new forms of dissemination (14) – Wir haben neue Arten der Verbreitung.
The internet access has spread by file sharing (15-18) – Der Internet- Zugang hat
sich durch gemeinsame Akteneinsicht verbreitet.

9  Die Texte stammen aus den Oberstufenbüchern: Green Line, Stuttgart: Klett (2009): „The Inter-
net“, und Context 21, Berlin: Cornelsen (2010): „Mass Media and Participatory Media“.
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Dangers are resulting from invasion of privacy, (19-20) – Gefahren entstehen durch
das Eindringen in die Privatsphäre,
and from copy right infringement (21) – und durch die Verletzung des Urheber-
rechtes
and it constitutes a revolution. (22) – und stellt eine Revolution dar.
The prophecies are exaggerated. (23) – Diese Prophezeiungen sind übertrieben.
This is a media hype. (24) – Das ist ein Medienrummel.
Media literacy is now very important. (25) – (Kritisches) Urteilsvermögen gegen-
über den Medien ist jetzt sehr wichtig.
Violations of rights are forbidden. (26) – Verletzungen der Rechte sind verboten.
What would loss of access mean to you? (27-28) – Was bedeutet der Verlust des
Zuganges für Sie?
Do you agree with judicious parental supervision (29) – Sind Sie mit einer vernünf-
tigen Aufsicht durch die Eltern einverstanden?
There will be a lot of drivel. (30) – Da kommt viel Geschwafel heraus.

The opportunities to delight myself. (31) – Die Gelegenheiten, mich selbst zu er-
freuen.
He outlines his plans. (32). – Er umreißt seine Pläne.
He is not content with becoming the dominant search machine. (33) – Er ist nicht
damit zufrieden, die marktbeherrschende Suchmaschine zu werden.
He reveals that he requires information about his users. (34-35) – Er enthüllt, dass
er Informationen über seine Benutzer anfordert / benötigt.
This is a terrifying prospect. (36) – Das ist eine erschreckende Aussicht.
There is no innocent use. (37) – Es gibt keinen unschuldigen Gebrauch.
I read a proper book. (38) – Ich lese ein wirkliches Buch.
This is a staggering new book. (39) – Das ist ein umwerfend  neues Buch.
He is an entrepreneur. (40) – Er ist Unternehmer.
He unleashes the dangers. (41) – Er entfesselt Gefahren.
We concentrate on his assertion. (42) – Wir konzentrieren uns auf seine Aussage.
It blurred the distinction between true and false. (43) – Es verwischte die Unter-
schiede zwischen Wahr und Falsch.
Wikipedia is now insidiously crammed with misinformation, (44-45) – Wikipedia ist
jetzt schleichend mit Fehlinformationen vollgestopft worden,
planted by malign individuals with axes to grind. (46-48) – gepflanzt von böswilli-
gen Individuen mit Äxten, die noch zu schleifen sind.
How do you conduct your life? (49) – Wie führen Sie Ihr Leben?
Wikipedia is often biased. (50) – Wikipedia ist oft voreingenommen.
It is deeply flawed. (51) – Es ist zu tiefst fehlerhaft.
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It purported to be correct. (52) – Es gab vor, genau zu sein.
Strict accuracy is ranked 5.000. (53) – Strenge Genauigkeit wird auf 5.000 einge-
stuft.
It does’nt pay for its contributions. (54) – Es (Wikipedia) bezahlt nicht für seine Bei-
träge.

2.3. Erste Hypothese: Mit triple coding erzielen die SuS ein Behalten von 70%
der 54 Lernwörter im Kurzzeitgedächtnis –
Beschreibung der Experimentalstunde und der beiden Kurzzeitüberprü-
fungen

Aufgrund der erwähnten Untersuchungen im Französisch-Anfangsunterricht in sechs
9. Gymnasialklassen (Schiffler 2012: 131-150) kann man davon ausgehen, dass die
Englischklasse 10 ähnliche Ergebnisse wie die sechs Französisch-Klassen erzielen
würde. Die Bedingungen waren aber für die Englischklasse insofern schwieriger, als
in Anfängerklassen mit Französisch in der 9. Klasse wegen des Alltagsvokabulars
dieselbe Anzahl von Wörtern leichter zu lernen ist als die selteneren Ausdrücke im
Fortgeschrittenenunterricht der 10. Klasse im 6. Lernjahr.
In den ersten fünf Minuten der Experimentalstunde wies der L auf neuropsychologi-
sche Befunde hin, die die Effektivität des triple coding begründen.10 In den restlichen
40 Minuten wurden die 54 Wörter in den drei beschriebenen Phasen gelernt. Diese
Stunde wurde mit Zustimmung aller Eltern gefilmt.11 Die darauf folgende Stunde
stand zur Kontrolle zur Verfügung. Die Auswertung ergab, dass die SuS im Durch-
schnitt 41 der 53 Vokabeln (75%) ins Englische übersetzen konnten. Die erste Hypo-
these wurde somit bestätigt.
(Die orthographischen Fehler12 hielten sich in der Regel in den Grenzen von 0 – 4
Fehlern pro Schüler. Da sie nur 2% der Lernwörter betrafen, wurden sie in dieser und
den folgenden Überprüfungen außer Acht gelassen.).

2.4. Zweite Hypothese: Durch die aktive Lektüre und die immanente Wiederho-
lung der Lernwörter verbessert sich das Langzeitbehalten

Eine Woche später behandelte der Lehrer fast drei Wochen lang die zwei Texte, aus
denen die Vokabeln entnommen worden waren. Nach einem Monat erfolgte die mit
der ersten identische Überprüfung, um festzustellen, ob die aktive Auseinanderset-
zung mit dem Text im Klassenraum zu einer Erhöhung des Behaltens der erlernten

10  Diese Transparenz des Verfahrens ist ein wesentliches Merkmal des pädagogischen Placebo-
Effektes (Schiffler 2012: 21-22).

11  Der Film spielte für die Auswertung keine Rolle, sondern wurde nur zur Veranschaulichung von
triple coding in der Lehrerausbildung gedreht und entsprechend geschnitten.

12  Einige Wörter wurden wegen ihrer orthographischen Schwierigkeiten durch Anschreiben und Ab-
schreiben bzw. durch „mit den Fingern in die Luft schreiben“ (Bewegungslernen) oder durch ver-
bale Hinweise wie z.B.: „exaggerated – übertrieben wird mit zwei g geschrieben, obwohl es von
dem lateinischen Wort exagere – hinaus- bzw. übertreiben kommt, das nur mit einem g geschrie-
ben wird.“ Es handelte sich um folgende Wörter: revenue (1), exert, appeal, dissemination, ac-
cess has spread, infringement (1), exaggerated (3), literacy (3), loss of access (1), judicious (2),
delight, reveals, staggering (1), entrepreneur (5), unleashes, blurred (1), insidiously (1) crammed
(1), malign (1), biased (1), purported (3). (Die Zahlen in Klammern sind die Fehler, die trotzdem
bei diesen Wörtern auftraten. Dass ein Wort fünf Mal fehlerhaft geschrieben wurde, kam nur bei
entrepreneur vor.)
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Wörter geführt habe. Diese erste Langzeitüberprüfung ergab, dass die SuS von den
54 nur 40 (74%) der Vokabeln wiedergeben konnten. Das Ergebnis nach der Expe-
rimentalunterrichtsstunde mit triple coding wurde somit nicht überboten, sondern
eher unterschritten. Die unsystematische, nicht auf das Erlernen des Wortschatzes
ausgerichtete Bearbeitung der beiden Texte hat somit nicht zu einer Erhöhung des
neuen Wortschatzes geführt. Selbstverständlich kann man davon ausgehen, dass
die bereits mit triple coding erlernten Wörter durch die Lektüre gefestigt wurden.
Die zweite Hypothese, nämlich die Vermutung, dass durch den Lektüreunterricht und
die immanente Verwendung der Lernwörter diese behalten und die Anzahl der er-
lernten noch erhöhen würde, ließ sich n i c h t  b e s t ä t i g e n .
Das erinnert an die Feststellung von Meara (1997: 121):

“Either way, it suggests that in our search for evidence that working with texts improved
vocabulary knowledge, we have all been looking for the wrong thing, with the wrong tools,
and in the wrong place.”

2.5. Dritte Hypothese: Durch eine Wiederholung mit einer Varianten des triple
coding mit mind maps wird das Langzeitgedächtnis gefördert –
Beschreibung des Vorgehens

Da zur Förderung des Langzeitbehaltens eine systematische Wiederholung zu einem
späteren Zeitpunkt unabdingbar ist, erfolgte drei Monate später eine 30minütige
Kurzwiederholung mit nur zwei Phasen, nämlich mit Bewegung und helfender Part-
nerarbeit. Die Lernkontrolle, sofort nach dieser Wiederholung, zeigte, dass die SuS
dadurch ihr Kurzzeitbehalten wesentlich steigern konnten. Sie hatten im Durchschnitt
44 Wörter (85%) behalten.
Nach der Kontrolle des Kurzzeitgedächtnisses mit diesem hohen Ergebnis nach dem
wiederholenden Erlernen bekamen die Schüler eine Schulstunde Zeit, um nun drei
Wörternetze selbstständig zu zeichnen. Hierfür erhielten sie die Lernwörter, die nach
drei Themenbereichen geordnet waren. Aufgrund der Langzeituntersuchungen von
Neveling (2004: 27) war mit einem Ergebnis von ca. 48% Behalten zu rechnen.
Am Ende der Stunde wurden alle mind maps eingesammelt, so dass die SuS nicht
die Möglichkeit hatten – wie auch bei den vorherigen Überprüfungen –, die Vokabeln
aufgrund von schriftlichen Aufzeichnungen selbstständig zu wiederholen.

2.6. Die Überprüfung der dritten Hypothese nach 4 und 10 Monaten
Ein Monat nach dieser Wiederholung und somit vier Monaten nach der Experimen-
talstunde erfolgte, wie immer unangekündigt, die zweite Langzeitüberprüfung. Sie
ergab, dass die SuS im Durchschnitt 78% der Lernwörter ins Englische übersetzen
konnten. Das besagt, dass durch die Wiederholung mit der Variante „triple coding mit
mind maps“ das Langzeitbehalten so sehr gefördert wurde, dass es sogar das Kurz-
zeitbehaltens nach der Experimentalstunde am Anfang übertraf.
Die dritte Langzeituntersuchung nach zehn Monaten, somit sieben Monate nach dem
wiederholenden Lernen, zeigte, dass die SuS noch 74% der Lernwörter aktiv be-
herrschten. Die positive Auswirkung der einen Wiederholung nach 3 Monaten mit der
Variante von triple coding mit mind maps, die bereits in der zweiten Langzeituntersu-
chung, ein Monat nach der Wiederholung und vier Monate nach dem ersten Erler-
nen, festgestellt werden konnte, konnte erneut festgestellt werden. Die SuS hatten
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nach 10 Monaten, sieben Monate nach dem wiederholenden Lernen, im Durchschnitt
nur 1% von dem vergessen, was sie in der Experimentalstunde gelernt hatten.

2.7. Die Kontrolluntersuchung anhand von neun seltenen Lernwörtern
Dieses Ergebnis war so überraschend, dass es dem Verf. unglaubwürdig erschien.
Aus diesem Grunde wurde folgende Kontrolluntersuchung durchgeführt.
Der Lehrer der Klasse betonte, dass die Klasse einerseits leistungsstark sei, dass
aber andererseits in den zehn Monaten einige der Vokabeln im Unterricht vorge-
kommen seien und somit für das gute Ergebnis verantwortlich sein könnten. Um die-
se Möglichkeit auszuschließen, wurden neun seltenere Vokabeln aus den Lernwör-
tern ausgewählt, die nach Einschätzung des Lehrers n i ch t  im Unterricht vorge-
kommen waren. Diese Wörter waren judicious, unleash, blurred, staggering, insidi-
ously, malign, grind, biased, purport. Zufällig hatten nur drei der neun Wörter eine la-
teinische Wurzel. Für die Kontrolluntersuchung wurden die Ergebnisse aller Überprü-
fungen nochmals auf das Behalten dieser neun Wörter hin ausgewertet. Das Ergeb-
nis war noch überraschender als das bisherige. In allen Überprüfungen wurden diese
neun Wörter im Durchschnitt b e s ser  reproduziert als die übrigen Lernwörter. Beim
Langzeitbehalten nach vier Monaten betrug der Erfolg sogar 87% im Vergleich zu
74% bei allen Wörtern. Nur nach 10 Monaten fielen die Ergebnisse auf 66% im Ver-
gleich zu 74% bei allen Lernwörtern ab. Das gute Langzeitbehalten ist also auf das
Verfahren zurückzuführen und nicht auf eine zufällige Wiederholung im Unterricht.
Ferner ist es nicht darauf zurückzuführen, dass die SuS gute Lateinkenntnisse hat-
ten, denn nur bei drei Wörtern konnte der Lehrer, wie gesagt, auf ein lateinisches
Etymon zurückgreifen.
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2.8. Tabelle mit den Ergebnissen der zwei Überprüfungen des Kurzzeitbehal-
tens und der der drei Überprüfungen des Langzeitbehaltens

Klasse10
5 Jahre Eng-
lisch
5 Jahre
Latein
30 Schüler

Kurzzeit-
behalten so-
fort nach dem
Lernen

1. Überprü-
fung des
Langzeit-
behaltens
nach 1 Mo-
nat

Kurzzeit-
behalten so-
fort nach dem
wiederholen-
den Lernen
nach 3 Mona-
ten

Ohne Über-
prüfung zum
selben Zeit-
punkt
(3 Monate
später)

2. Überprü-
fung des
Langzeit-be-
haltens nach
4 Monaten
(1 Monat
nach dem
wiederholen-
den Lernen)

3. Überprü-
fung des
Langzeitbe-
haltens nach
10 Monaten
(7 Monate
nach dem
wiederholen-
den Lernen)

Namen der an
allen Tests
teilgenomme-
nen SuS

Lernen der 54
Vokabeln mit
Bewegung,
Entspan-
nung und
helfender
Partnerarbeit
(40 Minuten)

Nach Durch-
nahme der 2
Texte, aus
denen die 54
Vokabeln
entnommen
worden waren

Kurzwieder-
holung der
54 Vokabeln
mit Bewe-
gung und
helfender
Partnerarbeit
(30 Minuten

Zeichnen
von 3 mind
maps nach
der Überprü-
fung der
Kurzzeit-
wiederholung
(45 Minuten)

L. P. 23 24 36 34 26

L. M. 16 46 40 38 37

R. S. 34 28 43  46 42

T. G. 42 40 53  51 39

F. G. 51 52 53  53 48

M. M. 30 29 44  46 41

S. S. 41 35 43  43 44

F. B. 40 22 43  36 27

K. O. 34 44 47  48 29

H. B. 46 37 47  47 40

C. D. 29 24 32  36 24

C. S. 29 31 49  48 24

F. S. 54 51 54  54 49

A.B. 47 52 50  50 44

C. R. 44 44 53  52 50

N. G. 54 54 54  54 54

Y. G.  54 52 54  54 53

B. J.  50 46 54  54 44

N. B. 36 29 37  36 26

W. W. 49 45 48  44 44

J. B.  41 48 41  38 38

L. K.  30 26 30  24 31

J. W. 50 50 54  54 52

J. H. 50 50 47  52 48

Mittelwert 40,50 39,95 46,08  42,50 39,75

ins Englische
übersetzt

75 % 74 % 85 %  78 % 74 %

9 seltene
Wörter

85 % 88 % 99 %  87 % 66 %
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3.  Interpretation der Ergebnisse

Triple coding scheint nicht nur zu einem hohen Kurzzeitgedächtnis zu führen, son-
dern auch zu einem fast ebenso hohen Langzeitgedächtnis, falls es nach drei Mona-
ten wiederholt eingesetzt wird. Dabei kann nicht erkannt werden, ob dieses Ergebnis
genauso positiv gewesen wäre, wenn diese Wiederholung identisch gewesen wäre,
also ohne die mind maps. Die Kurzzeitüberprüfung, sofort nach der Wiederholung mit
nur zwei Phasen (Bewegung und helfende Partnerarbeit) mit einem Behalten von
85% stützt diese Vermutung.
Ebenso wenig kann gefolgert werden, dass das positive Ergebnis vor allem auf das
Zeichnen der drei mind maps zurückzuführen ist. Auf jedem Fall haben die SuS für
diese Wiederholung eine ganze Schulstunde zur Verfügung gehabt, d.h. eine Stunde
mehr, als wenn nur das triple coding identisch wiederholt worden wäre. Es entspricht
aber der Hypothese, dass sich eine Variante gerade beim Wiederholen günstig in
Form eines Synergie-Effektes auswirkt.
Bei einer Untersuchung in nur einer Klasse spielen vor allem der engagierte Lehrer-
einsatz (Schiffler 2012: 17ff.)13 und die Leistungsfähigkeit der Klasse eine Rolle.
Dass es sich bei der Englischklasse 9 um eine leistungsfähige Klasse handelte, kann
anhand der Tabelle vermutet werden, denn drei SuS hatten bereits bei der ersten
Kurzzeitüberprüfung 100% Erfolg. Dagegen spricht aber, dass vier ebenso leistungs-
fähige SuS ausgeschieden wurden, weil sie nicht an allen Tests teilgenommen hat-
ten, so dass die vorliegenden Ergebnisse eher einer „Normalklasse“ entsprechen.
Auf jeden Fall ist es angebracht, in anderen Klassen diese Untersuchung zu wieder-
holen. Aber wenn die Ergebnisse in einer anderen Klasse statt 75% nach 10 Mona-
ten nur ein Behalten von 48% betrügen, wäre dies auch eine Bestätigung für die Hy-
pothese der Wirksamkeit von triple coding.
Abschließend kann man folgern, dass ein gutes Langzeitgedächtnis nicht durch die
Behandlung eines Textes mit den neuen Wörtern erzielt wird, sondern vielmehr
durch das gezielte Einprägen im Kurzzeitgedächtnis mit triple coding und durch eine
identische Wiederholung oder mit einer Variante des triple coding.14 Das Erlernen der
Vokabeln den SuS zu überlassen, wird auf keinen Fall zum selben Erfolg führen.
Aber wenn eine oder zwei der hier vorgeschlagenen Phasen für das Kurzzeitbe-
halten und für die Wiederholung eingesetzt würden, wäre bereits ein Schritt für ein
besseres Behalten getan.

4.  Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der Lernhilfen

Die Lernhilfen des Lehrers scheinen in diesem Experiment eine nicht unbedeutende
Rolle gespielt zu haben. Um dies zu ermitteln, wurde überprüft, wie häufig die neun
Wörter, die im späteren Unterricht nicht vorkamen, von den Probanden behalten
wurden. Das von allen SuS in allen Überprüfungen behaltene Wort war to grind. Nur
bei der letzten Überprüfung war es von einem der 24 Probanden nicht mehr genannt
worden. Während der Entspannungsphase sollten die SuS die kontextuellen Voka-

13  Darauf, dass hierbei der Hawthorne-Effekt (Neuigkeitseffekt) eine Rolle spielt, hat Schiffler (2012:
24-25) hingewiesen, aber auch, wie dieser systematisch für den Unterricht eingesetzt werden
kann.

14  Eine Wiederholung der Untersuchung in einer Klasse ohne Latein-, jedoch mit Französisch-
kenntnissen, wird in einen anderen Gymnasium in Berlin in einer Klasse 10 durchgeführt.
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beln mental visualisieren. Die Lernhilfen des Lehrers zielten darauf ab, dies zu för-
dern. Das gute Langzeitbehalten ist wahrscheinlich auf die anschauliche kontextuelle
Lernhilfe des Ls zurückzuführen, die folgendermaßen lautete:
„Das Wort [tu: graind] wird wie das deutsche Wort „Grind“ geschrieben. Wenn ihr ei-
ne Wunde habt, dann bildet sich Grind, den man nach einiger Zeit abschleifen kann:
to grind [tu: graind] – schleifen, to grind an ax [tu: graind an Ïks] – eine Axt schlei-
fen.“

Weiterhin war das Wort to unleash von allen bis auf einen Schüler behalten worden.
Die anschauliche Lernhilfe des Lehrers lautete in diesem Fall:
„Stellt euch vor, ihr führt einen Hund an der Leine – You keep the dog on leash.
Dann lasst ihr ihn von der Leine los – You unleash the dog. He unleashes dangers –
Er entfesselt Gefahren“.
Ein weiterer Beweis hierfür ist auch ex contrario zu erbringen: Das am wenigsten be-
haltene Wort, das nur fünf von 24 SuS behalten hatten, war das Wort to purport. Die-
se Vokabel hatten die SuS ohne jeglichen Lehrerkommentar zu lernen, denn dieser
hatte weder eine dazu passende Bewegung gefunden und noch auf das wahrschein-
lich vulgärlateinische Etymon *proportare hingewiesen, weil es für die SuS keine
Lernhilfe gewesen wäre.
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Wörterbücher und digitale Tools als Ratgeber bei der
Kollokatorsuche

Anna Reder

Ein breites Angebot an gedruckten Wörterbüchern steht Deutschlernenden heutzutage zur
Verfügung. Darüber hinaus bereichern kostenlose Internetwörterbücher und Korpora die Pa-
lette. Wie gehen Sprachlerner mit dieser Vielfalt um? Der Aufsatz beschreibt eine Untersu-
chung zum Gebrauch von Tools und Wörterbüchern. Diese belegt empirisch, dass sich die
Treffsicherheit erhöht, wenn Wörterbuchbenutzer die Möglichkeit haben, bei der Suche nach
passenden Kollokatoren mehrere Wörterbuchtypen und auch digitale Tools heranzuziehen.
Es ist zu beobachten, dass sich dabei die Nachschlagefrequenz signifikant steigert. Aus der
Analyse der Laut-Denk-Protokolle gehen erfolgreiche Nachschlagestrategien hervor.
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1.  Einleitung

Ein kurzer Blick auf das Wörterbuchangebot zeigt, dass zahlreiche gedruckte und di-
gitale Wörterbücher zur Auswahl stehen. So sind spannende Forschungsfragen u.a.
die folgenden: Welche Wörterbücher verwenden DaF-Lerner1 bevorzugt, in welchen
Situationen konsultieren sie Wörterbücher und mit welchem Erfolg? Mehrere empiri-
sche Untersuchungen sind bereits diesen Fragen nachgegangen und haben die Be-
nutzung gedruckter Wörterbücher untersucht (z.B. Engelberg / Lemnitzer 2009: 87,
Kispál 2004, Köster / Neubauer 1994, Lütge 2002, Muráth 2002). Es gibt auch dar-
über hinaus schon erste empirische Ergebnisse, dass der Gebrauch gedruckter Wör-
terbücher immer häufiger durch digitale Hilfsmittel ergänzt wird (Klosa 2014).
Der vorliegende Beitrag stellt die Erkenntnisse einer empirischen Untersuchung zur
Diskussion, die sich in die Wörterbuchbenutzungsforschung einreiht. Die Forschung
setzt sich zum Ziel, herauszufinden, ob sich die konsultierten Wörterbücher und
Tools als effektive Hilfsmittel bei der Suche nach Kollokatoren erweisen. Zuerst wird

1  Zu Gunsten der einfacheren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzich-
tet. Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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eine Voruntersuchung präsentiert. Anschließend werden das Forschungsdesign und
die Analyse der Nachschlagestrategien von Probanden dargestellt.

2.  Voruntersuchung zur Kollokatorsuche

In einer vorangehenden empirischen Untersuchung zum Wörterbuchgebrauch wurde
ermittelt, mit welchen Strategien erfolgreich nach Kollokatoren gesucht wird und wel-
che erfolglos sind (Reder 2012). Die Probanden konsultierten dabei einsprachige
Lernerwörterbücher. Es war zu beobachten, dass die meisten Probanden versuch-
ten, mit einer einzigen Nachschlagehandlung den passenden Kollokator zu finden.
Auch wenn drei unterschiedliche Lernerwörterbücher vorhanden waren, war es ty-
pisch, dass sich die meisten Probanden für ein Wörterbuch und ein Nachschlagen
per Item entschieden. Ein einmaliges Nachschlagen des Basiswortes war nur dann
gewinnbringend, wenn der Proband den passenden Kollokator im Wörterbucheintrag
wiedererkannte. Nachschlagehandlungen gingen erfolglos aus, wenn Probanden ein
bekanntes Verb als Kollokator bei der Basis auswählten, auch wenn sie sich nicht si-
cher waren, ob dieses Wort in den Kontext passte. Eine oftmals schlechte Technik
war es, einen „sympathischen” Kollokator intuitiv auszusuchen. Die Daten belegen
als eine weitere erfolglose Strategie, einfach das erste Verb in der Kollokatorliste zu
nehmen, ohne es mit dem Kontext abzugleichen. Unbekannte potenzielle Kollokato-
ren wurden in der Regel kaum als Lemmata aufgesucht (siehe Reder 2012).
Bei der Datensammlung ergab sich ein unerwarteter Effekt: Mehrere Probanden
brachten ihre Unzufriedenheit bezüglich des Wörterbuchangebots zum Ausdruck. Sie
waren damit unzufrieden, dass ausschließlich einsprachige Lernerwörterbücher bei
der Kollokatorsuche zur Verfügung standen. Sie äußerten das Bedürfnis, auch digita-
le Wörterbücher zu verwenden. Der explizit angegebene Wunsch einiger Teilnehmer
nach der Benutzung digitaler Wörterbücher lässt darauf schließen, dass der Ge-
brauch ausschließlich gedruckter Wörterbücher nicht den allgemeinen Nachschlage-
gewohnheiten von Wörterbuchbenutzern entspricht. So scheint es notwendig zu sein,
eine weitere Untersuchung durchzuführen, bei der sich die Probanden selbst Wörter-
bücher und digitale Tools aussuchen dürfen.

3.  Forschungsdesign

3.1.  Forschungsfragen und Datensammlung
In der empirischen Folgeuntersuchung mit freier Hilfsmittelwahl können sich Proban-
den sowohl gedruckter Wörterbücher als auch digitaler Tools bedienen. Die For-
schungsfragen lauten wie folgt: In welchen Wörterbuchtypen, mit welchen Strategien
und mit welchem Erfolg suchen Probanden nach Kollokatoren? Diesbezüglich lassen
sich folgende Hypothesen aufstellen:
H1: Es ist anzunehmen, dass Lerner im Umgang mit digitalen Hilfsmitteln mehr

Nachschlagehandlungen zu einem Item durchführen als mit ausschließlich ge-
druckten Wörterbüchern.

H2: Es ist davon auszugehen, dass sich durch das häufigere Nachschlagen und die
intensivere Recherche die Treffsicherheit erhöht.

Bei der Datensammlung werden zwei Erhebungsinstrumente eingesetzt, um zuver-
lässigere Daten zu erhalten (zu Vorteilen triangulierender Verfahren siehe z.B. Rie-
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mer 2014: 49): ein Aufgabenblatt und Protokolle. Das Aufgabenblatt enthält 15 Items
zur Produktion von Kollokationen. Unter Kollokationen verstehen wir Wortverbindun-
gen „aus wenigstens zwei Autosemantika, einer Basis und einem Kollokator. Zwi-
schen beiden Komponenten gibt es eine bestimmte Affinität, ohne dass sich diese
semantisch vollständig begründen ließe“ (Lüger 2004: 48). Im Test sind die Basis-
wörter vorhanden und die entsprechenden Kollokatoren sind zu bestimmen. Drei
verschiedene Übungsformen werden eingesetzt. Diese sind Multiple-Choice-Übun-
gen, Einsetzübungen und Richtig-Falsch-Übungen. Mit den Multiple-Choice-Übungen
kann die Situation simuliert werden, dass ein Deutschlerner vor der Wahl steht, zwi-
schen mehreren potenziellen Kollokatoren den passenden auszusuchen (siehe das
Beispiel in der Abb. 1).

DAS PASSENDE WORT AUSWÄHLEN

Bitte wählen Sie das passende Wort, indem Sie es ankreuzen, unterstreichen
oder einkreisen! Sie können auch mehrere Lösungen auswählen, wenn Sie mei-
nen, dass diese möglich sind.

Die Mafia hat unzählige Verbrechen ____________ durchgeführt.
begangen.
verübt.
gemacht.

Abb. 1:  Beispiel für eine Multiple-Choice-Übung

Der zweite Übungstyp, eine Einsetzübung, stellt die Situation nach, in der der Pro-
band bei der Textproduktion nach einem fehlenden Kollokator sucht (siehe das Bei-
spiel in der Abb. 2).

LÜCKEN FÜLLEN

Bitte ergänzen Sie die Lücken durch das passende Wort!

Christian Morgenstern hatte es sich schon als kleines Kind zum Ziel
___________________, Skispringer zu werden.

Abb. 2:  Beispiel für eine Einsetzübung

Der dritte Übungstyp, eine Richtig-Falsch-Übung, simuliert jene Situation, in der ein
Deutschlerner seinen Text bezüglich Kollokationen optimiert. Der Proband hat näm-
lich in der dritten Übung bei den Items zu entscheiden, ob der jeweilige Kollokator
passend ist. Falls er den Kollokator nicht passend findet, hat er eine Korrektur durch-
zuführen und schlägt dazu einen anderen Kollokator vor (siehe ein Beispiel in der
Abb. 3). In der Arbeitsanweisung „Wenn Sie einen lexikalischen Fehler entdeckt ha-
ben, unterstreichen Sie das nicht passende Wort“ wird das Wort „Fehler“ durch „lexi-
kalisch“ attribuiert und fett gedruckt, damit Probanden nicht nach grammatischen
Fehlern suchen.



21

SICH ENTSCHEIDEN: ÜBLICH ODER NICHT PASSEND?

Welche Ausdrücke sind „passend“ und welche „nicht üblich“? Wenn Sie einen le-
xikalischen Fehler entdeckt haben, unterstreichen Sie das nicht passende Wort.
Schreiben Sie den korrekten Satz ab.

 Satz üblich nicht
passend

1. Aidskranke hoffen, dass neue Medikamente
ihre Schmerzen löschen können.

Wenn Sie den Satz für „nicht passend“ halten, geben Sie den korrekten Satz an:

________________________________________________________________

Abb. 3:  Beispiel für eine Richtig-Falsch-Übung

Beim Erstellen der Items wurde berücksichtigt, dass die Basiswörter zum Grundwort-
schatz gehören sollten (siehe die Grundwortschatzsammlung in Tschirner 2008). Die
Kollokationen wurden dem Kollokationenwörterbuch von Häcki Buhofer / Dräger /
Meier / Roth (2014) sowie dem Wörterbuch der Kollokation im Deutschen von Quast-
hoff (2011) entnommen. Bei der Auswahl der Kollokationen spielte der kontrastive
Ansatz eine Rolle. In den Items sollte der ungarische Kollokator nicht wörtlich ins
Deutsche übersetzbar sein, denn im Falle von Kollokationen, die − kontrastiv gese-
hen − formal im Deutschen und Ungarischen nicht äquivalent sind, lassen sich eher
Schlussfolgerungen ziehen, ob der Proband mit der jeweiligen Kollokation wie mit ei-
ner festen Wortverbindung umgeht. Die so ausgesuchten Kollokationen wurden zum
Schluss für die einzelnen Items kontextualisiert.

3.2. Probanden
MA-Lehramtsstudenten für Deutsch als Fremdsprache im zweiten Studienjahr bilde-
ten die Probanden, ihre L1 ist Ungarisch. Sie befanden sich bei der Datensammlung
in simulierten Wörterbuchbenutzungssituationen, da sie dabei Wortschatzübungen
durchführten. Während sie das Aufgabenblatt ausfüllten, wurden ihre Nachschlage-
handlungen festgehalten. Die empirischen Daten zur Kollokatorsuche wurden zu
zwei Zeitpunkten, in den Herbstsemestern 2014 und 2015, an der Universität Pécs
gesammelt. Jeweils zehn Probanden waren an der Erhebung beteiligt. Zwei Termine
waren notwendig, damit sich die Probandenzahl erhöhte. Für die Eignung der Studie-
renden als Probanden sprach, dass sie über die sprachlichen Voraussetzungen ver-
fügten, um einen Kollokationstest mit Wörterbüchern erfolgreich zu bestehn (ihre
Sprachkenntnisse waren als B2 und C1 einzustufen). Es ist davon auszugehen, dass
sie im Studium, also beim Lesen studienrelevanter Texte und bei der Vorbereitung
von Referaten, sowie beim Schreiben von Seminararbeiten immer wieder Wörterbü-
cher verwendet haben. Darüber hinaus hatten sie die Möglichkeit, sich in linguisti-
schen und fremdsprachendidaktischen Seminaren über Kollokationen zu informieren.
Im Zusammenhang mit dem Aufgabenblatt zur Kollokatorsuche ist noch zu erwäh-
nen, dass es eigentlich zwei Funktionen hatte. Zum einen sollte es verlässliche For-
schungsdaten liefern und zum anderen auch den Probanden einen Gewinn bringen:
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Die Probanden eignen sich bei der Datenerhebung einige Kollokationen an, lernen
eventuell neue Wörterbücher kennen und probieren Strategien zum Nachschlagen
von Kollokatoren aus. Damit sollte die so genannte „integrierte Lehr- und For-
schungstätigkeit“ verwirklicht werden (zum Begriff siehe Edmondson 2003).

3.3. Datensammlung und Analyseverfahren
Die Datensammlung erfolgte in mehreren Schritten. In der ersten Phase füllten die
Probanden das Aufgabenblatt ohne Wörterbuch aus, um ein echtes Nachschlagebe-
dürfnis für die nicht korrekten Items zu schaffen. Der Datensammler sah also im
zweiten Schritt die Lösungen durch und markierte die falschen. In der dritten Phase
verbesserte der Proband sein Aufgabenblatt mit Hilfe von frei gewählten Wörterbü-
chern und sonstigen Hilfsmitteln.
Welche Wörterbücher sollten den Probanden zur Verfügung gestellt werden, damit
für sie eine gewöhnliche Benutzungssituation entsteht? In einer Umfrage im Vorfeld
wurde ermittelt, welche Wörterbücher die Probanden gewöhnlich benutzen. Diese la-
gen dann bei der Datenerhebung zur Auswahl vor. Es handelte sich hierbei um be-
kannte zweisprachige gedruckte Handwörterbücher (Halász/ Földes/ Uzonyi 2004
und 2007 sowie Hessky 2009 und 2011) und auch einsprachige Lernerwörterbücher
(Langenscheidt DaF, Pons DaF und Wahrig DaF).
Darüber hinaus wurden auch gedruckte informationsspezifische Wörterbücher zur
Verfügung gestellt, die den Probanden nicht bekannt waren: das Kollokationenwör-
terbuch von Häcki Buhofer/ Dräger/ Meier/ Roth (2014) sowie das Wörterbuch der
Kollokationen im Deutschen von Quasthoff (2010). Außerdem stand ein Computer
mit Internetzugang bereit, um gegebenenfalls die Recherchetätigkeit elektronisch zu
unterstützen.
Bei der Datensammlung wurde die Nachschlagetätigkeit jeweils einzelner Probanden
genau beobachtet. Der Proband wurde zum „lauten Denken“ angeregt. Sein Kom-
mentar wurde protokolliert oder mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Er äußerte sei-
ne „inneren Gedanken“ in der L1, um fremdsprachliche Schwierigkeiten bei der Be-
schreibung der Recherche zu vermeiden (zur Sprachwahl bei der Datenerhebung
siehe Wiegand 1998). Auch in der Muttersprache ist es für die Probanden unge-
wöhnlich, ihre Recherche mit Worten zu beschreiben. So waren ermutigende Worte
der Datensammler immer wieder notwendig. Die auf diesem Wege entstandenen Da-
ten wurden anschließend ausgewertet. Den Fragestellungen und Hypothesen ent-
sprechend hatte die Auswertung sowohl quantitative als auch qualitative Züge. Fol-
gende Fragen strukturierten die Analyse:
(1)  Welche Hilfsmittel konsultieren die Probanden?
(2)  Wie viele Nachschlagehandlungen führen die Probanden per Item durch?
(3)  Welchen Bestandteil der Kollokation schlagen die Probanden nach?
(4)  In welcher Sprache schlagen Probanden Lemmata nach?
(5)  Welche erfolgreichen Nachschlagestrategien und welche erfolglosen Techniken

setzen die Probanden ein?
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4.  Datenanalyse

4.1.  Überprüfung der Hypothesen
Um die Hypothese bezüglich der Nachschlagefrequenz zu überprüfen, wurde erstens
erfasst, welche Hilfsmittel die Probanden konsultieren. Zweitens wurde ein Durch-
schnitt der Nachschlagehäufigkeit errechnet.
Die Anzahl der konsultierten Tools betrug im Durchschnitt 4.2. Der niedrigste Wert
war zwei und der höchste sechs. Es wurden also von den Probanden zwei bis sechs
Hilfsmittel beim Ausfüllen des Aufgabenblattes verwendet. Diese Hilfsmittel sind
größtenteils digital. Eine Testperson (P. 8) verzichtete grundsätzlich auf Printwörter-
bücher und konsultierte ausschließlich Internetwörterbücher. Die anderen Probanden
verwendeten beim Testverfahren in der Regel ein angebotenes gedrucktes Wörter-
buch und noch weitere digitale Tools. Diese Tools sind kostenlose zweisprachige In-
ternetwörterbücher (deutsch-ungarisch, deutsch-englisch) und Pons digital DaF so-
wie Duden digital. Über die Wörterbücher hinaus wurde noch die Suchmaschine
Google zur Recherche verwendet.
Bezüglich der Suchvorgänge ist eine relevante Frage, wie häufig in den verschiede-
nen (zwei bis sechs) Tools pro Item nachgeschlagen wurde. Die Durchschnittsrech-
nung ergab den Nachschlagewert 3.2. Der niedrigste Wert war 1.3 (Probanden 4, 6,
15, 20) und der höchste 4.1 (Probanden 5 und 14). Dies sind Durchschnittswerte, die
auch Belege erfassen, in denen Probanden lediglich einmal bei einem Item nach-
schlugen. Demgegenüber stand eine extreme Nachschlagefreudigkeit mit elf Such-
vorgängen. Proband 5 führte z.B. bei dem Item „Urteil vollstrecken“ in sechs Tools elf
Recherchetätigkeiten durch. Es kam kaum vor, dass ein Proband mehrere gedruckte
Wörterbücher hintereinander verwendete. Die parallele Recherche in mehreren digi-
talen Tools war jedoch sehr typisch.
Wenn wir den früher bei der Benutzung von Printwörterbüchern ermittelten Wert, 1.3,
(siehe Reder 2012), mit dem aktuell ermittelten Wert vergleichen, können wir Fol-
gendes sagen: Es lässt sich feststellen, dass die Probanden mit Hilfe digitaler Hilfs-
mittel häufiger nachschlagen. 3.2 ist ein signifikant höherer Nachschlagewert als 1.3.
Die Zahlen sprechen also eindeutig dafür, dass Probanden intensiver nachschlagen,
wenn sie das auch digital tun können. Damit ist die erste Hypothese, „dass Lerner im
Umgang mit digitalen Hilfsmitteln mehr Nachschlagehandlungen zu einem Item
durchführen als mit gedruckten Wörterbüchern“, verifiziert.
Die erhöhte Nachschlagefrequenz zeigt also eine positive Einstellung der Probanden
gegenüber der Recherche. Das häufigere Nachschlagen ist jedoch erst dann ge-
winnbringend, wenn der passende Kollokator gefunden wird. In den empirischen Da-
ten gibt es jedoch auch Belege dafür, dass trotz häufigen Nachschlagens die Re-
cherche erfolglos blieb. Der oben bereits erwähnte Proband 5 hat z.B. bei dem Item
„Urteil vollstrecken“ enorm viele (elf) Suchvorgänge durchgeführt – allerdings ohne
Erfolg.
Die statistische Auswertung ergab, dass 13% der Items nicht richtig gelöst wurden.
Der Durchschnittswert bestätigt demnach die Hypothese, dass mehr Nachschlage-
handlungen zu mehr Erfolg führen, denn bei der Verwendung ausschließlich ge-
druckter Lernerwörterbücher liegt dieser Wert bei 25%. Etwa jedes vierte Item blieb
mit Hilfe von Printwörterbüchern ungelöst oder falsch (siehe Reder 2012: 298). Das
ist nur noch für jedes achte Item der Fall, wenn auch digitale Tools herangezogen
werden.
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Die statistischen Angaben scheinen ein klares Bild zu zeigen und auch die zweite
Hypothese zu bestätigen. Man muss jedoch berücksichtigen, dass Durchschnittswer-
te die unterschiedlichen Leistungen der Probanden ausgleichen. Es gibt in der Test-
gruppe bedeutende individuelle Differenzen. Zwei Probanden konnten zum Beispiel
alle passenden Kollokatoren finden (P. 8, P. 19), andere Probanden waren weniger
erfolgreich. Die Gesamtleistung der Probandengruppe ist letztendlich als positiv zu
bewerten, der ermittelte  Wert verifiziert die Hypothese bezüglich der Treffsicherheit.
Nach der quantitativen Auswertung der Daten sind die Laut-Denk-Protokolle darauf-
hin zu analysieren, welche Schlussfolgerungen sie zu erfolgreichen Nachschlage-
strategien zulassen. Die qualitative Analyse von Nachschlagehandlungen ist beson-
ders wichtig, da die Wörterbuchbenutzung in der Regel eine Aktivität in Einzelarbeit
ist, und wir Interesse an individuellen und auch überindividuellen erfolgreichen Stra-
tegien haben.

4.2. Strategien zur Ermittlung von Kollokatoren
Um erfolgreich nach Kollokatoren zu recherchieren, sind Entscheidungen zu treffen,
wie z.B. welche Wörterbücher in Frage kommen, bei welchem Wort man nachschla-
gen sollte, an welcher Stelle im Eintrag man Kollokatoren findet.
Die Probandenprotokolle zur Nachschlagetätigkeit enthalten – explizit oder implizit −
zahlreiche erfolgreiche Strategien und natürlich auch die Beschreibung erfolgloser
Suchvorgänge. An dieser Stelle werden jedoch vorwiegend gute Strategien in den
Mittelpunkt gestellt und erfolglose Aktivitäten nur vereinzelt angesprochen. Die Ana-
lyse erfolgreicher Nachschlagehandlungen führt zu einer möglichen Klassifizierung in
folgende Gruppen:
(1) Strategien in Bezug auf die Wahl der verwendeten Hilfsmittel
(2) Strategien in Bezug auf das Suchwort
(3) Strategien in Bezug auf die Nachschlagehäufigkeit
(4) Strategien in Bezug auf die Recherche im Wörterbuchartikel
(5) Strategien in Bezug auf die Recherche in Korpora
Im Folgenden werden Strategien zu den einzelnen Gruppen und stellenweise pas-
sende Protokollausschnitte angeführt. Die Kommentare der Probanden wurden von
der Autorin ins Deutsche übersetzt.

4.2.1. Strategien in Bezug auf die Wahl der verwendeten Hilfsmittel
Zwei Probanden tätigten – wie oben bereits erwähnt – besonders erfolgreiche Nach-
schlagehandlungen, da sie alle fehlenden Kollokatoren in Wörterbüchern fanden.
Was sind ihre Strategien? In Bezug auf die Wörterbuchauswahl sagt Proband 19 (P.
19) Folgendes:

P. 19: Wenn schon ein spezifisches Wörterbuch zu Kollokationen angeboten wird, ver-
wende ich es bei der Aufgabenlösung. Ich wusste nicht, dass es das gibt, ich habe sowas
nicht zu Hause, aber es gefällt mir, ich habe viele Kollokatoren darin gefunden.

Der Kommentar von P. 19 enthält eine empfehlenswerte Strategie hinsichtlich der
Wörterbuchwahl: Sucht man nach Kollokationen, ist es empfehlenswert, informati-
onsspezifische Wörterbücher zu konsultieren, wie z.B. das Kollokationenwörterbuch
(Häcki Buhofer / Dräger / Meier / Roth 2014).
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Ein ebenfalls guter Vorschlag ist es, Lernerwörterbücher zu konsultieren, die Kolloka-
tionen kennzeichnen, wie z.B. Langenscheidt DaF. Hierin befinden sich die Kolloka-
tionen bekanntlich in spitzen Klammern.
P. 8, der ausschließlich Internetwörterbücher verwendet, hat beim lauten Denken an-
gegeben, dass er vorwiegend „duden-online“ beim Lösen des Aufgabenblattes ver-
wendete. Dort suchte er unter den „Typischen Verbindungen“ nach Kollokatoren. Al-
so ist auch das Aufsuchen von „duden.de“ vielversprechend, da dieses Wörterbuch
Kollokationen gesondert hervorgehoben präsentiert. Eine Schwierigkeit ist jedoch bei
der Verwendung von „duden-online“ bezüglich der ermittelten „Typischen Verbindun-
gen“ zu erwähnen: Die automatisch ermittelten Substantive, Verben und Adjektive
sind frequenzbasiert. So werden hier jene Kollokationen, die typische Wortverbin-
dungen sind, aber nicht häufig in Texten vorkommen, nicht eingeblendet. Ein Beispiel
aus dem Test ist ein Urteil vollstrecken.
Probanden haben auch erfolgreich zweisprachige Wörterbücher von Hessky (2009
und 2011) konsultiert, da diese die Kollokationen mit zwei senkrechten Strichen ein-
führt und dadurch einen schnellen Zugriff sichert. Eine erfolgreiche Recherche war
ebenfalls häufig bei der Verwendung der Halász-Földes-Uzonyi-Wörterbücher (2004
und 2007). Die Probanden suchten passende Kollokatoren unter den Verwendungs-
beispielen aus und extrahierten diese durch ihre ungarischen Äquivalente problem-
los.
Da den Probanden ein Internetzugang zur Verfügung stand, setzten sie nicht nur ge-
druckte, sondern auch Internetwörterbücher erfolgreich bei der Kollokatorsuche ein.
Gute Strategien verwendeten jene Probanden, die „leo.org“ und „dict.cc“ aufsuchten.
Proband 20 protokolliert wie folgt:

P. 20: Da ich auch Englisch studiere, verwende ich gern „leo“. In diesem Wörterbuch gibt
es besonders viele Beispiele, deshalb ist es gut für mich und ich sehe auch gleich die
englischen Bedeutungen.

Auch ein anderer Proband beschreibt seine Vorliebe für deutsch-englische Inter-
netwörterbücher:

P. 15: Ich denke, dass die ungarisch-deutschen Internetwörterbücher nicht so gut sind,
deshalb nehme ich eher „dict.cc“. Da finde ich meistens, was ich suche, auch jetzt war
dieses Wörterbuch gut.

Die Daten belegen, dass nicht nur erfolgreiche Recherchen in Internetwörterbüchern,
sondern auch gewinnbringende Korpusrecherchen mithilfe von Google durchgeführt
wurden. Es scheint gut zu funktionieren, wenn man primäre Texte selektiv liest und
nach Wortverbindungen mit der Basis sucht, wie das der Proband 12 kommentiert:

P. 12: Ich verwende eigentlich keine Wörterbücher, nur ab und zu Wahrig. Ich recherchie-
re viel mehr im Internet und suche in Texten nach dem jeweiligen Wort und beobachte,
wie es im Satz verwendet wird.

Ein anderer Proband beschreibt eine erfolgreiche Google-Recherche mit Platzhalter-
symbol:

P.15: Wenn ich nach einem passenden Verb suche, trage ich den Satzanfang in die
Suchmaske von Google ein und checke, welche Wörter mir Google vorschlägt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die passende Auswahl der Tools für
den Rechercheerfolg bei der Kollokatorsuche ausschlaggebend ist. Hierunter fallen
informationsspezifische Wörterbücher (z.B. Häcki Buhofer 2014, Hollós 2014), ein-
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sprachige allgemeine Wörterbücher, kollokationsreiche zweisprachige Wörterbücher.
Wir können jedoch von den Wörterbüchern nicht erwarten, dass sie alle Kollokatio-
nen anführen. So ist die direkte Korpusrecherche, das so genannte „googeln“ eine
gute Ergänzung zum Wörterbuchgebrauch. Unumstritten von großem Belang ist be-
züglich der Treffsicherheit, dass der Benutzer ein passendes Hilfsmittel heranzieht.
Darüber hinaus ist es sehr wichtig, welches Wort der Proband als Suchwort festlegt.
Um die Auswahl des Suchwortes geht es im folgenden Abschnitt.

4.2.2. Strategien in Bezug auf das Suchwort
Da es bei der Kollokatorsuche um eine feste Wortverbindung geht, hat der Wörter-
buchbenutzer zu entscheiden, welches Wort er nachschlägt, die Basis oder den Kol-
lokator. In den traditionellen gedruckten Wörterbüchern bilden bekanntlich die Be-
standteile von Kollokationen die Eingangslemmata, da Kollokationen nicht lemmati-
siert sind. Noch eine entscheidende Frage bei der empirischen Datenerhebung ist, in
welcher Sprache (Ausgangssprache oder Zielsprache) die Probanden die Eingangs-
lemmata suchen.
Die Analyse der Probandenkommentare von erfolgreichen Suchvorgängen ergab,
dass es eine gute Entscheidung ist, die deutsche Basis als Suchwort anzugeben.
Probanden, die die deutsche Basis in deutschsprachigen Wörterbüchern und Korpo-
ra oder in gedruckten deutsch-ungarischen Wörterbüchern nachschlugen, konnten in
der Regel auf den gesuchten Kollokator zurückgreifen. Auch jene Probanden, die
den ungarischen Kollokator in gedruckten ungarisch-deutschen Wörterbüchern nach-
schlugen, wurden meistens fündig.
Im Gegensatz dazu zeigen Protokolle von erfolglosen Recherchen, dass diese in
zweisprachigen Internetwörterbüchern durchgeführt wurden. Ganz irreführend ist das
Nachschlagen vom ungarischen Kollokator in kostenlosen ungarisch-deutschen In-
ternetwörterbüchern. Die meisten ungarisch-deutschen kostenlosen Internetwörter-
bücher sind eher Vokabellisten. Sie listen vorwiegend auf der Wortebene Entspre-
chungen auf, ohne Angaben zum Kontext. So hat der Wörterbuchbenutzer kaum Un-
terstützung bei der Auswahl des passenden Kollokators.
Die übliche Wörterbuchpraxis, dass die Angaben durch Wortlemmata zu erreichen
sind, finden einige Probanden nicht ausreichend. Sie erwarten von den Eingangs-
lemmata in den neuen Medien bereits mehr. In den Probandenprotokollen gibt es Be-
lege dafür, dass Probanden die ungarische Kollokation als „Suchwort“ angeben. Dies
wurde allerdings nur bei der Internetrecherche in zweisprachigen Wörterbüchern
gemacht. Die Ergebnisse zeigen, dass das keine vielversprechende digitale Technik
ist. Die von den Probanden konsultierten ungarisch-deutschen, kostenlosen Internet-
wörterbücher bieten in der Regel nur Einzelwörter als Suchlemmata an und kaum
Mehrworteinheiten. Das folgende Beispiel belegt exemplarisch eine gescheiterte Su-
che mit einer Kollokation als Lemma. Dem Protokoll von Proband 13 ist zu entneh-
men, dass der Benutzer im Google-Suchfenster die ungarische Kollokation als Ein-
heit angibt und nach der deutschen Entsprechung mit dem Ausdruck „németül“ [dt:
auf Deutsch] fragt:

P. 13: Ich verwende Google und gebe ins Suchfenster „célul kitűz németül” ein. Bei dieser
Technik ist ein Vorteil, dass man durch Google direkt zu Wörterbüchern geleitet wird, man
muss deren Webadressen nicht mühsam  eintippen.

Der Proband kann tatsächlich durch diese Suchanfrage sehr schnell mit jeweils ei-
nem Klick ungarisch-deutsche Internetwörterbücher aufrufen. Wie gehen diese Wör-
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terbücher mit der angegebenen Kollokation „célul kitűz“ um? Sie behandeln die Be-
standteile der gesuchten Kollokation in der Regel getrennt, unabhängig voneinander.
So liefern sie keine Lösung auf der Kollokationsebene. Die empirischen Daten zei-
gen, dass die ungarische Kollokation oder der ungarische Kollokator keine geeigne-
ten Suchwörter bei digitaler Recherche mit kostenlosen ungarisch-deutschen Wör-
terbüchern sind.
Zur Suchwortauswahl kann zusammenfassend festgehalten werden, dass es eine
gute Strategie ist, die deutsche Basis als Suchwort anzugeben. Jene Probanden wa-
ren nicht erfolgreich, die den ungarischen Kollokator oder die ungarische Kollokation
in ungarisch-deutschen Internetwörterbüchern als Suchwort anführten.

4.2.3. Strategien in Bezug auf die Nachschlagehäufigkeit
Die Probandenprotokolle bestätigen, wie oben bereits erwähnt, dass das Nachschla-
gen der deutschen Basis ein guter Anfang ist. Wenn der Proband den gesuchten Kol-
lokator im Wörterbucheintrag wiedererkennt, ist seine Recherche mit einem einmali-
gen Nachschlagen erfolgreich beendet. Ist er unsicher oder kennt er das gesuchte
Verb nicht, hat er noch weitere Nachschlagehandlungen vorzunehmen, um den pas-
senden Kollokator zu bestimmen. Jene Benutzer waren erfolgreich, die bereit waren,
mehrere, mindestens zwei Nachschlagehandlungen durchzuführen: Das erste Nach-
schlagen der deutschen Basis in einem einsprachigen Wörterbuch, oder in mehreren
einsprachigen Wörterbüchern, und die weiteren bei potenziellen Kollokatoren in ein-
sprachigen oder zweisprachigen Wörterbüchern. Aktive Nachschlagehandlungen zu
potenziellen Kollokatoren und dadurch die Benutzung verschiedener Tools sind also
für den Erfolg notwendig. Mit dieser Strategie löste auch Proband 9 das Item „Urteil
vollstrecken“:

P. 9: Ich verwende häufig Pons DaF im Internet, deshalb habe ich da „Urteil“ als Lemma
eingetippt. Ich suche unter den Beispielen zur rechtswissenschaftlichen Bedeutung. Da
sind vier Verben, zwei davon kenne ich, die passen aber nicht. Die anderen zwei unbe-
kannten muss ich jetzt im zweisprachigen Internetwörterbuch nachschlagen, was die auf
Ungarisch bedeuten. […]
Das Verb „vollstrecken“ passt.

Bezüglich der Nachschlagehäufigkeit kann also festgehalten werden, dass es mit
hoher Wahrscheinlichkeit gewinnbringend ist, mehrere Nachschlagehandlungen in
verschiedenen Wörterbuchtypen zu tätigen.

4.2.4. Strategien in Bezug auf die Recherche im Wörterbuchartikel
Proband 9 beschreibt im obigen Kommentar, dass er bei der Basis den passenden
Kollokator sucht. Diesen Schritt haben wir bereits als erfolgsversprechende erste
Phase bewertet. Da jedoch Kollokationen in der Regel nicht als Sublemmata in Wör-
terbucheinträgen angeführt werden und Wörter grundsätzlich polysem sind, hat der
Wörterbuchbenutzer zunächst die passende Bedeutungsvariante zu finden. Proband
9 greift auf die Angaben zielgerichtet zurück, indem er im digitalen PONS-DaF bei
der zweiten, mit „RECHTSW“ markierten Lesart die Beispiele auf Kollokationen
durchsucht. Im folgenden Protokoll sehen wir, dass sich der Proband 7 an den Expli-
kationen, Beispielen und an grammatischen Angaben orientiert. Darüber hinaus
gleicht er die Angaben mit dem Kontext des zu lösenden Items ab. Er löst das Item
„sich etwas zum Ziel setzen“ dabei erfolgreich.
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P. 7: Der Wörterbuchartikel zum „Ziel“ ist sehr lang [LGWDaF]. Ich lese die Bedeutungen
der Reihe nach durch. Ich bin jetzt bei 4, „das, was jemand mit seinen Handlungen errei-
chen möchte”. Das passt in unseren Satz. Ich suche unter den Beispielen, wo Ziel nicht
allein steht, sondern mit „zum“, also „zum Ziel“. Da habe ich „etwas führt zum Ziel“. Das
passt nicht in unseren Satz. Da stehen noch „etwas zum Ziel stecken, setzen”. Die kenne
ich nicht. Ich weiß nicht, ob eins von den beiden passt. Ich schlage in DUDEN.DE nach.
Da sehe ich unter den Beispielen wieder „sich etwas zum Ziel setzen”. Dann wird das
wohl die Lösung sein, ich nehme das Verb „setzen“.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es eine gute Strategie für den
schnellen Zugriff auf den gesuchten Kollokator in einsprachigen Wörterbüchern ist,
wenn sich der Wörterbuchbenutzer an Bedeutungsangaben, grammatischen Infor-
mationen und Markierungen orientiert und die Angaben stets mit dem jeweiligen Kon-
text abgleicht.

5.  Zusammenfassung und Ausblick

Da heutzutage das Wörterbuchangebot sehr breit ist und uns sowohl gedruckte als
auch elektronische Wörterbücher zur Verfügung stehen, sind Fragestellungen bezüg-
lich Benutzungsgewohnheiten nach wie vor aktuell. Die im vorliegenden Aufsatz be-
schriebene empirische Forschung zeigt eindeutig die Tendenz, dass digitale Tools
die Nachschlagegewohnheiten beeinflussen. Aus den empirischen Daten, die mit Hil-
fe von einem Arbeitsblatt und von Laut-Denk-Protokollen entstanden sind, geht her-
vor, dass elektronische Hilfsmittel zum häufigeren Nachschlagen anregen. Die quan-
titative Auswertung der Daten verifiziert also die Hypothese, dass Benutzer im Um-
gang mit digitalen Tools mehr Nachschlagehandlungen zu einem Item durchführen,
als sie es mit ausschließlich gedruckten Wörterbüchern tun. Auch die Annahme be-
züglich der steigenden Treffsicherheit konnte quantitativ belegt werden. Darüber hin-
aus ließ die qualitative Auswertung der Laut-Denk-Protokolle auf mehrere erfolgrei-
che Strategien zur Benutzung von Hilfsmitteln schließen. Diese Strategien wurden in
Gruppen klassifiziert, und zwar Strategien zur Wahl des Hilfsmittels, Strategien zur
Wahl des Suchwortes, Strategien zur Nachschlagefrequenz und Strategien zur Ori-
entierung im Wörterbuchartikel und in Korpora.
Kenntnisse über Strategien zur Benutzung digitaler Hilfsmittel im Allgemeinen (siehe
Dringó-Horváth 2012) und solche speziell zur Kollokatorsuche bei der Textproduktion
sind für Deutschlernende unumstritten relevant. So ist es bestimmt gewinnbringend
für die Probanden, wenn sich eine Thematisierung von Strategien der Datenerhe-
bung anschließt. Die Behandlung von Strategien in der Probandengruppe hat primär
zwei Funktionen: Zum einen wird das Kollokationsbewusstsein von den Probanden
gestärkt. Zum anderen werden sie sich dessen bewusst, welche Relevanz gute
Nachschlaghandlungen als Strategien haben, um schnell und sicher auf Angaben zu-
rückzugreifen. Setzt man dabei die „peer-teaching-method“ ein, ist damit zu rechnen,
dass die Teilnehmer motiviert sind, die neuen Strategien auszuprobieren und gege-
benenfalls diese in das eigene Strategierepertoire aufzunehmen, denn sie teilen
hierdurch eigene Erfahrungen in der Gruppe miteinander und übernehmen Strate-
gien voneinander. Sie lernen auch neue Wörterbücher und Tools durch diesen Aus-
tausch kennen. Auch die Lehrperson kann natürlich weitere Wörterbücher und Kor-
pora empfehlen. Eine zusätzliche nützliche Strategie, die in den empirischen Daten
nicht vorkommt, ist z.B. die Korpusrecherche auf dem Wortschatzportal der Universi-
tät Leipzig. Des Weiteren kann die Lehrperson besonders interessierten Lehramts-
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studenten die Möglichkeit geben, sich mit der Recherche in Cosmas II vertraut zu
machen.
Techniken, die wir heute als irreführend einstufen, wie z.B. eine Kollokation im Gan-
zen als Suchwort zu wählen, wäre eigentlich eine gute Strategie, wenn Internetwör-
terbücher auf solche Suchanfragen vorbereitet wären. Da jedoch Internetwörterbü-
cher erst im Kommen sind, ist zu hoffen, dass sie in absehbarer Zeit ihre Angaben
bereichern und ihr Angebot vergrößern und auch wortübergreifende Lemmata einfüh-
ren. Bis dahin versuchen Benutzer diese Mängel durch effektive Nachschlagestrate-
gien zu umgehen. Wichtig ist letztendlich für alle Beteiligten, für Lexikographen, Di-
daktiker und Wörterbuchbenutzer, der sichere und schnelle Zugriff auf den gesuch-
ten Kollokator.
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Feste Wortverbindungen im Wörterbuch
Besprechungsartikel am Beispiel des Kollokationswörterbuchs von Zita Hollós1

René Métrich

Zweisprachige Wörterbücher mit Deutsch als Ausgangs- oder Zielsprache, die sich mit fe-
sten bzw. idiomatischen Redewendungen befassen, gibt es bekanntlich eine ganze Reihe,
auch wenn bei weitem nicht alle als wirklich gut bezeichnet werden können.2 Niemand wird
bestreiten wollen, dass solche Wörterbücher, so unterschiedlich sie in Umfang, Struktur und
Qualität auch sein mögen, grundsätzlich von Nutzen sind, ob sie nun als Hilfe zum Verste-
hen oder für die eigene Sprachproduktion benutzt oder beim Übersetzen zu Rate gezogen
werden.
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1.  Vorbemerkungen

Schon vor über dreißig Jahren hat Hausmann in seinem vielbeachteten Aufsatz
„Wortschatzlernen ist Kollokationslernen“ (Hausmann 1984) darauf hingewiesen,
dass unter dem Gesichtspunkt der Fremdsprachenerlernung und ganz besonders
der Aneignung der Ausdruckskompetenz ein anderer Typ von un- bzw. nicht ganz
freien Wortkombinationen – eben der Kollokationen – prinzipiell wichtiger sei, weil
dieser Typ von Kombinationen grundsätzlich die Verwendbarkeit der einzelnen Wör-
ter und somit die Ausdrucksfähigkeit des Sprechers bedinge. Demnach wären für
das Erlernen des Deutschen als Fremdsprache vor allem Kollokationswörterbücher
vonnöten. Die sind leider eher selten und von der Zielsetzung und vom Aufbau her
eher zum punktuellen Nachschlagen als zum systematischen Lernen geeignet; ich
denke dabei sowohl an das alte, wenn auch mehrmals aktualisierte Stilwörterbuch
vom Dudenverlag (2010) als auch an das viel jüngere Wörterbuch der Kollokationen
im Deutschen von Uwe Quasthoff (2010).
Deshalb kann das Erscheinen im Jahre 2014 des hier zu besprechenden Wörter-
buchs nicht hoch genug eingeschätzt werden, zumal es – das sei vorweg gesagt – in

1  Hollós, Zita (2014): SZÓKAPTÁR / KOLLEX. Német-magyar SZÓkapcsolatTÁR / Deutsch-ungari-
sches KOLLokationsLEXikon. Korposzalapú kollokációs tanulószótár / Korpusbasiertes Wörter-
buch der Kollokationen Deutsch als Fremdsprache. Szeged: Grimm Könyvkiadó Kft., 979 Seiten,
ISBN 978 963 9954 80 9.

2  Zu den besseren gehören z.B. Bárdosi / Ettinger / Stölting (32003) und Hessky / Ettinger (1997).
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jeder Hinsicht hervorragend ist und dank seiner Konzeption ohne allzu großen Auf-
wand für Deutschlernende anderer Herkunftssprachen adaptiert werden kann. Denn
das muss hervorgehoben werden: Obwohl das Wörterbuch zweisprachig angelegt
ist, handelt es sich keineswegs um ein Ü b e r se t zu n g s wörterbuch, sondern wirk-
lich und tatsächlich um ein – produktionsbezogenes – L e r n wörterbuch für Deutsch
als Fremdsprache. Das Ungarische steht hier nicht als objektsprachliches Pendant
zum Deutschen da, sondern als lexikographische Metasprache, die dem ungarischen
Lerner den Umgang mit dem Wörterbuch und das Erlernen der behandelten Kolloka-
tionen erleichtern soll. Auch die zu den deutschen Kollokationen angegebenen unga-
rischen Übersetzungen sind also grundsätzlich nicht als Übersetzungs v o r s c h l ä -
g e , sondern lediglich als Orientierungshilfen für den Benutzer zu verstehen.

2.  Zum Kollokationsbegriff

Der dem Wörterbuch zugrundeliegende Kollokationsbegriff versucht nach eigenen
Angaben der Autorin verschiedene Aspekte – Syntax, Morphosyntax, Semantik,
Fremdsprachendidaktik und Korpuslinguistik – miteinander zu vereinen:

„Kollokationen sind demnach signifikante Kookkurrenzen zu den Basislemmata entspre-
chend den Strukturformeln, die mindestens aus zwei Autosemantika bestehen und nicht
vollidiomatisch sind.“ (Hollós 2015: 377).

Lexikografisch konkret heißt das, dass Wortkombinationen aufgenommen wurden,
die als statistisch signifikant und fremdsprachendidaktisch relevant betrachtet werden
konnten. Ob sie dabei immer eindeutig der Hausmannschen Definition des Kollokati-
onsbegriffs (Hausmann 1984) entsprechen – die übrigens nicht so unproblematisch
ist, wie es scheint (vgl. Keromnes im Druck: 101ff.) –, sei dahingestellt. In Wortver-
bindungen wie große / angemessene / beträchtliche / gebührende / geringe Entfer-
nung (KolleX 146) verhalten sich die adjektivischen Kollokatoren ziemlich anders als
ihre Pendants in den Paradebeispielen eingefleischter Junggeselle und schütteres
Haar. Diese beziehen sich ganz besonders, wenn auch nicht ausschließlich auf die
genannten Basen und selegieren sie weit mehr, als es bei jenen der Fall ist, die
durchaus auch als freie Verbindungen gelten könnten. Doch das ist aus fremdspra-
chendidaktischer Sicht entschieden zweitrangig wenn nicht irrelevant: groß, beträcht-
lich usw. sind Adjektive, die eben oft und gern mit Entfernung verbunden werden und
dem native Speaker bei diesem Wort sofort einfallen – und genau das muss der Ler-
nende wissen bzw. lernen, wenn er sich über eine Entfernung äußern möchte. So
scheint es mir des Weiteren ganz und gar gerechtfertigt, wenn zu einem Lemma wie
Abend so viele adjektivische und verbale Partner angegeben werden, wie hier unten
(in derselben Reihenfolge) aufgelistet. Auf lexikographische Angaben wird hier ver-
zichtet, ausgenommen bei den Verben, wo zum besseren Verständnis der angege-
benen Kollokatoren die Objekt/Subjekt-Funktion des Kollokators in Bezug auf das
Verb angegeben werden muss:

Abend 1 (als Tagesabschnitt, ungarisch este):

Adjektive: gestrig, heutig, gemütlich, romantisch, vergnüglich, gesellig, amüsant, stim-
mungsvoll, unvergesslich, feuchtfröhlich, beschaulich, angebrochen, mild, besinnlich,
mies, lauschig
Verben: jm/sich den A. versüßen, der A. dämmert, der A. graut
Kombinationen: -am späten/frühen A., am gestrigen/heutigen A.
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Abend 2 (als Veranstaltung, ungarisch est):
Adjektive: bunt, gelungen, romantisch, stimmungsvoll, unvergesslich, literarisch, musi-
kalisch, ausverkauft, abwechslungsreich, ausgelassen, besinnlich, mies.
Verben: einen A. gebenAKK, moderierenAKK, eröffnenAKK, für etw. anberaumenAKK, be-
streitenAKK, bröckelnNOM, abrundenAKK, inszenierenAKK, ansetzenAKK, in etw. gipfelnNOM,
misslingenNOM

Kombinationen: irgendwo / mit jm/etw verbringenAKK, irgendwie beschließenAKK, sich
hinziehenNOM, voranschreitenNOM, irgendwie verlaufenNOM, jm den A. vermiesenAKK, ver-
schönernAKK, irgendeinen A. verleben, den A. irgendwie ausklingen lassen.

3.  Basis, Kollokator und Kollokation

Nach Angaben der Autorin deckt das Wörterbuch den Wortschatzbereich vom Zertifi-
kat Deutsch als Fremdsprache. Ich würde getrost hinzufügen: und darüber hinaus-
gehende Bereiche. Das Wörterbuch wendet sich eindeutig an fortgeschrittene
Deutschlerner, und zwar – nach meinem zugegebenermaßen subjektiven Empfinden
– an solche, die die europäische B1- oder gar die B2-Stufe schon erreicht haben und
auf dem Wege zu C1 sind.
Es werden insgesamt 2262 Wörter (Basen) lemmatisiert, denen 10 313 Partner (Kol-
lokatoren) zugeordnet werden, was zur Anführung von 48 757 Wortkombinationen
führt (alle Angaben nach KolleX 972). Die Basen sind in weit überwiegender Mehr-
heit Substantive (1274) und Verben (579), was mit der allgemeinen Erfahrung kon-
form geht, dass man in der „normalen“ zwischenmenschlichen Kommunikation eher
von – sowohl konkreten wie auch abstrakten – Gegenständen und Vorgängen /
Handlungen ausgeht als von deren begleitenden Umständen. Adjektive und Adverbi-
en sind unter den lemmatisierten Basen mit 362 bzw. 47 Artikeln dementsprechend
weit weniger vertreten.
Dabei stellt sich die doppelte Frage, a) ob ihre Lemmatisierung überhaupt gerechtfer-
tigt war, sind es doch von Natur aus Partner des Substantivs bzw. des Verbs und b)
ob sie zuweilen nicht zu Widersprüchen in der Bestimmung der Basis und des Kollo-
kators führt. So wird z.B. dem Adjektiv fröhlich ein Artikel gewidmet, in dem Substan-
tive wie Kinder, Runde, Fest, Lied, Tanz, Gelächter als Partner (Kollokatoren) ange-
geben werden, obwohl kaum anzunehmen ist, dass ein Sprecher je vom Begriff
„fröhlich“ ausgeht, um sich einen passenden Partner dazu auszusuchen. Es wird
immer das Umgekehrte der Fall sein: Der Sprecher wird von Fest oder Gelächter
ausgehen, um das seiner Sprechintention entsprechende Adjektiv zu suchen. So
wundert es nicht, dass das Adjektiv froh nicht nur als eigenständige Basis lemmati-
siert wird, sondern umgekehrt unter dem Lemma Fest auch als Kollokator erscheint.
(Das gilt übrigens auch für Tanz, jedoch seltsamerweise nicht für die anderen drei
Substantive – wovon das eine, nämlich Gelächter, nicht einmal lemmatisiert wird). Ist
das nicht irgendwie „doppelt gemoppelt“? Meine Antwort lautet unumwunden: nein.
In einem Kollokations l e r n wörterbuch scheint schon gut daran getan zu sein, dem
Lerner die Möglichkeit zu geben, die Perspektive umzukehren, um sich ein möglichst
genaues Bild der Verbindungsmöglichkeiten der Wörter zu machen, die ansonsten
als Kollokator nur unter vielen Basen verstreut auftreten. Konkreter ausgedrückt: Der
Fremdsprachler muss nicht nur lernen, dass er ein Fest als fröhlich bezeichnen kann,
er muss – wenn er die deutsche Sprache gut beherrschen will – auch lernen, mit
welchen Substantiven er umgekehrt fröhlich verbinden kann. Und das Gleiche gilt na-
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türlich für die Adverbien in Bezug auf die Verben. Dieser „doppelte Zugriff“ auf die
Sprache kann dem Lernprozess nur zugutekommen und so eine bessere Aneignung
der Sprache fördern.

4.  Entstehung des Wörterbuchs

Ein Kollokationswörterbuch zu erstellen, ohne die elektronischen Werkzeuge zu be-
nutzen, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, ist heute undenkbar. So ist
denn auch dieses Wörterbuch zugleich korpus- und datenbankbasiert sowie auch
computergestützt. Das gewährleistet nicht nur die Repräsentativität der abgebildeten
Kollokationen, die nach statistischer Signifikanz erhoben wurden, sondern es hat
darüber hinaus die Erstellung eines sehr nützlichen 251seitigen „Registers der deut-
schen Partner“ ermöglicht, in dem unter jedem Kollokator die verschiedenen Basen
aufgelistet sind, denen er zugeordnet wird. Bei gesund z.B. ergibt sich die folgende
Liste (die Zahl nach dem Basiswort bezieht sich auf die in Frage kommenden Bedeu-
tungen):

gesund (13): Appetit 1, ernähren 2, essen 1, Farbe 2, Frühstück 1, Humor 1, Körper 1, le-
ben 4, 1 Maß 4,3 Sport 1, Wirtschaft 1, Zahn 1, Zwiebel 2.

Dadurch erhält der Benutzer des Wörterbuchs einen guten Überblick über die Band-
breite der Partnerschaften, die der Kollokator eingehen kann, was – ähnlich wie die
oben besprochene Lemmatisierung mancher adjektivischen und adverbialen Kolloka-
toren – die Vernetzung des Kollokators in seinem mentalen Lexikon und somit seine
Ausdruckskompetenz nur fördern kann (wenn auch nicht unbedingt muss).

5.  Mikrostruktur

Die Mikrostruktur eines Wörterbuchs besteht bekanntlich aus zwei Hauptbestandtei-
len: dem Informationsprogramm, d.h. der Menge aller Angaben, die – eventuell fakul-
tativ – zu einem Stichwort gemacht werden, und der Anordnung, d.h. der Art und
Weise, wie die Informationen hierarchisiert und linear geordnet werden.
Die Gestaltung dieser Bestandteile eingehend kritisch zu analysieren, würde zu weit
führen. Bezüglich des Informationsprogramms soll hier also nur darauf hingewiesen
werden, dass es reichhaltig ist und u.a. sowohl stilistisch-pragmatische Markierungen
wie Stil- und Fachgebietsangaben oder regionale Beschränkungen als auch rein
grammatische Angaben beinhaltet, die sich auf die Verwendungsbedingungen der
Basen und Kollokatoren beziehen. So wird dem Benutzer z.B. unter der Basis Liebe
durch „csak jel“ mitgeteilt, dass der Kollokator mütterlich nur attributiv gebraucht wird
und man also nicht sagen kann: *die Liebe ist mütterlich. Aus kontrastiver Sicht wer-
den darüber hinaus die interferenzverdächtigen Wortverbindungen mit einem eige-
nen Zeichen (G) versehen.
Was nun die Anordnung betrifft, sei entsprechend dem Konfuzius zugeschriebenen
Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ einfach ein (kleiner) Artikel aus
dem Wörterbuch hier abgebildet, aus dem die wichtigsten Aspekte der Artikelstruktur
ersichtlich sind. Es geht um das Wort Zwiebel, von dem zwei Bedeutungen unter-

3  Im Wörterbuch sind beide Homonyme (das Maß / die Maß) lemmatisiert und im Register durch
Zahlen unterschieden; daher die Notation 1 Maß für die erstgenannte Bedeutung.
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schieden werden: die Zwiebel als Gewürzpflanze (fűszernövény) und die Zwiebel als
unterirdischer Teil einer Pflanze (növény föld alatti része):

6.  Schlussbetrachtung

Zum Schluss sei nochmals betont, was bereits eingangs gesagt wurde, nämlich dass
dieses in jeder Hinsicht beachtliche Werk es verdienen würde, nicht nur in Deutsch-
land und Ungarn Beachtung zu finden, sondern auch für Deutschlernende anderer
Muttersprachen als des Ungarischen adaptiert, ja, sozusagen „dekliniert“ zu werden.
Ein letzter Hinweis: Wer sich genauer über Aufbau, Inhalt und Hintergrund des Wör-
terbuchs informieren will, dem sei empfohlen, die sehr präzise und sachliche Vorstel-
lung des Werkes durch die Autorin selbst in der Zeitschrift LES NOUVEAUX CAHIERS
D’ALLEMAND (Hollós 2015) zu lesen.
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Argumentative Muster und ihre neuen Varianten in einem
mehrsprachigen Kommentardiskurs zur Zypern-Krise1

Ewa Drewnowska-Vargáné

Im Beitrag verfolge ich sowohl eine inhaltliche als auch eine methodische Zielsetzung. Im
Hinblick auf das Diskursthema soll die Frage beantwortet werden, ob und inwiefern die Be-
richterstattung über die Zypern-Krise in einem internationalen, deutsch-, polnisch- und unga-
rischsprachigen Diskurs der Pressekommentare zur Zypern-Krise mittels argumentativer To-
poi unterschiedlich ausfällt. Diese inhaltliche Zielsetzung wird durch einen entsprechenden
methodischen Weg unterstützt. Im Hinblick auf meine künftigen Untersuchungen steht das
methodische Ziel im Vordergrund: Es beruht auf einer systematischen Erweiterung der Typo-
logie von Manfred Kienpointner um neue Schemata bzw. neue Varianten aufgrund der
durchzuführenden sprach- und kulturkontrastiven Diskursvergleiche. Die Hauptfrage richtet
sich darauf, wie sich neue / abgewandelte Schemata überzeugend ermitteln und typologisie-
ren lassen.
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5. Resümee und Ausblick
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1.  Zur Einführung

Im Zentrum des Beitrags stehen argumentative Topoi im Diskurs deutsch-, polnisch-
und ungarischsprachiger Pressekommentare zur Zypern-Krise. Topoi als Schemata /
Muster2 von Argumentationsschritten werden in Abschnitt 2 genauer thematisiert. Bei
dem Diskursthema handelt es sich um die Zypern-Krise im Jahre 2013, die das Vor-
spiel der Finanzkrise in Europa bildete.
Zu der Erhebungszeit des Korpus der vorliegenden Untersuchung, d.h. im März
2013, steht das Steuerparadies Zypern vor dem Bankrott und braucht dringend Hilfe
aus der Europäischen Union. Im März 2013 verhandeln die Politiker der Euro-Zone
über ein Rettungspaket für Zypern. Hierzu eines der wichtigen Fakten dieser Zeit:

1  Ich danke Gisela Zifonun für die konstruktive Diskussion der Ergebnisse der vorliegenden Unter-
suchung.

2  ,Topos‘, ,Schema‘ und ,Muster‘ werden im vorliegenden Beitrag für ,argumentativen Topos‘ syn-
onymisch verwendet. Zur Definition des ,argumentativen Topos’ vgl. Abschnitt 2.
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„16. März 2013: Die Euro-Finanzminister einigen sich auf ein Hilfspaket für Zypern; erst-
mals müssen sich Sparer an der Rettung beteiligen. Die reagieren geschockt auf die
Zwangsabgabe und versuchen vergeblich, ihre Konten leerzuräumen.“ (Tagesschau
2013)

Eine Wiederspiegelung dieses Faktums findet sich z.B. im folgenden ungarischen
Kommentarabschnitt:

„Auf Zypern ist die Hölle los: Die Einwohner würden ihr Geld retten, weil sie nicht zulassen
wollen, dass die Bank den Großteil ihrer Ersparnisse wegnimmt und dass sie statt ihres
Geldes Papierschnipsel bekommen, wonach sie Aktionäre in einer Bankinstitution gewor-
den sind, die kurz vor dem Bankrott steht. Sind dann die Schlangen vor den Banken ver-
wunderlich?“ (Kommentar von Anna Szabó in: MAGYAR NEMZET vom 19. März 2013;
Übersetzung ins Deutsche von mir – E.D.-V.)

Für einen an Krisenfragen interessierten Leser ist dieses Zitat gleichbedeutend mit
einem archivierten Beleg für die ungarische Berichterstattung in jener Zeit. Einem
Diskursanalytiker liefert das Zitat darüber hinaus einen wichtigen Befund in Gestalt
eines kausalen Toposbelegs, dessen argumentative Relevanz im Zusammenspiel
mit weiteren Belegen3 und weiteren Kommentaren im Diskurs zur Zypern-Krise 2013
erst richtig zur Geltung kommt.
Argumentative Topoi, die den Gegenstand der Untersuchung bilden, wurden anhand
von Kommentaren aus der deutschen, polnischen und der ungarischen T a g e s -
p r e s s e  zur Zypern-Krise belegt. Der dreisprachige Diskurs stammt aus dem relativ
kurzen Zeitraum vom 19. bis 30. März 2013 und umfasst insgesamt 66 Kommentare
in der Aufteilung 22 Textexemplare pro Korpus. Das Korpus besteht, neben einigen
Kommentaren aus den Online-Ausgaben, vorwiegend aus Texten, die den Print-
Ausgaben der Tageszeitungen der drei Länder entnommen wurden. Die genaue Zu-
sammenstellung des Untersuchungskorpus findet sich im Anhang (vgl. Anhang,
Punkt 2).
Im Beitrag strebe ich sowohl eine inhaltliche als auch eine methodische Zielsetzung
an. Zunächst soll die Frage beantwortet werden, ob die Berichterstattung über die
Zypern-Krise in den drei Paralleldiskursen mittels argumentativer Topoi unterschied-
lich ausfällt und, falls das zutrifft, inwieweit sich Unterschiede feststellen lassen.
Die obige inhaltliche Zielsetzung soll durch einen entsprechenden methodischen
Weg unterstützt werden (vgl. dazu Abschnitt 4). Im Hinblick auf meine künftigen Un-
tersuchungen steht das methodische Ziel im Vordergrund: Es besteht in einer syste-
matischen Erweiterung der Typologie von Manfred Kienpointner um neue Schemata
bzw. neue Varianten aufgrund sprach- und kulturkontrastiver Diskursvergleiche. Die
H a u p t f r a g e  richtet sich darauf, wie sich neue / abgewandelte Schemata überzeu-
gend ermitteln und typologisieren lassen. Der im vorliegenden Beitrag vorzustellende
Vergleich der Topoi zur Zypern-Krise versteht sich als Pilotphase der anvisierten um-
fangreicheren Untersuchung.

3  Vgl. dazu Abschnitt 3: Text (1), Beleg (3) im Vergleich mit den Belegen (1) und (2)
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2.  Kienpointners Typologie in der empirischen Anwendung

Der altgriechische „tópos“  / lat. „locus“ hat bekanntlich seinen Ursprung in der Antike
bei Aristoteles in seiner Topik (1992) bzw. Rhetorik (1995). Der Philosoph hat in sei-
nen Werken keine eindeutige Definition des ,Topos‘-Begriffs gegeben.4

Die häufigsten Deutungen des ,Topos‘ sind „Ort“, „Suchformel“ für Argumente, „se-
mantische Relation“, „Argumentationsschema“, ferner „Argumentationsmuster“,
„Denkschema“ oder „Denkmuster“.5

Im vorliegenden Beitrag verwende ich für ,Topoi‘ synonymisch auch die Bezeichnun-
gen ,Argumentationsschemata‘ oder ,-muster‘ und fasse sie mit Kienpointner (1992:
179) als „die inhaltlichen Schlußregeln, die den Übergang vom Argument / von den
Argumenten zur Konklusion rechtfertigen“, auf. Unter dem Begriff „inhaltliche Schluß-
regel“ versteht Kienpointner die Schlussregel des in der Argumentationstheorie weit
verbreiteten Modells von Toulmin (1996), bei dem sie eine Kategorie darstellt, die
den Bezug des Arguments auf die These legitimiert: „‚Solche Daten wie D berechti-
gen uns zu solchen Konklusionen oder Behauptungen wie K‘ oder auch ‚Vorausge-
setzt, daß D, dann kann man annehmen, daß K‘“ (Toulmin 1996: 89).
Auf den zuvor in Kap. 1 präsentierten Kommentarabschnitt angewendet stellt sich ein
Topos so dar:

A r g u m e n t :

Zyperns Einwohner
wollen nicht zulassen,
dass die Bank den
Großteil ihrer Erspar-
nisse wegnimmt.

T h e s e :

Sie werden ihr Geld
retten [= lange
Schlangen bilden sich
vor den Banken].

S c h l u s s r e g e l  =  (ein kausaler Topos):

Wenn Zyperns Einwohner nicht zulassen wollen, dass die Bank den Großteil
ihrer Ersparnisse wegnimmt, dann werden sie ihr Geld retten [= lange
Schlangen bilden sich vor den Banken].

Abb. 1: ,Topos‘ als inhaltliche Schlussregel im Sinne von Kienpointner (1992)

Sowohl in der Toposauffassung als auch in Bezug auf eine Typologie der Topoi leh-
ne ich mich grundsätzlich an Kienpointner (1992)6 an. Meine Gründe dafür habe ich
in Drewnowska-Vargáné (2015) ausführlich dargelegt. Der Forscher hat eine empi-
risch fundierte Typologie mit Topoi der Alltagsargumentation entwickelt. Kienpointner
präsentiert anhand eines Korpus von 300 authentischen Texten aus der Presse und
aus dem Fernsehen neun Großklassen, welche insgesamt 60 Topoi für die Alltags-
argumentation umfassen: Es sind 1. Definitionen; 2. Art – Gattung; 3. Teil – Ganzes;

4  Näher dazu z.B. in Herbig (1993), Lüger (1999) und Wuest (2011.
5  Näher dazu z.B. in Herbig (1993), Wengeler (1999, 2003, 2008).
6  Damit sind nicht nur die zwei obigen Monographien, sondern auch weitere Beiträge des Autors

gemeint, in denen er einzelne Topoi seiner Typologie behandelt (vgl. v.a. Kinepointner 1996,
2003, 2007, 2008 und 2014)
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4. Vergleiche; 5. Gegensätze; 6. Kausale Beziehungen; 7. Beispiele; 8. Analogien; 9.
Autoritäten.7

Die Kategorie des formalen Topos sei an drei verschiedenen Toposbelegen in einem
Kommentarabschnitt8 des ungarischen Zypern-Diskurses dargestellt:

(1) Olaj a tűzre

[Beleg 1:] Vakok vezetik az Európai
Uniót, ha nem látják, mekkora bombát
dobtak le Ciprusra a hét végén. Az
euróövezet pénzügyminiszterei nem
pusztán hibáztak, hanem jóvátehetetlen
károkat és talán vissza-fordíthatatlan
csődhullámot idéztek elő, amikor
jóváhagyták, hogy a ciprusi
bankrendszert a lakosságtól elkobzott
pénzeken menthetnék meg. [Beleg 2:]
Nincs mit ezen szépíteni, szemérmetlen
lopásról van szó ebben az esetben: a
magántulajdon sérthetetlenségének elvét
felrúgva minden egyes bankbetétre 6-10
százalékos egyszeri „adót” vetne ki az
unió, a va-lutaalap és az Európai Közpon-
ti-Bank nagy hármasa, a trojka. Vagyis
nem a hozamokat, a nyereséget vagy a
tranzakciókat adóztatnák meg. Így ez
nem adó, hanem vagyonelkobzás. […]
[Beleg 3:] Cipruson elszabadult a pokol:
a lakosság a pénzét mentené a ban-
kokból, mert nem szeretné hagyni, hogy
megtakarításainak jelentős részét elve-
gye a bank, és a pénze helyett kapjon
egy papírfecnit, miszerint részvényes lett
egy csőd székén álló pénzintézetben.
Csoda, hogy kígyóznak a sarok a bankok
előtt? […]

(Kommentar von Anna Szabó in:
MAGYAR NEMZET vom 19. März 2013)

Öl ins Feuer

[Beleg 1:] Blinde leiten die Europäische
Union, wenn sie nicht sehen, was für eine
Bombe sie am Wochenende auf Zypern
haben fallen lassen. Die Finanzminister
der Eurozone haben nicht nur einen Feh-
ler begangen, sondern irreparable Schä-
den verursacht und vielleicht eine Kri-
senwelle hervorgerufen, als sie zugelas-
sen haben, dass das zyprische Banksy-
stem mit den von der Bevölkerung konfis-
zierten Geldern gerettet werden kann.
[Beleg 2:] Es gibt hier nichts zu beschö-
nigen. In diesem Fall handelt es sich um
einen schamlosen Diebstahl: Die Troika
(die Union, der Internationale Währungs-
fonds und die Europäische Zentralbank)
würde das Prinzip der Unverletzbarkeit
des Privateigentums über Bord werfen
und jede Geldanlage in den Banken mit
6-10-prozentigen „Steuern“ belegen. Das
heißt nicht Renditen, sondern Profite und
Transaktionen wären mit Steuern belegt.
So handelt es sich doch nicht um eine
Steuer, sondern eine Konfiszierung von
Vermögen. […] [Beleg 3:] Auf Zypern ist
die Hölle los: Die Einwohner würden ihr
Geld retten, weil sie nicht zulassen wol-
len, dass die Bank den Großteil ihrer Er-
sparnisse wegnimmt und dass sie statt ih-
res Geldes Papierschnipsel bekommen,
womit sie Aktionäre in einer Bankinstituti-
on geworden sind, die kurz vor dem
Bankrott steht. Sind dann die Schlangen
vor den Banken verwunderlich? […]

Bei der Rekonstruktion der Topoi als Exemplare verschiedener formaler Schemata
im obigen Kommentarabschnitt ist v.a. zu berücksichtigen, dass die Argumentations-
führung einerseits deskriptiv und andererseits normativ ist. Dies spiegeln die drei Be-
lege für argumentative Topoi im obigen Text wider: Während der Beleg (3) deskriptiv
ist, sind die Belege (1) und (2) normativ.

7  Vgl. Kienpointner 1992, 1996). Zu der Rezeption von Kienpointners Typologie vgl. z.B. Klein
1999, Wengeler 2003 und Schwarze 2010.

8  Im Weiteren werden ausgewählte Kommentarabschnitte als Vorkommensorte für Topoi mit ,Text‘
bezeichnet.
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D e s k r i p t i v e  T o p o i , die die Wahrheit / Wahrscheinlichkeit oder Falschheit von
strittigen Aussagen erweisen, bestehen aus deskriptiven Prämissen und deskriptiven
Konklusionen. Dazu sei die zuvor in Abb.1 gekürzt vorgestellte Schlussregel des de-
skriptiven Toposbelegs (3) im Text (1) betrachtet, die vervollständigt folgendermaßen
lautet:

Wenn Zyperns Einwohner nicht zulassen wollen, dass die Bank den Großteil ihrer Erspar-
nisse wegnimmt und dass sie statt ihres Geldes Papierschnipsel bekommen, laut deren
sie Aktionäre in einer Bankinstitution geworden sind, die kurz vor dem Bankrott steht,
dann werden sie ihr Geld retten [= lange Schlangen bilden sich vor den Banken].

Diese Schlussregel stützt sich auf den folgenden formal-abstrakten, deskriptiven
kausalen Topos (vgl. dazu Kienpointner 1992: 338, Schema 42):

Wenn X ein Ziel (nur) durch die Handlung Z erreichen kann, wird X Z ausführen.
X kann ein Ziel (nur) durch die Handlung Z erreichen.
Also: X wird Z ausführen.

Demgegenüber enthalten n o r ma t i v e  T o p o i  Schlüsse von deskriptiven und nor-
mativen Prämissen auf normative Konklusionen und erweisen somit die Richtigkeit /
Akzeptabilität oder Unrichtigkeit / Inakzeptabilität von strittigen Aussagen.9 ,Normativ‘
bedeutet dabei einen Bezug auf entsprechende Werte, Normen, Verhaltensregeln.10

Dabei handelt es sich nicht um Wertungen, über die z.B. berichtet wird, sondern um
B e we r t u n g e n  d e r  S a c h v e r h a l t e  d u r c h  d e n  j e w e i l i g e n  K o m m e n -
t a t o r . Wendet man die Dichotomie deskriptiv vs. normativ auch im Weiteren auf den
obigen Text (1) an, so wird ersichtlich, dass der Beleg (1) auf folgender normativer
Schlussregel basiert:

Wenn die Ursache [= das Retten des zyprischen Banksystems] die Bewertung inakzepta-
bel [= „mit den von der Bevölkerung konfiszierten Geldern“] rechtfertigt, dann ist auch die
Wirkung [= ,Verursachen von irreparablen Schäden, Hervorrufen einer Krisenwelle‘] mit
inakzeptabel zu bewerten.

Diese Schlussregel ist auf den folgenden formalen normativen Kausaltopos zurück-
zuführen; vgl. dazu Kienpointner (1992: 340, Schema 47):

Wenn die Ursache Bewertung X rechtfertigt, ist auch die Wirkung mit X zu bewerten.
Die Ursache ist mit X zu bewerten.
Also: Die Wirkung ist mit X zu bewerten.

Hingegen gehört der Beleg (2) zu der Großklasse der Definitionen:
Wenn das Handeln der Troika als die 6-10-prozentige Besteuerung jeder Geldanlage in
den Banken gedeutet wird, sind die Wertungen „schamloser Diebstahl“, „Aufgeben des
Prinzips der Unverletzbarkeit des Privateigentums“ und „Konfiszierung von Vermögen“
bezüglich dieses Handelns gerechtfertigt.

Somit liegt dem Beleg (2) das folgende normative Definitionsschema zugrunde, bei
dem es sich um einen ,Schluss von Definition auf Wertung‘ handelt; vgl. dazu Kien-
pointner (1992: 251, Schema 3):

Wenn X durch Definition Y definiert ist, ist Wertung Z bezüglich X gerechtfertigt.
X ist durch Y definiert.
Also: Wertung Z ist bezüglich X gerechtfertigt.

9  Zu der Dichotomie deskriptiv vs. normativ sind bei Kienpointner v.a. folgende Stellen zu beach-
ten: Kienpointner (1992: 241; 2007: 155; 2014: 606).

10  Vgl. dazu v.a. Kienpointner (1992: 340; 2003: 79).
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3.  Methodische Vorgehensweise

Einschlägige Beiträge aus dem letzten Jahrzehnt zeugen von einem zunehmenden
Interesse am argumentativen Topos als Tertium comparationis in mehrsprachigen
Diskursen.11 Im Hinblick auf die Untersuchungsmethodik verfahren die Forscher mei-
stens mit von vornherein t h e me n b e r e i c h s s p e z i f i s c h  bestimmten Topoi und
ziehen nur ganz allgemeine Schlüsse auf die diesen Topoi zugrunde liegenden f o r -
m a l e n  Schemata. Demgegenüber wird im vorliegenden Beitrag zwischen formalen
und themenbereichsspezifischen Topoi folgendermaßen unterschieden:
F o r ma l e  Topoi sind diejenigen, die zuvor in Abschnitt 2 am Text (1) vorgestellt
wurden, also argumentative Schemata, die die Struktur der logischen Schlüsse expli-
zit zeigen (z.B. Definitionsschema: Schluss von Definition auf Wertung oder auf
Handlung usw.). Formale Topoi eignen sich besonders gut dafür, dass mit ihnen die
Strukturen neuer Toposvarianten – d.h. der von den Kienpointnerschen abweichen-
den – präsentiert werden.
Hingegen sind t h e me n b e r e i c h s s p e z i f i s c h e  Topoi diejenigen, die von mir
auf der Basis der zuvor in formaler Hinsicht eruierten Belege – auf die drei parallelen
Zypern-Diskurse ,zugeschnitten‘ – ermittelt werden. Im Unterschied zu formalen To-
poi, die universell, d.h. von Sprache- und Kommunikationskultur unabhängig nach-
weisbar sind, lassen sich themenbereichsspezifische Topoi ggf. nicht in allen, son-
dern in zwei oder nur in einem der drei Paralleldiskurse belegen (vgl. dazu 4.2). Da-
her verfügen sie im Vergleich zu den formalen Mustern ,nur‘ über einen semasiologi-
schen Charakter und stellen demzufolge keinen geeigneten Ausgangspunkt für einen
sprach- und kulturkontrastiven Diskursvergleich dar. Mit dieser Einsicht erkläre ich
meinen methodischen Weg, der von formalen zu themenbereichsspezifischen Topoi
führt.12

Das Wesen der formalen und der themenbereichsspezifischen Topoi kann sehr gut
mit dem Strukturmerkmal der Habitualität erfasst werden: „Ein Topos ist – so Born-
scheuer (1976: 96) – ein Standard des von einer Gesellschaft jeweils internalisierten
Bewußtseins-, Sprach- und / oder Verhaltenshabitus […]“. Zum Verständnis des
Merkmals der Habitualität trägt der Begriff der endoxa bei. In der aristotelischen „To-
pik“ sind endoxa die herrschenden Meinungen, die in der hier verwendeten deut-
schen Übersetzung des Werkes als „wahrscheinliche Sätze“ bezeichnet werden:

„Wahrscheinliche Sätze […] sind diejenigen, die Allen oder den Meisten oder den Weisen
wahr scheinen, und auch von den Weisen wieder entweder Allen oder den Meisten oder
den Bekanntesten und Angesehensten.“ (31992 Ü: 1)

Die endoxa bilden bei Aristoteles das Zentrum des Bereichs von Argumentationsfor-
men, welche für den dialektisch-rhetorischen Disputationshabitus des griechisch-
lateinischen Bildungssystems charakteristisch waren. Zum Bestand der endoxa ge-
hören argumentative Topoi schlechthin (vgl. Bornscheuer 1977: 209). Bornscheuer,
der die ,Habitualität‘ für das wichtigste Strukturmerkmal der Topoi hält, betrachtet

11  Vgl. z.B. Atayan (2006), Lüger (2008), Misiek (2010), Czachur (2011), Dąbrowska-Burkhardt
(2013), Miller (2014), Baj (2015).

12  Näher zur Untersuchungsmethodik vgl. Drewnowska- Vargáné (2015, Teil II, Kap. IV). Im Unter-
schied zu den dort verwendeten Termini ,formal-abstrakt‘ vs. ,kontextspezifisch‘ gebrauche ich
nunmehr die Termini ,formal‘ vs. ,themenbereichsspezifisch‘. Dies tue ich, um die Kontextgebun-
denheit der Topoi hervorzuheben, die, sobald diese an konkreten Texten belegt werden, automa-
tisch in Erscheinung tritt.
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endoxa als ein „soziokulturell bedingte[s] Meinungsgefüge“, welches „sämtliche
sprachlich-soziale und bewußteinspsychologische Verhaltensmuster des Argumen-
tierens“ umfasst. Jene Muster werden – so Bornscheuer (1976: 96f.; 1977: 209) „be-
wusst und / oder unbewusst übernommen“.
Im Anschluss an die obigen Ausführungen werden endoxa im vorliegenden Beitrag
auf zweierlei Weise erfasst:

· als in der jeweiligen Diskursgemeinschaft allgemein verbreitete Muster des argu-
mentativen Verhaltens, welche sich bereits durch ermittelte Exemplare f o r m a -
l e r  Topoi / Schemata nachweisen lassen;

· als in der jeweiligen Diskursgemeinschaft verbreitete Denkmuster / Meinungen
über ein übergreifendes Thema (hier ,Zypern-Krise‘), welche sich durch t h e -
m e n b e r e i c h s s p e z i f i s c h  eruierte Toposbelege nachweisen lassen.

4.  Ergebnisse der Untersuchung

Wie bereits in Abschnitt 3 begründet, wird zunächst die Struktur der in den drei
Kommentardiskursen ermittelten Belege für Topoi mit formalen Schemata vorgestellt.
Das Zentrum dieser Vorstellung bilden n e u e  / a b g e wa n d e l t e  S c h e m a t a  (s.
4.1). Anschließend gehe ich auf einen Katalog der themenbereichsspezifischen To-
poi ein, der auf der Basis der zuvor in formaler Hinsicht ermittelten Belege im Hinblick
auf die drei parallelen Zypern-Diskurse erstellt wurde (s. 4.2).

4.1.  Formale Topoi und ihre neuen Varianten
4.1.1.  Die Untersuchungsergebnisse in quantitativer Hinsicht
Die Gesamtanzahl der ermittelten Belege für Topoi in formaler Hinsicht und die Pro-
portionen zwischen deskriptiven und normativen Schemata in den drei Kommentar-
diskursen sind aus der Tab. 1 ersichtlich:

Deutsch Polnisch Ungarisch

Gesamtanzahl 137 227 164

deskriptiv 29 109 43

normativ 108 118 121

Tab. 1:  Gesamtergebnisse (Anzahl der Belege)

Die neuen / abgewandelten Schemata machen nur einen geringeren Anteil der Ge-
samtanzahl der Ergebnisse aus: Insgesamt handelt es sich um 24 Belege (s. Tab. 2):
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Deutsch Polnisch Ungarisch

neue Schemata 10 13 1

Tab. 2:  Neue / abgewandelte Schemata (Anzahl der Belege)

Hier zeigt sich zwischen dem deutschen und polnischen einerseits und dem ungari-
schen Korpus andererseits ein zahlenmäßiger Unterschied, aber es wäre wohl noch
zu früh, ihm eine größere Bedeutung beizumessen. Die in der Tab. 2 befindlichen
Ergebnisse können durch Ergebnisse künftiger Untersuchungen relativiert werden.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Darstellung liegt auf dem Ermittlung und der Typo-
logisierung der neuen Schemata.13

Im Hinblick auf die meisten, von den Kienpointnerschen Mustern nicht abweichenden
Toposbelegen deuten die Untersuchungsergebnisse auf mehrere Ähnlichkeiten zwi-
schen den drei Kommentardiskursen hin (s. Tab. 3):

Deutsch Polnisch Ungarisch

kausale Beziehungen 62 129 94

deskriptiv 22 101 34

normativ 40 28 60

Definitionen 55 62 42

deskriptiv 1 1 –

normativ 54 61 42

Vergleiche 16 28 24

Tab. 3:  Drei am besten belegte Großklassen der Topoi (Anzahl der Belege)

· In jedem der drei Diskurse sind kausale Topoi am besten belegt, ihnen folgen De-
finitionstopoi, und an dritter Stelle sind Vergleichstopoi vertreten.

· Topoi anderer Großklassen kommen in jedem der drei Diskurse auf jeweils einen
relativ niedrigen Anteil bzw. sind überhaupt nicht vertreten.

· In jedem der drei Diskurse überwiegen bei den Topoi der Großklasse Definitionen
normative Schemata.

Hierbei zeigen sich Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen der vorliegenden
Untersuchung und einer früheren Erhebung (vgl. Drewnowska-Vargáné 2015); ein
Teilgebiet bildete der Gebrauch argumentativer Topoi im Diskurs der deutsch-, pol-
nisch- und ungarischsprachigen Kommentare zum gleichen Kommunikationsbereich
(Presse, Politik). Damit dürfte das serielle Vorkommen der kausalen Topoi, der Defi-
nitions- und der Vergleichstopoi in verschiedenen Diskursen ähnlicher Diskursge-

13  Zu einer genauen Präsentation der neuen / abgewandelten Schemata nach einzelnen Großklas-
sen vgl. Tab. 1 im Anhang.
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meinschaften nachgewiesen sein.14 Dies lässt wiederum vermuten, dass die in der
vorliegenden Untersuchung ermittelten neuen / abgewandelten Muster in Diskursen
mit ähnlichen Kennzeichen im Hinblick auf Kommunikationsbereich, Diskursgemein-
schaften, Textsorten u.a. wiederkehren dürften.
Neben den oben vorgestellten Ähnlichkeiten machen sich auch folgende Unterschie-
de zwischen den drei Paralleldiskursen der vorliegenden Untersuchung bemerkbar
(vgl. Tab. 3):

· Die meisten Belege für Definitionstopoi finden sich im polnischen und die wenig-
sten im ungarischen Kommentardiskurs. Dasselbe betrifft die Belege für normative
Definitionstopoi (auch dieses Ergebnis bildet eine Übereinstimmung mit der frühe-
ren, oben erwähnten Untersuchung von mir).

· Belege für normative kausale Topoi kommen im Diskurs der ungarischen Kom-
mentare auf den höchsten Anteil. Den niedrigsten Anteil weist hier der polnische
Diskurs auf.

· Die meisten Belege für Vergleichstopoi konnten im polnischen Diskurs gefunden
werden, die wenigsten im deutschen.

4.1.2. Die Untersuchungsergebnisse in qualitativer Hinsicht
Alle eruierten Belege für normative kausale Topoi stellen sog. pragmatische Argu-
mente dar, bei denen bestimmte Bewertungen der Ursachen auf die Bewertungen
von Wirkungen bzw. bestimmte Bewertungen von Folgen auf die Bewertungen von
Handlungen übertragen werden, wie im folgenden polnischen Text:

(2) Halo, eurogrupa! Czy leci z nami pilot?

[Beleg 1:] Kilkanaście dni chaosu w spra-
wie Cypru dowodzi, że przywódcy euro-
landu mogą nam zafundować jeszcze
niejeden dreszczowiec […]
[Beleg 2:] Mimo wszystko w eurogrupie
działają polityczne bezpieczniki, bo po
pierwotnej kompromitacji w sprawie Cypru
euroland przyjął plan rozsądniejszy. Ale
Cypr przypomniał Europie problem
znacznie groźniejszy od niekompetencji
niektórych ministrów finansów.
[Beleg 3:] Głównym źródłem awantury o
program pomocy dla wyspy, [Beleg 4:]
zwłaszcza o 6 mld euro, które kazano
Cypryjczykom znaleźć u siebie (stąd atak
na depozyty), jest rosnące zmęczenie
Północy udzielaniem pomocy unijnym
słabeuszom. […]

(Kommentar von Tomasz Bielecki in: GA-
ZETA WYBORCZA vom 30. März 2013)

Hallo, Eurogruppe! Fliegt der Pilot mit
uns?
[Beleg 1:] Ein gutes Dutzend Chaos-
Tage in der Sache ,Zypern‘ beweist, dass
die Führer des Eurolandes uns noch eini-
ge Thriller spenden können […]
[Beleg 2:] Trotz allem funktionieren noch
,Sicherheitsgurte‘ in der Eurogruppe,
denn nach der ursprünglichen Blamage
bezüglich Zypern hat das Euroland einen
vernünftigeren Plan angenommen. Doch
Zypern hat Europa an ein noch gefährli-
cheres Problem erinnert als die Inkompe-
tenz einiger Finanzminister. [Beleg 3:]
Die hauptsächliche Ursache des Streites
um das Hilfsprogramm für die Insel, [Be-
leg 4:] insbesondere um die 6 Milliarden
Euro, welche man den Zyprern bei sich
zu finden befahl (daher die Attacken auf
Geldanlagen), ist die wachsende Er-
schöpfung des Nordens bezüglich der Hil-
feleistung den schwachen Ländern der
EU gegenüber. […]

14  Gedacht sei hier an die „Wiederkehr“ bzw. an eine serielle „Erscheinungsstruktur der sprachli-
chen Phänomene über die Einzeltextgrenze hinweg“, die erst auf der Ebene der ,Diskursivität‘
adäquat erfasst werden kann (vgl. Spieß 2008: 253; Römer / Wengeler 2013: 271).
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Die Schlussregel des Belegs (2) stellt sich so dar:
Wenn die Wirkung [= die Annahme  eines Plans bezüglich Zypern durch das Euroland
nach der ursprünglichen Blamage] die Bewertung ,eine weniger schlimme Auswirkung‘ [=
„vernünftiger“] rechtfertigt, ist auch die Ursache [= das Funktionieren der politischen Si-
cherheitsgurte] mit ,eine weniger schlimme Auswirkung‘ zu bewerten.

Die Struktur der Schlussregel lässt das folgende kausale Schema erkennen; vgl. da-
zu Kienpointner (1992: 340, Schema 46):

Wenn die Wirkung Bewertung X rechtfertigt, ist auch die Ursache mit X zu bewerten.
Die Wirkung ist mit X zu bewerten.
Also: Die Ursache ist mit X zu bewerten

Betrachtet man die Belege (1), (3) und (4), so stellt sich heraus, dass ihnen das zu-
vor am ungarischen Text (1) im Beleg (1) präsentierte normative Kausalschema 47
zugrunde liegt: Beleg (4) Schlussregel:

Wenn die Ursache [= das Erschaffen der neuen Geldressourcen] die Bewertung ,for-
cieren‘ rechtfertigt [= man befiehlt den Zyprern, die 6 Milliarden Euro bei sich selbst zu fin-
den], ist auch die Wirkung [= der Zugriff auf Geldanlagen ] mit ,forcieren‘ [= „Attacken“] zu
bewerten.

Der Schlussregel liegt dasselbe kausale normative Muster zugrunde, welches bereits
beim Beleg (1) im Text (1) vorgestellt wurde (s. Kienpointner 1992: 340, Schema 47):

Wenn die Ursache Bewertung X rechtfertigt, ist auch die Wirkung mit X zu bewerten.
Die Ursache ist mit X zu bewerten.
Also: Die Wirkung ist mit X zu bewerten.

Die Toposbelege (1) und (3) bilden dagegen jeweils eine Abwandlung des normati-
ven Kausalschemas 47. Die Schlussregel des Belegs (1) gründet sich nur scheinbar
auf das besagte Schema, denn die Bewertung der Ursache ist im Beleg (1) mit der
Bewertung der Wirkung nicht gleich:

Wenn die Ursache [= das bisherige Handeln der Führer des Eurolandes] die Bewertung
„ein gutes Dutzend Chaos-Tage“ rechtfertigt, dann ist auch die Wirkung [= die zukünftige
Krisenlage] mit „noch einige Thriller“ zu bewerten.

Somit liegt in der Schlussregel dieses Belegs eine andere Variante des normativen
kausalen Schemas 47 vor:

Wenn die Ursache Bewertung X rechtfertigt, ist die Wirkung mit Y zu bewerten.
Die Ursache ist mit X zu bewerten.
Also: Die Wirkung ist mit Y zu bewerten

Da Chaos und Thriller zunächst kaum Assoziationen miteinander wecken, scheint die
Plausibilität dieses Schemas problematisch.15 Ob hier ein Trugschluss oder ein neu-
es Schema vorliegt, stellt sich bei der Analyse weiter unten bei einem ähnlich struktu-
rieren Toposbeleg heraus (vgl. Text (5), Toposbeleg (1) weiter unten).
Ebenfalls ist im Toposeleg (3) die Bewertung der Ursache mit der Bewertung der
Wirkung nicht gleich:

Wenn die Ursache [= die Hilfeleistung den schwachen Ländern der EU gegenüber] die
Bewertung „wachsende Erschöpfung des Nordens“ rechtfertigt, ist die Wirkung [= der
Stand des Hilfsprogramms] mit ,Streit‘ zu bewerten.

15  Vgl. dazu die ,Testfragen‘ der Plausibilität (Kienpointner 1996: 156).
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Somit ist hier ebenfalls zu fragen, ob hier eine neue Topos-Variante oder ein Trug-
schluss vorliegt.
Weitere neue Varianten der Topoi finden sich im folgenden Kommentarabschnitt. Sie
bilden Abwandlungen des bereits im Text (1) am Beleg (2) präsentierten Musters
,Schluss von Definition auf Wertung‘ (vgl. Kienpointner 1992: 251, Schema 3):

(3) Nikosias Nein ist nachvollziehbar
[...] Nein, die Zyprer sind weder Selbst-
mörder, noch haben sie sich in einem
Schlaraffenland eingerichtet, das sie nicht
einmal um den Preis des Untergangs ver-
lassen wollen.
[Beleg 1:] Ihre Ablehnung des sogenann-
ten Rettungsplans ist nachvollziehbar: Die
Bankabgabe nimmt nämlich tausendfach
Bürger in Haftung für Fehler, die sie nicht
begangen haben. [...]
[Beleg 2:] Auch die nachgereichte Be-
hauptung, Zypern als Sumpf russischen

Schwarzgeldes reicher Oligarchen aus-
trocknen zu wollen, ist lächerlich. Schon
vergessen? Zypern wurde der rote Tep-
pich der EU-Mitgliedschaft ausgerollt, weil
mit der Inselrepublik ein weiterer Nettozah-
ler in die Gemeinschaft kam. Dabei war
schon damals klar, dass die Finanzkraft
Zyperns auf eben diesen Finanzgeschäf-
ten beruhte.
[...]

(Kommentar von Kostas Kipuros in: LEIP-
ZIGER VOLKSZEITUNG vom 21. März 2013)

Die Schlussregel des Belegs (1) lautet folgendermaßen:
Wenn der Rettungsplan als eine Bankenabgabe“, gedeutet wird, die Bürger in Haf-
tung für Fehler nimmt, „die sie nicht begangen haben, dann ist die Wertung „nach-
vollziehbar“ bezüglich der Ablehnung des Rettungsplans gerechtfertigt.

Die neue Variante des Definitionsschemas 3 lässt sich folgendermaßen nachzeich-
nen:

Wenn X durch Definition Y definiert ist, ist Wertung Z bezüglich X1 gerechtfertigt.
X ist durch Y definiert.
Also: Wertung Z ist bezüglich X1 gerechtfertigt.

Zwischen X und X1, d.h. zwischen Rettungsplan und Ablehnung des Rettungsplans
besteht die Relation der s e ma n t i s c h e n  K o n t i g u i t ä t . Es handelt sich hierbei
um die die Verknüpfungsrelation der Antonymie (Harweg 1979: 195f.). Es sei voraus-
geschickt, dass ein ähnlich abgewandeltes Schema der Beleg (2) im Text (5) weiter
unten darstellt.
Hingegen wird dasselbe Muster ,Schluss von Definition auf Wertung‘ im Beleg (2)
desselben Textes (3) so abgewandelt:

Wenn Zypern als EU-Mitglied durch ein „weiterer Nettozahler in der Gemeinschaft“ defi-
niert war, dann ist die Wertung „Sumpf russischen Schwarzgeldes, den man austrocknen
will“ bezüglich Zypern n i c h t  g e r e c h t f e r t i g t .

Das heißt:
Wenn X durch Definition Y definiert ist, ist Wertung Z bezüglich X nicht gerechtfertigt.
X ist durch Y definiert.
Wertung Z ist bezüglich X n i c h t  g e r e c h t f e r t i g t .

Durch die Verneinung der Richtigkeit der ,Wertung Z‘ wird das Definitionsschema 3
abgewandelt. Somit liegt in Beleg (2) ebenfalls neue Variante vor.
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Ebenfalls auf dem Prinzip der Verneinung beruht ein anderes abgewandeltes Sche-
ma. Es handelt sich um Beleg (1) im folgenden Text (4): Hier wird die Richtigkeit ei-
ner Handlung verneint:

(4) Lyukos mentőöv
[…] Már másfél évvel ezelőtt látni lehetett,
elkerülhetetlen a baj. Az akkori vezetés
Moszkvától kért segítséget, ami logikus lé-
pésnek is tűnt a több tízmilliárd eurós
orosz betétek miatt. [Beleg 1:] Ám már
akkor tudni lehetett: ez a hitel csak ideig-
óráig lesz elég. Az EU ölbe tett kézzel várt,
mintha nem is érdekelné, mi történik
Ciprussal. A késlekedés okára nem lehet
választ találni. […]
[Beleg 2:] Miután az EU hajlamosnak mu-

tatkozott a segítségre, újabb megma-
gyarázhatatlanul rossz döntést hozott:
nemcsak a nagybefektetők, oligarchák
bankban elhelyezett pénzét adóztatta vol-
na meg, hanem a kisbefektetőket is. […]

(Kommentar von Tamás Rónay in: NÉ-
PSZAVA vom 26. März 2013)

Löcheriger Rettungsring
[…] Vor anderthalb Jahren konnte man je-
doch sehen, dass das Unheil nicht abzu-
wenden war. Die damalige [zyprische]
Führung hat Moskau um Hilfe gebeten,
was angesichts mehrerer russischer Milli-
arden-Geldanlagen ein logischer Schritt zu
sein schien. [Beleg 1:] Aber schon damals
wusste man, dass dieser Kredit nur vor-
übergehend genügen würde. Die EU war-
tete mit den Händen im Schoß, als ob das,
was mit Zypern passiert, sie nichts ange-
hen würde. Für dieses Zögern kann man
keine Erklärung finden. […]
[Beleg 2:] Nachdem die EU ihre Neigung
zur Hilfe gezeigt hatte, kam sie zu einem
unerklärbar schlechten Entschluss: Sie
würde nicht nur die Anlagen der Großan-
leger und der Oligarchen mit Steuern be-
legen, sondern auch die der Kleinanleger.
[…]

Das besagte Muster beinhaltet einen ,Schluss von Definition auf Handlung‘; vgl.
Kienpointner (1992: 251, Schema 4):

Wenn X durch Definition Y definiert ist, ist Handlung Z angebracht.
X ist durch Y definiert.
Also: Handlung Z ist angebracht.

Beleg (1) stellt eine Abwandlung des obigen Definitionsschemas dar, weil er keinen
Schluss von Definition auf Handlung postuliert, sondern aufgrund einer Definition
Handlung Z als unangebracht erklärt:

Wenn man weiß, dass der Kredit von Moskau Zypern nur vorübergehend genügen würde,
dann ist das Zögern der EU, statt Zypern zu helfen, n i c h t  a n g e b r a c h t .

Beleg (2) im ungarischen Text (4) ist ebenfalls ein normativer Definitionstopos, des-
sen Schlussregel sich in Kienpointners Instrumentarium nachweisen lässt, da sie auf
dem bereits weiter oben vorgestellten Definitionsschema 3: ,Schluss von Definition
auf Wertung‘ basiert:

Wenn der Entschluss der EU durch ,Versteuerung der Anlagen von nicht nur Großanle-
gern und Oligarchen, sondern auch von Kleinanlegern‘ definiert ist, ist die Wertung
,unerklärbar schlecht‘ bezüglich dieses Entschlusses gerechtfertigt.

Wie bereits weiter oben erwähnt, findet sich im folgenden Text (5) ein abgewandeltes
Schema (Beleg (2)), das auf dem Prinzip der semantischen Kontiguität beruht:
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(5) Finanzkrise in Zypern
Flucht in Russlands Arme
[Beleg 1:] Was wäre, wenn Zypern EU und
Euro aufgibt? Was wäre, wenn nur Russ-
land das Land vor der Pleite retten würde?
Moskau würde es zu einem Vasallen ma-
chen. Und der Sündenbock ist längst ge-
funden: Deutschland.
Was wäre, wenn? Wenn Zypern den Euro
aufgäbe und auch die EU verließe? Wenn
das ganze russische Geld in Säcken von
der Mittelmeerinsel abtransportiert würde?
Solche Fragen werden jetzt überall ge-
stellt, da Zypern in der Krise steckt. In den
hektischen Gesprächen der Euro-
Finanzminister, den endlosen Telefonaten
der Zentralbanker mit ihren nervösen Kol-
legen in Nikosia, in den stundenlangen

Polit-Talkshows im zyprischen Fernsehen
– und auch auf den Gängen des Kreml.
[...]

[Beleg 2:] Das zyprische Desaster ist
längst mehr als eine Finanzkatastrophe.
Es hat sich zur politischen Krise hochge-
schaukelt. Der Sündenbock für die neue
Lage ist schon gefunden. Er heißt
Deutschland. Die Bundesregierung hat bei
der Rettung auf einer Eigenbeteiligung der
Zyprer beharrt, die nun in Nikosia nicht
durchsetzbar ist und Anleger weit über die
Insel hinaus verunsichert. [...]

(Kommentar von Christiane Schlötzer in:
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG vom 19. März
2013)

Die Schlussregel des Belegs (2) legt nahe, dass Deutschland mit seiner Zypern-
Politik zum Sündenbock des Krisenmanagements wird:

Wenn die Handlungen der deutschen Regierung bei der Rettung Zyperns als Beharrung
„auf einer Eigenbeteiligung der Zyprer“, die nun in Nikosia nicht durchsetzbar ist und An-
leger weit über die Insel hinaus verunsichert“ gelten, dann ist die Wertung „Sündenbock“
bezüglich Deutschlands gerechtfertigt.

Die Schlussregel des Topos (2) weicht ab von dem Kienpointerschem Definitionsmu-
ster 3: „Wenn X durch Definition Y definiert ist, ist Wertung Z bezüglich X gerechtfer-
tigt“, indem nicht dieselbe Größe X definiert und bewertet wird, sondern zwei ver-
schiedene, zwischen denen jedoch ein enges Kontiguitätsverhältnis besteht:

Wenn X1 [= Handlungen der deutschen Regierung] durch Definition Y definiert ist, ist
Wertung Z bezüglich X [= Deutschland] gerechtfertigt.

Zwischen X1 und X besteht ein Kontiguitätsverhältnis, weil zwischen Deutschland
und deutsche Regierung die Relation der Metonymie als Hauptfall der Kontiguität
vorliegt (Harweg 1979: 184).
Als ein Zwischenresümee kann festgehalten werden, dass die vorgestellten abge-
wandelten Schemata durch zweierlei entstehen:
· durch die Verneinung der Richtigkeit der ,Wertung Z‘ wie z.B. Text (3): Beleg (2),
· durch Kontiguitätsverhältnisse wie z.B.- Text (3) Toposbeleg (1) oder Text (5) Be-

leg (2).
Eine dritte Form stellt Beleg (1) in demselben Text (5) dar: Die Schlussregel dieses
Toposbelegs ist daher beachtenswert, weil dieser eine Abwandlung des Kienpoint-
nerschen kausalen Schemas 47 bildet:

Wenn die Ursache [= Zypern gibt EU und Euro auf] eine negative Bewertung [= Pleite]
rechtfertigt, ist auch die Wirkung [= „nur Russland“ rettet das Land vor der Pleite], negativ
zu bewerten [= Zypern als Moskaus Vasall, Deutschland als Sündenbock].

Diese Schlussregel basiert vielmehr auf dem formal-abstrakten Schema:



49

Wenn die Ursache Bewertung X rechtfertigt, ist auch die Wirkung mit X1 zu bewerten.
Die Ursache ist mit X zu bewerten.
Also: Die Wirkung ist mit X1 zu bewerten.

Zwischen den Bewertungen X und X1 besteht teilweise ein logisches Kontiguitätsver-
hältnis: ,Zypern erleidet Pleite‘ – ,Zypern wird zu Russlands Vasallen‘. Bei diesem
Verhältnis heißt die dritte, an dieser Stelle nicht genannte Größe, die die beiden Be-
wertungen zusammenbringt: ,Desaster‘. Pleite erleiden und zu Russlands Vasallen
werden sind in der Größe Desaster enthalten.16

Überraschend ist dabei aber die weitere Proposition „Und der Sündenbock ist längst
gefunden: Deutschland.“, die in die Bewertung der Wirkung eingeht: „Deutschland als
Sündenbock“. Scheinbar hat sie mit der Bewertung der Ursache nichts zu tun. Be-
trachtet man näher die Propositionen des Belegs (1) im Text (5), so kann man sich
kaum des Eindrucks erwehren, dass „Und der Sündenbock ist längst gefunden:
Deutschland.“ als eine zusätzliche m i t g e m e i n t e  B e d e u t u n g , d.h. als k o n -
v e r s a t i o n e l l e  I m p l i k a t u r im Sinne von Grice (1980) funktioniert:

„Was wäre, wenn Zypern EU und Euro aufgibt? Was wäre, wenn nur Russland das Land
vor der Pleite retten würde? Moskau würde es zu einem Vasallen machen.“
+> „[D]er Sündenbock ist längst gefunden: Deutschland.“

Die an den Beleg (1) ,angehängte‘ Proposition „Und der Sündenbock ist längst ge-
funden: Deutschland“ entspricht allen drei Testkriterien für Implikaturen:17

1) R e k o n s t r u i e r b a r k e i t : Die konversationellen Implikaturen sind bekanntlich
„aus der wörtlichen Bedeutung“ der ihr voranstehenden Propositionen, aus „dem
Kooperationsprinzip und seinen Konversationsmaximen und dem jeweiligen Kon-
text“ rekonstruierbar (vgl. Meibauer 2006: 31). Die obige Implikatur entsteht durch
eine scheinbare Verletzung der Maxime der Relevanz (= ein abrupter Themen-
wechsel).18

2) K o n t e x t a b h ä n g i g k e i t : Bei dem Kontext oder Äußerung „[D]er Sündenbock
ist längst gefunden: Deutschland.“ soll v.a. die politische Ausrichtung der SÜD-
DEUTSCHEN ZEITUNG berücksichtigt werden. Sie hilft dem Leser, herauszufinden,
wie der Kommentator Deutschlands Rolle in der Rettung Zyperns aus der Krise
einschätzen mag. Der Kommentator gibt wohl nicht zu verstehen, dass Deutsch-
land seiner Meinung nach tatsächlich schuld wäre, wenn Zypern in die Arme
Russland flüchtet. Dagegen spricht das Wort „Sündenbock“, das normalerweise
einen zu Unrecht Beschuldigten kennzeichnet. Daher kann man zumindest ver-
muten, dass der Kommentator damit auf die Meinung bestimmter deutschlandkri-
tischer (wohl „linker“) Kreise referiert. Hierzu soll beachtet werden, dass es Kon-
texte gibt,  „bei denen bei gleicher Äußerung die entsprechende konversationelle
Implikatur nicht auftritt“ (Meibauer 2006: 31). Würden demnach die Propositionen:
„Was wäre, wenn Zypern EU und Euro aufgibt? Was wäre, wenn nur Russland
das Land vor der Pleite retten würde? Moskau würde es zu einem Vasallen ma-
chen.“ in einer politisch anders als die SZ ausgerichteten Tagezeitung erscheinen,
z.B. in der TAZ, könnte ihnen die besagte zusätzliche Bedeutung +> „[D]er Sün-
denbock ist längst gefunden: Deutschland.“ wohl nicht entnommen werden.

16  Zu Teil-Ganzes-Beziehungen in Kontiguität vgl. Harweg (2001: 221).
17  Vgl. dazu Meibauer (2006: 31-33), vgl. auch Grice (1980: 125f.).
18  Vgl. dazu (Grice 1980:122; Meibauer 2006: 28).
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3) L ö s c h b a r k e i t :  Dieses Textkriterium besagt, dass Implikaturen löschbar /
streichbar sind, „d.h. im selben Kontext kann im Anschluß an eine Äußerung eine
Rücknahme der Implikatur stattfinden, ohne daß dies widersprüchlich wirkt.“
(Meibauer 2006: 32).

An dieser Stelle sei eine Löschbarkeitsprobe im Sinne des letzten Testkriteriums an
der besagten Implikatur durchgeführt:

„Was wäre, wenn Zypern EU und Euro aufgibt? Was wäre, wenn nur Russland das Land
vor der Pleite retten würde? Moskau würde es zu einem Vasallen machen.“

[Rücknahme A:] „Die Zyprer mögen sich als Opfer sehen, aber es sind nicht ihre europäi-
schen Partner, die schuld an dem Schlamassel sind.“ (FAZ vom 25.3.2013)

Die Rücknahme kann oder noch deutlicher gemacht werden:
[Rücknahme B:] Die Zyprer mögen sich als Opfer sehen, aber es sind weder Deutschland
noch ihre weiteren europäischen Partner, die schuld an dem Schlamassel sind.

Somit dürfte erwiesen werden, dass die Proposition: „Und der Sündenbock ist längst
gefunden: Deutschland“ als konversationelle Implikatur fungiert, die der Kommenta-
tor aufgrund der obigen Schlussregel bereits im Kommentareinstieg explizit ,voran-
stellt‘: Dazu sei noch Beleg (2) im Text (5) noch einmal betrachtet: Dieser Beleg, der
Deutschland als „Sündenbock“ definiert, findet sich im vorletzten Absatz des Kom-
mentars, in dessen abschließenden hier nicht zitierten Teil, der den Titel „Sünden-
bock Deutschland“ trägt. Somit handelt es sich hier um eine partikularisierte Implika-
tur, die erst im Kontext des ganzen Kommentartextes rekonstruierbar ist.19

Ein ähnlicher Fall dürfte auch bei dem bereits thematisierten Beleg (1) im polnischen
Text (2) weiter oben vorliegen. Die dort anscheinend mit der Bewertung der Ursache
nicht zusammenhängende Bewertung der Wirkung fungiert ebenfalls als vorange-
stellte konversationelle Implikatur: Sie lässt sich aus dem Inhalt des ganzen Kom-
mentars, bereits aber auch aus der zuvor im Text (2) nicht zitierten Orientierung auf
den Sachverhalt – einer typischen Komponente des Kommentars, die im Text 2 un-
mittelbar nach dem Toposbeleg (1) folgt – entnehmen. Hingegen ist Beleg (3) im
Text (2) ein Trugschluss.20

4.2. Themenbereichsspezifische Topoi
Auf der Grundlage eines Teils der zuvor vorgestellten Belege für formale Schemata
habe ich einen Katalog von Topoi, welche sich als thematisch bezogene endoxa der
drei Paralleldiskurse über die Zypern-Krise auffassen lassen, zusammengestellt (vgl.
Anhang, Tab. 2). Nicht jeder der in formaler Hinsicht ermittelten Belege, ist auch
themenbereichsspezifisch relevant.
Für die Erstellung des thematisch bezogenen Katalogs waren folgende Fragen aus-
schlaggebend (zu einzelnen Punkten vgl. Anhang, Tab. 2):
· Wie wird Zypern angesichts seiner Krise wahrgenommen (definiert)? (s. A1: ,Spe-

zifikationstopos‘),

19  Zum Unterschied zwischen ,generalisierten‘ und ,partikularisierten‘ konversationellen Implikaturen
vgl. Meibauer (2006: 33) und Grice (1980: 125f.).

20  Vgl. Kienpointner (1996: 156); Testfrage: „Könnte die Ursache noch andere Wirkungen herbeiru-
fen?“
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· Wer wird für die Herausbildung der Zypern-Krise verantwortlich gemacht? Was
genau wird der Kritik unterzogen? (s. A 2: ,Kritik-Topos‘),

· Welche positiveren Rettungsvarianten sehen die Journalisten? (s. A 3: ,Topos der
richtigen Lösungen‘ und A 4 ,Topos des kleineren Übels‘),

· Womit wird Zypern verglichen? (s. B 1: ,Ähnlichkeitstopos‘ und B 2: ,Unterschieds-
topos‘),

· Womit wird das eigene Land verglichen? (S. B 1: ,Ähnlichkeitstopos‘ und B 2: ,Un-
terschiedstopos‘),

· Wer ist von den Auswirkungen der Zypern-Krise am meisten betroffen? (s. C 1:
,Topos der schlimmen Auswirkungen‘ und C 2: ,Topos der weniger schlimmen
Auswirkungen‘),

· Wessen und welche Handlungen halten die Kommentatoren angesichts der Krise
für angebracht / nicht angebracht? (s. D 1: ,Handlungstopos‘).

Die auf der Grundlage der obigen Fragen ,gewonnenen‘ themenbereichsspezifischen
Topoi lassen sich auf vier Gruppen der formalen Schemata von A) bis D) zurückfüh-
ren (s. Anhang, Tab. 2). Im folgenden Abschnitt wird die erste von ihnen ausführlich
vorgestellt.

4.2.1. Themenbereichsspezifische Topoi innerhalb der Definitionen
Der ,Spezifikationstopos‘: Es fällt auf, dass insbesondere die deutschen Kommentar-
autoren, daneben aber auch die polnischen, Zypern angesichts seiner Krise häufig in
einer bestimmten Weise kennzeichnen – ,spezifizieren‘. Demgegenüber kommt der
,Spezifikationstopos‘ im ungarischen Diskurs überhaupt nicht vor (s. Anhang, Tab. 2,
A1).
Mit dem ,Spezifikationstopos‘ wird Zypern vor allem stark kritisiert: Die schlimmsten
kritischen Stimmen richten sich gegen die zyprische Regierung wegen ihrer Zustim-
mung zur Idee der Eurogruppe, nach der der Staat für das Auszahlen der Ersparnis-
se von Privatpersonen bis zu einhunderttausend Euro keine Garantie mehr über-
nehmen sollte. Demnach kommt einer der polnischen Kommentarautoren zur folgen-
den Schlussregel:

Wenn für die zyprische Regierung gilt, dass sie, um das Image ihres Landes als ,großen
Investoren gegenüber freundlich‘ zu wahren, selbst die Geldanlagen von Kleinsparern
versteuert hat, ist die Wertung „sie stellt sich selbst an die Wand“ bezüglich der Regierung
gerechtfertigt.21

Zudem wird der Regierung vorgeworfen, Moskau und Brüssel gegeneinander aus-
spielen zu wollen. So lautet eine der einschlägigen Schlussregeln:

Wenn Nikosias Versuch „Moskau und Brüssel gegeneinander auszuspielen“ als „schief-
gegangen“ gilt, ist die Wertung „Blamage“ bezüglich dieses Versuchs gerechtfertigt.22

Deutlich seltener wird Zypern verteidigt: Ein Beispiel dafür liefert Text (3) mit den To-
posbelegen (1) und (2) weiter oben.
Sowohl der deutsche als auch in der polnische Diskurs, beinhalten Topoi, die Zypern
als ein kleines, „kaum systemrelevantes“ Land kennzeichnen, wie z.B.:

21  Kommentar von Maciej Samcik: „Cypryjczycy pod ścianą”, dt. ,Zyprer an der Wand‘ in GAZETA
WYBORCZA vom 21.3.2013.

22  Kommentar von Markus Sievers: „Zyperns Versagen“ in der FAZ vom 22.3.2013.
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Wenn Zypern als ein Ministaat gilt, der für knapp 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung der
Euro-Zone steht, ist die Wertung „kaum systemrelevant“ bezüglich Zypern gerechtfertigt.23

Der ,Kritik-Topos‘: Ein weiterer Blick auf die Ergebnisse der Untersuchung legt nahe,
dass der ,Kritik-Topos‘ in allen drei Diskursen sehr gut vertreten ist (vgl. Anhang,
Tab. 2, A2). Die diskursspezifischen Ausprägungen des ,Kritik-Topos‘ kommen in
zwei seiner Arten zur Geltung: im ,Topos des Diebstahls‘ und im ,Topos der unver-
ständlichen / inakzeptablen Entscheidungen / Handlungen‘.
Hierbei macht sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem ungarischen Diskurs,
wo der ,Topos des Diebstahls‘ am besten vertreten ist, und dem deutschen Diskurs,
in welchem dieser Topos überhaupt nicht ermittelt werden konnte, bemerkbar. Im
polnischen Diskurs konnten nur einige Belege für diesen Topos gefunden werden.
Mit dem ,Topos des Diebstahls‘ bezichtigen die Kommentatoren v.a. die EU bzw. die
Troika zahlreicher Diebstähle. Innerhalb der Textstellen, an denen der ,Topos des
Diebstahls‘ nachgewiesen werden konnte, treten Lexeme wie Diebstahl, konfiszieren,
rauben, Ausdrücke wie ein Attentat auf Geldanlagen ausüben usw. auf (vgl. z.B. Be-
leg (2) im ungarischen Text (1)). Folgende zwei Schlussregeln der Belege aus weite-
ren ungarischen Kommentaren dürften nahelegen, dass mit dem ,Topos des Dieb-
stahls‘ wohl die massivste Kritik im Diskurs über die Zypern-Krise geübt wird:

Wenn das Handeln der Beamten in Brüssel als ,Diebstahl von 6-10 Prozent der Geldanla-
gen in zyprischen Banken' gedeutet wird, dann ist die Wertung ,Öffnen eines neuen Kapi-
tels in der Geschichte der EU und der Eurozone’ bezüglich dieses Handelns gerechtfer-
tigt.

Wenn die Entschädigung der Anleger als „Zunächst rauben wir die Bank aus, dann –
nachdem die Anleger ihr Restgeld abgehoben haben – bieten wir Eigentum an“ gedeutet
wird, ist die Wertung „von unglaublichem Zynismus zeugend“ bezüglich der Entschädi-
gung gerechtfertigt. 24

Eine andere Art des ,Kritik-Topos‘ tritt in allen drei Diskursen als ,Topos der unver-
ständlichen / inakzeptablen Entscheidungen / Handlungen‘ auf. Text (4) weiter oben
liefert zwei Belege dafür aus dem ungarischen Diskurs.
Im deutschen Diskurs dient der ,Topos der unverständlichen / inakzeptablen Ent-
scheidungen / Handlungen‘ auch im Weiteren der Kritik an Zypern und teilweise auch
an Russland. Daneben steht die Politik der EU im Zentrum der Kritik, v.a. das
schlechte Krisenmanagement: So lautet z.B. eine der einschlägigen Schlussregeln:

Wenn die Rettungsversuche für Zypern als die folgenschwere Zustimmung der Euro-
Retter zu dem Vorschlag Zyperns, „Kleinsparer mit einer Zwangsabgabe zu belegen“ gel-
ten, dann ist die Wertung „ein Lehrstück“ dafür, dass schlechtes Krisenmanagement Ver-
trauen zerstört, bezüglich der Rettungsversuche für Zypern gerechtfertigt.25

Teilweise richten sich die deutschen Kommentarautoren mit dem ,Topos der unver-
ständlichen / inakzeptablen Entscheidungen / Handlungen‘ aber auch gegen die Poli-
tik des eigenen Landes, worauf z.B. in dem bereits behandelten Text (5) referiert
wird.

23  Kommentar von Anja Ingenrieth: „Moskau einbinden“ in: RHEIN-ZEITUNG vom 21.3.2013.
24  Zu beiden Belegen s. Kommentar von Tamás Torba: „A ciprusi Ali baba és a brüsszeli negyven

rabló“, dt. ,Der zyprische Ali Baba und die Brüsseler vierzig Räuber‘ in MAGYAR NEMZET vom
20.3.2013.

25  Kommentar von Martin Greive: „Die richtigen Schlüsse“ in: DIE WELT vom 21.3.2013.
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Weniger differenziert ist die Kritik, die mit demselben Topos im polnischen Diskurs
geübt wird: Sie richtet sich v.a. gegen das Krisenmanagement der EU-Politiker (vgl.
dazu Text (2): Beleg (1) weiter oben), viel seltener gegen die zyprische Regierung
und nie gegen das eigene Land, Polen.
Im Vergleich mit ihren deutschen und polnischen Kollegen richten sich die ungari-
schen Kommentatoren mit Hilfe des ,Topos der unverständlichen / inakzeptablen
Entscheidungen / Handlungen‘ v.a. gegen die EU-Politik und niemals aber gegen
Zypern.
Im Unterschied zum ungarischen Diskurs, in dem mit Definitionen ausschließlich Kri-
tik ausgedrückt wird, ließen sich in den deutschen Kommentaren einige Belege für
den ,Topos der richtigen Lösungen‘ ermitteln (s. Anhang, Tab. 2, A3). Die folgende
Schlussregel liefert ein Beispiel dafür:

Wenn die Lösung von Brüssel dadurch definiert ist, dass „auch diejenigen zur Bewälti-
gung der Lasten herangezogen werden, die das Land in den Abgrund geführt haben“, ist
die Wertung „richtig“ bezüglich der Lösung gerechtfertigt. 26

An diesem Punkt weist der polnische Diskurs eine Ähnlichkeit mit dem deutschen
auf, indem auch hier neben überwiegender Kritik ein weiterer Topos, der ,Topos des
kleineren Übels‘ mit einigen Belegen nachgewiesen werden konnte (vgl. dazu bspw.
Beleg (2) im Text (2) weiter oben).

4.2.2. Weitere themenbereichsspezifische Topoi
Unter weiteren themenbereichsspezifischen Topoi sei in Bezug auf die Gruppe B)
,Vergleiche‘ auf folgenden Kontrast hingewiesen: Während im deutschen und im pol-
nischen Diskurs meistens Vergleiche zwischen Zypern und anderen Ländern gezo-
gen werden, widmet sich der ungarische Diskurs vorwiegend Ähnlichkeiten und da-
neben auch Unterschieden, die zwischen Zypern und Ungarn bestehen (s. Anhang,
Tab. 2). Dass dabei Kritik an Ungarns Regierung „hineingeschmuggelt“ wird, gehört
zur Spezifik der Diskussion zwischen der ,rechtskonservativen‘ und ,linkslibe-
ralen / linksorientierten‘ Presse Ungarns im Jahre 2013.
Im Hinblick auf Topoi innerhalb der Gruppe C), kausale, pragmatische Topoi: Ursa-
chen und Wirkungen, dominiert in allen drei Diskursen der ,Topos der schlimmen
Auswirkungen‘. Dieser wird vor allem in Bezug auf Zypern und andere Länder ge-
braucht. Demgegenüber werden schlimme Auswirkungen der Krise in Bezug auf das
eigene Land in jedem der drei Diskurse genauso selten angeführt (vgl. Anhang,
Tab. 2, B1.1. und B1.2).
Zum Schluss sei im Hinblick auf Topoi innerhalb der Gruppe D), kausale, pragmati-
sche Topoi: Handlungen und Folgen, noch auf einen weiteren Kontrast hingewiesen:
Während die deutschen und polnischen Kommentatoren den ,Handlungstopos‘ fast
ausschließlich in Bezug auf Zypern und andere Länder gebrauchen, beziehen die
Autoren des ungarischen Diskurses diesen Topos in mehr als der Hälfte der ein-
schlägigen Belege auf das eigene Land.

26  Kommentar von Klaus-Dieter Falkenberger: „Zypern-Krise. Keine Legenden“, in: FAZ vom 25.3.
2013.
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5.  Resümee und Ausblick

Die inhaltliche Fragestellung der Untersuchung, ob und inwiefern die Autoren der drei
Paralleldiskurse die Ereignisse der Zypern-Krise in dem relativ kurzen Zeitraum mit-
tels argumentativer Topoi unterschiedlich kommentiert haben, lässt sich bejahend
beantworten. Die wichtigsten Ergebnisse in dieser Hinsicht wurden in 4.2 vorgestellt.
In methodischer Hinsicht dürften die obigen Ausführungen nahe legen, dass zu-
nächst eine Untersuchung aller Belege in Bezug auf die ihnen zugrunde liegenden
formalen Muster und dann ein expliziter Schritt von formalen Mustern zu themenbe-
reichsspezifischen Topoi angemessen sind. Diese Vorgehensweise ermöglicht Fol-
gendes:

· Aussagen allgemeineren Charakters im Hinblick auf das argumentative Verhalten
in der jeweiligen Kommunikationskultur bzw. in der jeweiligen Diskursgemein-
schaft,

· detailliertere Unterscheidungen zwischen einzelnen formalen Schemata und ein
Eruieren von weiteren formalen – in einschlägigen Typologien noch nicht themati-
sierten – Argumentationsmustern, was im Endergebnis zu V e r f e i n e r u n g e n
i m B e s t a n d  d e r  i n h a l t l i c h e n  f o r m a l e n  M u s t e r  als Untersuchungs-
kategorie führen und dadurch auch argumentationsanalytisch gewinnbringend sein
kann.

Von themenbereichsspezifischen Topoi auf formale Schemata zu schließen ist m.E.
nicht angebracht, denn

· nicht alle Topoi, die in formaler Hinsicht eruiert werden, sind immer themenbe-
reichsspezifisch relevant, dennoch sind sie nicht zu vernachlässigen. In ihnen ma-
nifestieren sich nämlich die allgemeinen argumentativen Verhaltensmuster der je-
weiligen Kommunikationskultur, und sie können nicht selten, obwohl sie themenbe-
reichsspezifisch betrachtet nicht relevant sind, n e u e ,  a b g e w a n d e l t e  S c h e -
m a t a  darstellen.

· Ferner treten nicht alle im themenbereichsspezifischen Sinne eruierten Topoi
gleichzeitig in allen Paralleldiskursen auf (vgl. dazu z.B. den ,Topos des Dieb-
stahls‘, der im deutschen Diskurs überhaupt nicht belegt wurde, oder den ,Topos
der richtigen Lösungen‘, der nur im deutschen Diskurs eruiert werden konnte).

Themenbereichsspezifische Topoi, die nur in einem Diskurs auftreten, besitzen kei-
nen onomasiologischen, sondern nur einen semasiologischen Charakter und stellen
demzufolge keinen geeigneten Ausgangspunkt für vergleichende Diskursanalysen
dar.
Neue / abgewandelte Schemata, d.h. keine Trugschlüsse, sondern Toposbelege, die
trotz ihrer veränderten Struktur in dem jeweiligen Kontext plausibel erscheinen, kom-
men zustande durch:

· V e r n e i n u n g  z.B. der Richtigkeit der Wertung in Definitionstopoi vgl. Text (3),
Beleg (2),

· K o n t i g u i t ä t , die z.B. die Wertung der Ursache mit der Wertung der Wirkung in
kausalen Topoi verbindet vgl. Text (3), Beleg (1) oder Text (5), Beleg (1),

· , v o r a n g e s t e l l t e ‘  k o n v e r s a t i o n e l l e  I mp l i k a t u r ,  welche die mit der
Wertung der Ursache scheinbar nicht zusammenhängende Wertung der Wirkung
im kausalen Topos plausibel erscheinen lässt (vgl. Text (5), Beleg (1)).
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Im Hinblick auf künftige Untersuchungen nehme ich an, dass die hier als neu / ab-
gewandelt eruierten Schemata in ähnlichen Handlungsbereichen (Presse, Politik, öf-
fentliche Kommunikation) relativ unabhängig vom jeweiligen Themenbereich (Koso-
vo-Krieg, Zypern-Krise, Papstwahl, Brexit usw.) wieder vorkommen und dass sich ihr
Inventar durch weitere Muster bereichern lässt.
Im Unterschied zu den bisher durchgeführten Untersuchungen, deren Grundlage
schriftliche Pressetexte bildeten, soll sich mein neues Projekt auf mehrere Bereiche
konzentrieren, d.h. außer dem der Presse auch auf den Bereich der Justiz, der Wis-
senschaft und der Alltagskommunikation. Als Grundlage des Vergleichs sollen
deutsch-, polnisch- und ungarischsprachige Texte dienen, die – ebenfalls im Unter-
schied zu meiner bisherigen Diskursanalyse – nicht ausschließlich schriftsprachlich
konzipiert sind. Denkbar sind also auch politische und wissenschaftliche Diskussio-
nen, Alltagsgespräche bzw. öffentliche Reden.
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Anhang

1. Das Korpus der Untersuchung

· 22 Kommentare aus deutscher Tagespresse:
überregional: FAZ (2),27 DIE WELT (3), TAZ (3), FRANKFURTER RUNDSCHAU (5), SÜDDEUTSCHE ZEI-
TUNG (2); lokal: RHEIN-ZEITUNG (2), MÜNCHNER MERKUR (1), RHEINPFALZ (1), DARMSTÄDTER ECHO
(1), MÄRKISCHE ODERZEITUNG (1), LEIPZIGER VOLKSZEITUNG (1).

· 22 Kommentare aus polnischer Tagespresse:
überregional: RZECZPOSPOLITA (5), GAZETA POLSKA (5), NASZ DZIENNIK (1), GAZETA WYBORCZA (7),
DZIENNIK GAZETA PRAWNA (3), lokal: DZIENNIK ŁÓDZKI (1)

· 22 Kommentare aus ungarischer Tagespresse:
nur überregional: MAGYAR HÍRLAP (5), MAGYAR NEMZET (4), NÉPSZAVA (9), NÉPSZABADSÁG (4)

2. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung quantitativ

Dt. Poln. Ung.

Gesamtanzahl 10 13 1

Definitionen

,Schluss von Definition auf Wertung‘ (Schema 3) 6 2 –

,Schluss von Definition auf Handlung‘ (Schema 4) – – 1

kausale Muster

Schema 46 1 4 –

Schema 47 2 4 –

pragmatisches Argument 1 – 1 –

pragmatisches Argument 2 1 1 –

Gegensätze

Schema 28 – 1 –

Tab. 1:  Neue / abgewandelte Schemata (Anzahl der Belege)

27  Die Ziffern in Klammern nach jedem Zeitungstitel bedeuten die Anzahl der jeweils entnommenen
Kommentartexte.
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Dt. Poln. Ung.

A)  innerhalb der Definitionen (Schemata 3 und 4)

1. ,Spezifikationstopos‘ (Zypern angesichts seiner Krise) 18 10 –

2. ,Kritik-Topos‘ (bezogen v.a. auf die EU bzw. die Troika
und auch auf Russland):

2.1 , Topos des Diebstahls‘ – 5 17

2.2 ,Topos der unverständlichen / inakzeptablen Entscheidun-
gen / Handlungen‘

28 35 12

3. ,Topos der richtigen Lösungen‘ 3 – –

4. ,Topos des kleineren Übels‘ – 4 –

B) innerhalb der Vergleiche
(Ähnlichkeiten und Unterschiede; deskriptive und normative Schemata)

1. ,Ähnlichkeitstopos‘

1.1 Zypern und andere Länder 10 11 2

1.2 Zypern und das eigene Land 1 5 10

2. ,Unterschiedstopos‘

2.1 Zypern vs. andere Länder 3 12 4

2.2 Zypern bzw. andere Länder vs. eigene Land – – 6

C) innerhalb der kausalen Topoi: Schluss von negativ bzw. positiv bewerteter Ursache
auf negativ bzw. positiv bewertete Wirkung (Schemata 46 und 47)

1. ,Topos der schlimmen Auswirkungen‘:

1.1 auf das eigene Land 4 4 4

1.2 auf Zypern bzw. andere Länder 20 14 23

2. ,Topos der weniger schlimmen Auswirkungen‘ 3 3 –

D) innerhalb der kausalen Topoi: Schluss von ,Handlung‘ auf positive oder negative
,Folge‘ (pragmatische Argumente 1 und 2)

1. ,Handlungstopos‘

1.1 Handlungen, die von dem eigenen Land ausgeführt bzw.
nicht ausgeführt werden sollen

– 1 13

1.2 Handlungen, die von Zypern bzw. anderen Ländern aus-
geführt bzw. nicht ausgeführt werden sollen

14 9 8

Tab. 2:  Die relevantesten themenbereichsspezifischen Zuordnungen der ermittelten Belege
für formale Schemata in den drei Kommentardiskursen
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Entwicklungen der Medienlinguistik

Heinz-Helmut Lüger

Die Zahl medienlinguistischer Arbeiten hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Übli-
cherweise beschäftigen sie sich mit dem Sprachgebrauch in Presse, Fernsehen, Rundfunk,
Werbung und Online-Veröffentlichungen. Der Untersuchungsbereich zeichnet sich also
durch eine äußerst große Heterogenität aus. Im Folgenden geht es zunächst darum, die Viel-
falt der Analysefelder aufzuzeigen und die semiotische Komplexität heutiger Medientexte zu
skizzieren. Dargestellt werden sodann frühere Arbeitsfelder, oft als „traditionell“ abgestem-
pelte Fragestellungen, besonders aus dem Bereich der Presseanalyse, die dennoch eine
wichtige Voraussetzung für text(sorten)linguistische und pragmatische Zugänge bilden.
Schließlich ist zu prüfen, welche Rolle dem Faktor ,Multikodalität/-modalität‘ zukommt und
und welche Bedingungen es bei der Ermittlung kulturspezifischer Aspekte zu beachten gilt.
Deutschsprachige Medien und Medientexte stehen generell im Vordergrund.1

Inhalt:
1. Ausgangspunkt
1.1. Medienbegriff, Medientexte
1.2. Medienkommunikation
2. Erste medienlinguistische Ansätze
2.1. Empfehlungen aus der journalistischen Praxis
2.2. Sprachliche Merkmale
2.3. Journalistische Textsorten
3. Multikodale Textgestaltung
4. Sprach- und Kulturvergleich
5. Ausblick
 Literaturverzeichnis

1.  Ausgangspunkt

Bei der Frage, ob man im Falle der Medienlinguistik bereits von einer eigenständigen
linguistischen Teildisziplin sprechen sollte oder nicht, mag man unterschiedliche Po-
sitionen vertreten. Der klare Bezug auf öffentliche, medial vermittelte Kommunikati-
onsangebote sowie die spezifischen Fragestellungen im Vergleich zu den eher tradi-
tionellen Aufgaben, wie man sie aus der Angewandten Linguistik kennt, können wich-
tige Argumente dafür sein (vgl. Perrin 2006: 30ff.). Andererseits wäre eine Auf-
fassung vertretbar, wonach es sich hier um einen Untersuchungsbereich handle, der
durchaus angemessen in einer pragmatisch orientierten Linguistik bearbeitet werden
könnte. Warum sollte man sich nicht an Begriffe und Methoden der Analyse sprachli-
chen Handelns anlehnen können? Zu bedenken ist außerdem, wie Lenk (2013: 69)
anmerkt, daß es für dieses Forschungsgebiet bislang weder ein eigenes Publikati-
onsorgan noch eine spezielle Fachorganisation gibt. Allerdings liege es nahe, auf-

1  Eine kürzere englischsprachige Beitragsfassung mit romanistischem Schwerpunkt ist vorgesehen
für den Band Romance languages in the media, herausgegeben von Christiane Maaß und Kristina
Bedijs.
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grund der seit geraumer Zeit stattfindenden, auf medienlinguistische Studien konzen-
trierten Tagungsreihe und den entsprechenden Dokumentationen2 eine Subdisziplin
in statu nascendi anzunehmen. Stöckl (2012) spricht hier von einem „(noch) emer-
genten Forschungsfeld“, dessen Kerngeschäft sich folgendermaßen beschreiben las-
se:

„Es besteht darin, die Spezifika des Sprachgebrauchs in Abhängigkeit von ihren medial-
kommunikativen Bedingungen, d.h. den materiellen, technischen und institutionellen Vor-
aussetzungen der Textproduktion und -rezeption zu untersuchen.“ (2012: 13)

1.1. Medienbegriff, Medientexte
Wichtiger, als den intradisziplinären Status der Medienlinguistik zu diskutieren, dürfte
es indes sein, eine Klärung des Fachprofils vorzunehmen und eine Orientierung über
die wichtigsten Ziele, die Herangehensweisen und die Analyseschwerpunkte zu ver-
suchen. Auf die Frage, was Medienlinguistik ist, worin ihr Hauptanliegen besteht und
womit sie sich konkret beschäftigen sollte, gibt es keine einfache Antwort. Am ehe-
sten wird man sich einer allgemeinen Gegenstandsbestimmung anschließen können,
wonach Medienlinguistik „alle Arten von Texten, die in den Massenmedien angebo-
ten werden“, zu untersuchen hat (Burger / Luginbühl 2014: 93). Diese noch recht all-
gemein gehaltene Bestimmung hat den Vorteil, relativ umfassend anwendbar zu
sein, von den Frühformen medialer Informationsgebung, den sog. Korrespondenzen
zu Beginn des 17. Jahrhunderts, bis hin zu neueren Kommunikationsangeboten. Da-
bei wird in der Regel stillschweigend eine Ausrichtung auf vorliegende Realisierungs-
formen, auf Textprodukte postuliert:

„Die Medienlinguistik befasst sich vornehmlich mit dem Textprodukt, d.h. sie macht Aus-
sagen über die Handlungs- und Themenstrukturen von Texten und ihre sprach-stilisti-
schen Muster.“ (Stöckl 2012: 29; vgl. auch Schmitz 2015: 12)

Versucht man, die genannte Textorientierung weiter zu präzisieren, sind vor allem
drei allgemeine Einflußgrößen festzuhalten:
a) Zunächst einmal ist die Gestaltung von Medientexten abhängig vom gegebenen

s o z i a l e n  K o n t e x t , wozu speziell auch die anvisierten Adressatengruppen mit
ihren jeweiligen Rezeptionsgewohnheiten gehören;

b) ein weiterer Faktor ist die Art des ü b e r mi t t e l n d e n  M e d i u ms , also beson-
ders die Möglichkeiten und Zwänge, wie sie etwa mit einer Berichterstattung im
Fernsehen, innerhalb eines Blogs oder im Rahmen einer Rundfunkreportage ver-
bunden sind;

c) von großer Bedeutung sind ebenfalls die eingesetzten Z e i c h e n mo d a l i t ä t e n :
auf welche Kodes, auf welche semiotischen Ressourcen (z.B. Bild + Sprache in
einer Werbeanzeige oder Sprache + Geräusch im Hörfunk) wird zurückgegriffen?3

Bevor näher auf die Charakterisierung von Medientexten eingegangen wird, sei kurz
erläutert, wie sich der Me d i e n b e g r i f f  sinnvoll fassen läßt. In der Tat erscheint der
Gebrauch des Terminus’ alles andere als eindeutig (vgl. etwa Schneider 2006: 72).
Verbreitet ist jedoch eine technologische Begriffsbestimmung, die – im Unterschied
zu direkter, unvermittelter Kommunikation – auf die Notwendigkeit bestimmter Hilfs-

2  Vgl. Lenk / Chesterman (2005), Lüger / Lenk (2008), Luginbühl / Hauser (2010); Grösslinger et al.
(2012), Hauser / Luginbühl (2015).

3  Ausführlicher und aus unterschiedlichen Perspektiven: Schmitz (2004: 57ff.), Holly (2012: 257ff.);
vgl. auch die schematische Darstellung bei Held (2011: 33).
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mittel abhebt, dies vor allem hinsichtlich der Speichermöglichkeit und der Übertrag-
barkeit. Holly (1997) unterscheidet in diesem Zusammenhang:
- Ko mmu n i k a t i on s f o r me n  (z.B. Rundfunksendung, Zeitungsartikel, Brief-, Chat-

kommunikation),
- Z e i che ns ys t e me  (z.B. mündliche, schriftliche Sprachzeichen, Mimik, Gestik,

Kinesik, Proxemik, Typographie, Bilder, Geräusche),
- Me d ie n  (z.B. Stein, Pergament, Zeitung, Schallplatte, CD, Rundfunk, Film, Fern-

sehen, Computer).
Für Medien kommt Holly (1997: 69f.) daher zu folgender Definition:

„Medien sind konkrete, materielle Hilfsmittel, mit denen Zeichen verstärkt, hergestellt, ge-
speichert und/oder übertragen werden können.“

Konkretisierend fügt er hinzu:
„Ein und dieselbe Kommunikationsform kann durch unterschiedliche Medien realisiert
werden; gespeicherte Schrift-Einwegkommunikation etwa gibt es als Buch, Zeitschrift oder
Flugblatt. Schriftzeichen können mit verschiedenen Medien hergestellt (Feder, Pinsel,
Filzschreiber, Schreibmaschine) oder auf verschiedenen Medien verschieden lange ge-
speichert werden (Pergament, Papier, Bildschirm, Datei).“ (1997: 70)

Ohne Frage kann die Wahl des (so verstandenen) Mediums die Art der Kommunika-
tion erheblich beeinflussen. Zunächst einmal sind Unterschiede in der Nutzung von
K o mmu n i k a t i o n sk a n ä l e n  festzustellen; während z.B. die Zeitung auf den vi-
suellen und der Hörfunk auf den auditiven Kanal beschränkt bleiben, stellen das
Fernsehen oder der Computer ein audiovisuelles Medium dar. Darüber hinaus kön-
nen sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Medium verschiedene Ko m mu n i k a t i -
o n s f o r me n  herausbilden: Gegenüber der klassischen Tageszeitung, die lediglich
den Zeitungsbeitrag bietet, ermöglichen z.B. Online-Zeitungen bzw. das Medium
Computer das Mailen, das Bloggen, das Chatten oder das Twittern.
Dieser technologische Medienbegriff ist nun zu unterscheiden von einem Begriffs-
gebrauch, der auch der Sprache selbst einen Medien-Status zuschreibt. Aus dieser
Sicht ist Sprache immer auch ein Mittel zur Erreichung von Zwecken; u.a. kann sie
der Erkenntnisstifung, der Praxisstiftung, der Gesellschaftsstiftung dienen (Ehlich
1998). Eine zusätzliche terminologische Erweiterung ergibt sich, wenn man in Anleh-
nung an Koch / Oesterreicher (1985) noch unterschiedliche me d i a l e  Va r i e t ä t e n
annimmt, also bei den Realisierungsformen sprachlicher Äußerungen eine mediale
Mündlichkeit / Schriftlichkeit einer konzeptionellen gegenüberstellt.
Wie bereits mehrfach betont, zeichnen sich heutige Medientexte häufig durch eine
hohe semiotische Komplexität aus: Bei der Textproduktion wird auf Elemente ver-
schiedener Zeichensysteme oder Kodes zurückgegriffen, die sich wechselseitig be-
einflussen, ergänzen, vereindeutigen können. Medientexte werden insofern als
mu l t i mo d a l e  oder mu l t i ko d a l e  G e s a mt p r o d u k t e  bezeichnet, deren Wir-
kung nicht zuletzt auf dem Zusammenspiel verbaler und visueller Komponenten ba-
siert:

„Angesichts dieser Zeichenvielfalt und der permanenten Aus- und Umgestaltung der se-
miotischen Landschaft aufgrund der modernen Medientechnologie muss der von der
Sprachwissenschaft geförderte, logozentrische Blick wenn nicht aufgegeben, so doch zu-
mindest erweitert bzw. geöffnet werden: die früheren Prioritäten linearer Schriftlichkeit und
intellektuellen Lesekults sind gerade im breitenwirksamen Bereich der Print-, AV- und
Bildschirmmedien gezielt einer komplexen, vor allem auf die Konkurrenzfähigkeit eines
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übersatten Marktes angelegten Textgestaltung gewichen, wo vor allem die visuelle Insze-
nierung dominiert – Informationen werden durch eine geschickte Kombination von bildli-
chen, (typo-)graphischen und sprachlichen Elementen möglichst ansprechend und plaka-
tiv vermittelt.“ (Eckkrammer / Held 2006: 1f.)4

Die geforderte „Blicköffnung“ bringt zwangsläufig ein Überdenken des Textbegriffs
mit sich und wirft darüber hinaus die Frage auf, in welcher Weise sich der Gegen-
standsbereich und das Methodeninventar der traditionellen Textlinguistik erweitern
ließe.

1.2. Medienkommunikation
Lineare Schriftlichkeit und lineare Bedeutungskonstruktion sind offenkundig nicht
mehr in jedem Fall vorrangig. Das Zusammenspiel verschiedener Kodes sorgt von
vornherein für eine Relativierung der sprachlichen Komponente. Welche Zeichenty-
pen in Print- und Audiotexten kombiniert sein können, zeigt der Überblick in Abb. 1:

Abb. 1:  Kodes und Subkodes in Print- und Audiotexten (nach Stöckl 2006: 29)5

Bezüglich audiovisueller Medientexte wären noch die dynamischen Formen von Bild
und Typographie zu ergänzen. Die semiotische Komplexität nimmt also vom Printtext
über Audiotexte bis hin zu audiovisuellen Beiträgen zu (Stöckl 2012: 20). Für die Me-
dienlinguistik bedeutet dies, daß sie auch der skizzierten Multikodalität als Wesens-
zug moderner Medienrealität Rechnung zu tragen hat. Man kommt also nicht umhin,
der Verknüpfung verschiedener Kodes / Modalitäten mehr Aufmerksamkeit zu wid-

4  Verwiesen sei ebenso auf die Ausführungen bei Blum / Bucher (1998), Schmitz (2004), Held (2005),
Stöckl (2006), Bucher (2010), Opiłowski (2015).

5  Der Autor spricht hier allerdings von Modalitäten und Submodalitäten.
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men, das Vorkommen von Sprache-Bild-Texten oder Sprache-Ton / Musik-Texten als
Normalfall zu betrachten, ihr Bedeutungspotential hinsichtlich des Gesamttextes oder
Gesamtkommunikats auszuloten und damit – wie Klemm / Stöckl (2011: 11) es for-
mulieren – „die jahrzehntelange linguistische Selbstbeschränkung auf die Analyse
verbaler Zeichen“ aufzugeben. Ob sich in dem Zusammenhang nun so etwas wie ei-
ne „Bildlinguistik“ oder eine „Sehflächenforschung“ (Schmitz 2011) etablieren wird,
bleibt abzuwarten.
Die Frage, inwieweit man angesichts semiotisch komplexer Beiträge noch von (domi-
nant sprachlichen oder dominant bildlichen) ,Texten‘ sprechen sollte, wie in verschie-
denen Arbeiten der Fall, braucht hier kein vorrangiges Problem darzustellen. Eine
einfache terminologische Alternative kann z.B. darin bestehen, den Text-Begriff auf
Äußerungen zu beschränken, in denen verbale Anteile überwiegen:

„Mindestens muss das Sprachliche eine bedeutende oder sogar dominante Rolle spielen,
wenn kein Streit darüber aufkommen soll, ob das Ganze überhaupt noch Text genannt
werden kann. Schon eine Landkarte, die ja immerhin ziemlich viele sprachliche Elemente
enthält, wird meiner Einschätzung nach bestimmt nicht einhellig als Text angesehen.“
(Adamzik 2002: 173)

Für andere (multikodale/-modale) Kommunikationsbeiträge – wie etwa Werbeplakate
oder Landkarten – ließe sich dann der Terminus , Ko m mu n i k a t ‘ verwenden.6

Des weiteren wäre noch zu fragen, in welchem Maße sich linguistisch begründete
Konzepte und Verfahren auf andere Zeichensysteme, z.B. auf das Zusammenwirken
von Sprache und Bild, übertragen lassen, ob Begriffe wie ,Bildakt’ (Schmitz 2007),
,Bildpragmatik’ (Klemm 2011) oder ,Grammatikalisierung von Modalitäten’ (Stöckl
2006) in der Beschreibung halten, was sie terminologisch versprechen. Daß in die-
sem Punkt generell gewisse Bedenken angebracht sind, wurde bereits verschiedent-
lich kritisch angemerkt (vgl. Muckenhaupt 1986, Bucher 2010). Auch haben diverse
Medientext-Analysen – z.B. zur Online-Berichterstattung (Hauser 2010a), zu Fern-
sehnachrichten (Luginbühl 2014), zum politischen Plakat (Demarmels 2007) oder zur
Pressekarikatur (Lüger 2016) – gezeigt, daß eine vollständige Übertragbarkeit längst
nicht immer angemessen ist. Aus dem Gesagten folgt zudem nicht, daß Sprache in
Medientexten generell an Bedeutung verlöre. Mit den Worten Konrad Ehlichs (1998:
20):

„Auch bei einer noch so reichen Bilderüberflutung bleibt Sprache in ihrem eigenen Recht.“

Verbale Anteile werden jedoch verstärkt in ihrer Kombination mit anderen Zeichensy-
stemen, insbesondere im Zusammenspiel mit statischen oder bewegten Bildern, ge-
sehen. Außerdem wird gesprochene Sprache – und diese Erkenntnis ist nicht neu –
immer verbunden mit Intonation, Mimik, Gestik, mit Para- und Extraverbalem reali-
siert; Geschriebenes ist notwendigerweise an Formen der typographischen Umset-
zung gebunden, und diese können als sekundäres Zeichensystem ein breites Spek-
trum an Bedeutungen entfalten (Stöckl 2004). Die Unterschiedlichkeit der beteiligten
Kodes bleibt unbestritten, eine „integrative Konzeption“ sorgt für eine realitätsgerech-
te(re) Gewichtung und eine Erweiterung textwissenschaftlicher Fragestellungen. Von
großem Interesse dürfte dabei sein, welche Funktionen Text-Bild- oder Bild-Ton-Re-
lationen jeweils übernehmen können, welchen illustrierenden, erklärenden, begrün-

6  Für einen konsequenten terminologischen Gebrauch von ,Text‘ und ,Kommunikat‘ vgl. auch
Drewnowska-Vargáné (2015).
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denden oder persuasionsstilistischen Beitrag sie konkret ausfüllen (Hoffmann 2012:
52ff.). Entsprechende Untersuchungen stehen hier erst am Anfang.
Mit der Vielfalt und der „Komplementarität“ der Kodes (Hess-Lüttich 1992) hängt eine
andere Entwicklung nur indirekt zusammen: die Tendenz, die selektive Informations-
entnahme zu begünstigen. Die bekannten Stichworte lauten: C l u s t e r p r i n z i p  und
T e x t d e s i g n  (Püschel 1992, Bucher 1996). Eine Berichterstattung wird so in einen
hierarchisch organisierten Textverbund aufgegliedert, daß ein Rezipient je nach Vor-
wissen und je nach Interessenlage zwischen mehreren Komponenten wählen kann.
Die Informationsdarbietung erfolgt gleichsam modular; zu einer gegebenen Thematik
können mehrere Beiträge angeboten werden, die verschiedene Aspekte behandeln,
unterschiedliche Perspektiven wiedergeben und (in der Presse) durch Graphiken,
Fotos, Karikaturen ergänzt sein können. Diese Form der Adressatenorientierung hat
sich inzwischen weitgehend durchgesetzt und findet ihre konsequente Fortsetzung in
Online-Publikationen mit ihren vielfältigen Möglichkeiten der Hypertext-Strukturie-
rung.7

(a)

(Karlsruher Zeitung 11.1.1914)

(b)

(Abendzeitung 29.3.1999)

(Frankfurter Rundschau 25.10.2016)

(c)

Abb. 2:  Entwicklung des Cluster-Prinzips

Abb. 2 veranschaulicht unter (b) ein typisches Cluster-Beispiel, das auf der modula-
ren Aufbereitung einer Berichterstattung (zum Kosovo-Krieg) beruht, und zwar auf-
gegliedert nach verschiedenen Inhalten (z.B. Einsatz von Bodentruppen, Flüchtlings-
situation), unterschiedlichen Textsorten (Reportage, Bericht, Kommentar) und Kodes
(Sprache, Typographie, Bild) sowie speziellen Sehweisen oder Perspektiven (Mei-
nungen von Flüchtlingen, Position des Kommentators, Stellungnahmen verschiede-

7  Lilienthal (1998); vgl. hier auch die Anforderungen, wie sie mit dem Prinzip recipient oder audience
design verbunden sind.
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ner Politiker).8 Im Unterschied dazu gibt (a) ein Seitenlayout wieder, das noch keiner-
lei adressatenorientierte Beitragspräsentation erkennen läßt. Unter (c) ist eine mo-
derne Online-Seite zu sehen mit verschiedenen Meldungsanreißern bzw. Teasern,
die allerdings unterschiedliche Themen betreffen, und entsprechenden Links, die ei-
ne zusätzliche Vertiefung in der Hypertextstruktur ermöglichen bzw. anregen sollen;
hier läge also der modulare Aufbau gewissermaßen „hinter“ den jeweiligen Ankündi-
gungen.
Mit Bezug auf Medientexte gibt es, so viel dürfte deutlich geworden sein, keinen Al-
leinvertretungsanspruch der Linguistik. Aufgrund der Komplexität und der Vielgestal-
tigkeit des Gegenstands sind Überschneidungen mit anderen Disziplinen unumgäng-
lich; insofern verwundert auch nicht, wenn in medienlinguistischen Arbeiten von jeher
eine große Bereitschaft bestand, Erkenntnisse und Impulse aus anderen For-
schungsrichtungen, nicht zuletzt auch aus der Publizistikwissenschaft, zu überneh-
men. Insgesamt ist ein Bemühen unverkennbar, Medienkommunikation so zu analy-
sieren, „daß die Medienproduktion, die Beitragsprodukte und die Beitragsrezeption
als Aspekte einer öffentlichen Kommunikation in integrativer Weise behandelt wer-
den“, so bereits Bucher (1986: 19). Diesem Gesichtspunkt wird in den folgenden
Ausführungen, in denen es um die Darstellung einiger medienlinguistische Arbeitsfel-
der geht, weiter nachzugehen sein.

2.  Erste medienlinguistische Ansätze

Erste Kommentare zum Sprachgebrauch in den Medien, insbesondere zur Tages-
presse, beziehen sich meist auf die stilistische Angemessenheit und die Einhaltung
bestimmter Normvorstellungen. Eine gewisse Rolle mag auch, vor allem wenn es um
die qualitative Einschätzung von journalistischen Beiträgen geht, die Orientierung an
literarischen Maßstäben spielen. Viele bekannte Autoren ließen sich hier anführen,
die sich bei der meist kritisch-polemischen Beurteilung des journalistischen Sprach-
gebrauchs hervorgetan haben: von den „Sprachverhunzungen“ Arthur Schopenhau-
ers über den „gedankenlosen Sprachverderb“ Ferdinand Kürnbergers bis hin zum
vielzitierten „Schweine-Deutsch“ eines Friedrich Nietzsche. Manche dieser Einschät-
zungen haben durchaus eine Fortsetzung gefunden. Als Beispiel sei lediglich ein
Zeitschriftenbeitrag zum Thema „Journalesisch“ aus dem Jahre 1975 erwähnt, in
dem noch von „Schwulst“, „Schraubdeutsch“, „Verarmung“ oder „preziöser Affektiert-
heit“ die Rede ist. Viele solcher normativen Sprachbetrachtungen münden oft in
Empfehlungen für die „richtige“ Wortwahl und einen entsprechenden Satzbau. Ähn-
lich sprachpuristisch geprägte Tendenzen mit moralischem Unterton sind gegenwär-
tig jedoch nur noch selten anzutreffen und werden auch in der Sprachwissenschaft
nicht weiter verfolgt. Hier gelten primär deskriptive Kriterien wie ,Adressatenorien-
tierung‘ oder ,Anpassung an bestehende sprachliche Erwartungen‘. Oder wie Erich
Straßner (1991: 227) es pragmatisch ausdrückt:

„Wer versucht, Information, Wissen, Unterhaltung, Erbauung an ein Massenpublikum her-
anzubringen, kann wohl nicht umhin, sich auch sprachlich anzupassen an das Niveau
dieser Massen. Er muß versuchen, den sprachlichen Erwartungspegel zu treffen, damit er
Erfolg hat, damit die Anzusprechenden ihm auch folgen, ihm treu bleiben.“

8  Vgl. ausführlicher Lüger (2015: 56ff.) und Mac (2015a: 211ff.).
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Und auch bezüglich der realistischen Einschätzung des Erfolgs sprachpflegerischer,
normativer Absichten kann man Straßner nur zustimmen:

„Massenmedialer Sprachgebrauch [...] ist wohl notwendig, eventuell unumgänglich. Alles
Wettern gegen ihn, alles Zetern über den ,Sprachverfall‘, den die Medien beschleunigen,
klingt hilflos, weil die Erfahrung lehrt, daß Legionen von Puristen nicht imstande waren,
die Lawine aufzuhalten, dem Zeitgeist zu widerstehen.“ (1991: 227)

2.1. Empfehlungen aus der journalistischen Praxis
Ein etwas anderer Blickwinkel ergibt sich zunächst, wenn man Publikationen zur
Hand nimmt, die für die p r a k t i s ch e  j o u r n a l i s t i s c h e  A r b e i t  oder für Ausbil-
dungszwecke gedacht sind. Denn schließlich geht es hier nicht um irgendeine Norm-
verfolgung, sondern primär um Verständlichkeit und Adressatengerechtheit. Dennoch
resultieren aus dieser Zielsetzung mitunter relativ eindeutige Formulierungshinweise,
die nicht selten auch im Gewand unumstößlicher Regeln präsentiert werden. Erinnert
sei nur an das bekannte apodiktische Postulat von Emil Dovifat:

„Die Klarheit erwächst aus dem kurzen Satz. Der lange Satz ist in der Zeitung nirgends,
am wenigsten in der Nachricht am Platze.“ (1967, I: 132)

Bei manchen Autoren finden sich noch deutlichere Anweisungen:
„Für den Satzbau beim Nachrichtenschreiben gelten zwei Faustregeln: nicht mehr als 15
Wörter in einem Satz (beim Hörfunk: 13 Wörter); nicht mehr als ein Thema in einem Satz.“
(Weischenberg 1988: 142)

Dabei können auch ganz konkrete lexikalische oder syntaktische Merkmale ange-
sprochen sein. Dovifat moniert z.B. das „Laster der Substantivierung“ (1967, I: 132);
bei Weischenberg geht es u.a. um spezielle Konjunktionen, die man nicht verwenden
solle:

„Ebenso sind komplizierte sprachliche Konstruktionen zu vermeiden. Vor allem die Kon-
junktionen ‘zwar – doch’, ‘obschon – doch’, ‘obgleich – dennoch’, ‘je – desto/umso’ kön-
nen zu verschachteltem Satzbau führen.“ (1988: 118)

Gern wird auch an den sog. „Küchenzuruf“ als oberstes Gebot für Klarheit und Prä-
gnanz erinnert:

„Der Küchenzuruf ist jene Fähigkeit, die jeder nach journalistischen Maßstäben verfasste
Beitrag besitzen muss, seinen Leser, Hörer, Zuschauer oder Nutzer in die Lage zu ver-
setzen, nach der ersten Lektüre des Textes oder nach dem ersten Anschauen des TV-
Beitrags die Kernbotschaft, das Herz, die zentrale Aussage des Textes in maximal zwei
bis drei kurzen Sätzen wiederzugeben. Diese Sätze klären für den Leser zugleich die Fra-
ge: ,Warum muss ich diesen Text jetzt lesen?‘“ (Fasel 2008: 11f.)

Entsprechende Empfehlungen finden sich mit unterschiedlicher Detailliertheit ebenso
für meinungsbetonte Beiträge, etwa wenn, um nur ein Beipiel zu nennen, vor einer
„pathetischen, wichtigtuerischen Diktion“ gewarnt wird:

„Insbesondere Manierismen wie ‚mitnichten‘, altväterliche Beteuerungsformeln wie ‚Hand
aufs Herz‘ passen eher zu einem autoritär verlautbarenden Chefredakteur der Wilhelmini-
schen Zeit als zu einem Journalisten von heute [...].“ (Schalkowski 2011: 75)

Zahlreiche Vorgaben erinnern in der Tat an die oben genannte präskriptive Sprach-
kritik. Trotz der allgemeinen Rezeptionsorientierung, trotz des Bemühens um Opti-
mierung des Informationstransfers, der Verständlichkeit und der Memorisierbarkeit
gehen viele Handbuch-Autoren letztlich normativ vor, wenn auch ohne sprachpflege-
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rische Absicht. Für diesen Eindruck sorgt einmal die Absolutheit der Hinweise, ihr un-
terstellter Regelcharakter. Zum andern sind es die eindeutigen Bewertungszuwei-
sungen, die bestimmte Ausdrücke oder Ausdrucksverbindungen als unangemessen
oder als stilistisch erwünscht deklarieren, und dies in der Regel ohne jede Berück-
sichtigung des Gebrauchszusammenhangs. Am weitesten geht in dieser Hinsicht ein
bereits in 13. Auflage verbreitetes Lehrbuch von Wolf Schneider (2003); zur Illustrati-
on ein Auszug aus den Kapitel-Überschriften:

● Wie man gut, interessant und
verständlich schreibt
Die Wörter

 - Weg mit den Adjektiven!
 - Her mit den Verben!
 - Das treffende Wort
 - Das deutsche Wort
 - Vorsicht mit Synonymen
 - Weg mit den Marotten!

Die Sätze
 - Bedingtes Lob für kurze Sätze
 - Hauptsachen in Hauptsätze!
 - Hauptfeind: Der Schachtelsatz
 - Gegen den Schachtelsatz:
  Nebensätze anhängen!
 - Soll man schreiben, wie man spricht?

● Wie man verständlich schreibt
Wo verständliches und gutes Deutsch sich
trennen
Einbruch mit der Verneinung
Statt des Knäuels die Tabelle
Die verschenkte Interpunktion
Die leidigen Ziffern

● Wie man gut schreibt
Farben und Bilder
Rhythmus ohne Verse

● Wie man interessant schreibt
Nützern und ergötzen
Einfangen und Weichen stellen

● Wie man interessant schreibt
Volkes Maul ist nicht genug
Schludereien und Marotten

Generell ist festzuhalten, daß den Ausführungen durchweg jede sprachwissenschaft-
liche Herleitung fehlt; es handelt sich weitgehend um Vorstellungen und Erfahrungen
aus einer oft langjährigen journalistischen Berufspraxis, die den Maßstab für die ge-
gebenen Direktiven bilden. Dies gilt nicht nur für die Ebenen von Lexik und Syntax,
sondern auch für die Text-Dimension, sofern sie überhaupt thematisiert wird.9 Meist
handelt es sich um die mehr oder weniger normative Wiedergabe von Erfahrungs-
wissen, und der Aufbau und die Gliederung von Beiträgen in Presse, Rundfunk oder
Fernsehen werden unter dem Begriff ,Präsentations- oder Darstellungsform‘ als in
der Praxis bewährte Größen beschrieben, die keiner weiteren Problematisierung be-
dürfen. Hennig (2000: 875) bemängelt daher eine „gewisse Wissenschaftsabstinenz
in der journalistischen Ausbildung“, kritisiert den geringen Einfluß der Linguistik ins-
gesamt und ganz speziell das Fehlen textlinguistischer Auswirkungen auf den Jour-
nalismus.10

  9  Eine deutliche Zurückhaltung auf diesem Gebiet kennzeichnet nicht nur den deutschsprachigen
Medienbereich; als Ausnahmen seien genannt: Kurz et al. (2010), Schalkowski (2011) oder, als
Beispiel für das französische Fernsehen, Brabant (2012).

10  Zu einem solchen Schluß kommt auch Lenk (2013: 74), wenn er feststellt, daß die Publizistik /
Journalismusforschung „mit Unverständnis oder Ignoranz auf die frühen sprachwissenschaftli-
chen Untersuchungen“ reagiert habe. Hier ließen sich zweifellos noch viele einschlägige Zitate
anschließen.



68

2.2. Sprachliche Merkmale
Die eigentliche sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit dem medialen Sprachge-
brauch hat ihren Beginn in den 1960er und 70er Jahren. Erwähnt seien zunächst die
S y n t a x - S t u d i e n  von Hans Eggers. Dem Autor geht es nicht zuletzt darum, am
Beispiel der Pressesprache allgemeine Entwicklungstendenzen und charakteristi-
sche Merkmale der deutschen Gegenwartssprache aufzuzeigen.11 Aufgrund statisti-
scher Erhebungen läßt sich – etwa im Unterschied zu Autoren der Klassik – eine
deutliche Tendenz zur Verkürzung der Satzlänge feststellen (1973: 33ff.). Eine weite-
re Veränderung betrifft Verschiebungen in der Verteilung der Satzformen. Ausge-
hend von den Kategorien ,Setzungen‘, ,Einfachsätze‘, ,Reihen‘, ,Satzgefüge‘ beob-
achtet Eggers a) einen klaren Rückgang von Satzgefügen und b) eine nicht minder
deutliche Zunahme von Einfachsätzen (1973: 41ff.). Parallel dazu zeichnen sich auch
Veränderungen in der Satzstruktur ab: Der verbale Stil tritt zugunsten eines Nominal-
stils zurück, und gerade dort, wo es um eine komprimierte Informationswiedergabe
geht, kommt es häufig zu mehr oder weniger komplexen Blockbildungen, zur Anlage-
rung zusätzlicher Attribute an ein Nomen oder eine Nominalisierung. Ein beliebiges
Beispiel:
(1) Die Steuer soll am 1. Januar nächsten Jahres fällig werden, dem Tag des Inkrafttretens

der Schwerverkehrsabgabe und Autobahngebühr in der Schweiz.

Zur näheren Bestimmung von Tag dienen in (1) also ein nominalisiertes Genitivattri-
but (des Inkrafttretens) mit wiederum zwei präzisierenden Genitivattributen und ei-
nem Präpositionalattribut. Blockbildungen dieser Art unterstützen, statistisch betrach-
tet, zwar den Trend zur Satzverkürzung und zu sog. Einfachsätzen, können aber oft
auch die Lesbarkeit bzw. die Verständlichkeit erschweren.
Als weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Medienlinguistik wäre die 1967
erschienene Monographie Wortschatz und Syntax der Bild-Zeitung von Ekkehart Mit-
telberg zu nennen.12 Es ist das Verdienst des Autors, die analysierten sprachlichen
Merkmale, wenn auch nicht systematisch, im Zusammenhang von Produktions- und
Rezeptionsbedingungen zu sehen und auf diese Weise die Beitragsgestaltung einer
B o u l e v a r d z e i t u n g  zu erklären mit Geboten der Lesewerbung, mit politischen
Vorgaben, mit der Anpassung an (antizipierte) sprachliche Erwartungen, kognitive
Voraussetzungen oder Unterhaltungsbedürfnisse aufseiten der Adressaten.
Im Bereich der Syntax kann Mittelberg erwartungsgemäß einen starken Hang zu
Kurzformen feststellen (die Rede ist von „Stenosyntax“); auffallend ist zudem die ho-
he Zahl an Ausrufen, Frage- und Aufforderungssätzen. Auf unübersichtliche hypo-
taktische Strukturen wird weitgehend verzichtet. Bezeichnend ist durchgängig das
Bemühen um nähe- bzw. gesprochensprachliche Ausdrucksweisen, u.a. durch Anre-
denominative („Kumpels, kämpft um eure Rechte!“), expressive Wortstellungen (z.B.
Spitzenstellung des Verbs: „Appelliert haben 53 Abgeordnete“), Herausstellungen
(„Die Nervenstärke, die Bärenruhe, das Selbstvertrauen – das sind die Trümpfe der
Elf“), Wiederholungen („Schande, Schande, Schande!“). Auch auf der Ebene des
Wortschatzes bestätigt sich der Trend zur Anpassung an reale oder vermeintliche

11  Eine der ersten Untersuchungen erscheint bereits 1962; vgl. auch den Überblick in Lüger (1995:
22ff.). – Straßner (1980: 335; 2000: 5) weist auf zwei noch frühere Arbeiten hin (Kiener 1937,
Rodens 1938), die jedoch in der sprachwissenschaftlichen Literatur ohne größere Resonanz
blieben.

12  Erwähnt sei ebenfalls die didaktisch orientierte Arbeit Sprache in der Boulevardpresse (Mittelberg
1970).
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Erwartungen der Leserschaft: Hiervon zeugen u.a. die häufigen drastischen Aus-
drücke (fertigmachen, katastrophal, Nervenmühle), eine emotionalisierende Wort-
wahl (alarmierend, ständiges Trommelfeuer), die Einbeziehung salopper oder son-
dersprachlicher Wendungen (zum Rückzug blasen, die alte Tour), hyperbolische Me-
taphern („Kanzler Erhard springt der SPD ins Gesicht“) oder die Verwendung polemi-
scher Komposita (Ehrenwortbrecher, Gerüchtemacher). Im Vordergrund stehen also
sprachliche Mittel und Maßnahmen, die die Lektüre entlasten und die Unterhaltung
des Lesers fördern sollen:

„Die erste sprachliche Voraussetzung dafür, daß der größte Teil der BILD-Exklusivleser
sich nicht angestrengt und gefordert fühlt, sondern sich unterhalten weiß, ist die Anpas-
sung an ihre alltäglich gewohnte Sprache, d.h. in der Praxis rücksichtslose Rezeption der
Umgangssprache, insbesondere Übernahme von Slang und Jargon. [...] Die Umgangs-
sprache ist sinnfällig und am Sichtbaren orientiert; sie eignet sich dementsprechend wohl
zur konkreten, anschaulichen Darstellung, nicht aber zur Abstraktion und Reflexion, die in
einer geistreichen Unterhaltung nicht fehlen dürfen. Ferner hat sie eine Vorliebe für Ex-
treme und Kontraste, drastische Ausdrücke, polare Ausdrucksweise, für saloppe, lässige,
ungenaue Formulierungen, für Verallgemeinerungen, Verschleifungen, schnoddrige Aus-
drücke, z.B. aus der Twen- und Sportsprache, für Modewörter und Modewendungen, für
affektentladende Sprache, für Wortwitz und für Stummelsätze, die den Leser häppchen-
weise füttern.“ (Mittelberg 1970: 13; die Beleg-Verweise wurden getilgt)13

Im Gefolge der wegweisenden Studien von Eggers und Mittelberg gibt es eine Viel-
zahl von Arbeiten, die das Untersuchungsfeld weiter vertiefen oder ergänzen, es auf
einzelne Spezialgebiete konzentrieren oder um andere Kommunikationsformen und
Medien erweitern. Hierzu einige Beispiele in summarischer Auflistung:
a) Zum Sprachgebrauch der Boulevardpresse, insbesondere der BILD-ZEITUNG, fin-

den sich verschiedene Analysen, die die Befunde Mittelbergs zum Teil bestätigen,
zum Teil aber durch die Berücksichtigung anderer Aspekte auch darüber hinaus-
gehen (vgl. Sandig 1972, Reger 1980, Straßner 1991, Voss 1999).

b) Natürlich werden auch andere Organe der Tagespresse zum Untersuchungsge-
genstand (Braun 1979, Löffler 1988, Dulla 2006), meist betreffen sie jedoch aus-
gewählte Textphänomene, z.B. die Überschriftengestaltung (Sandig 1971, De
Knop 1987), syntaktische Merkmale (Popadić 1971) oder andere sprachliche Ei-
genschaften.

c) Neben der Tagespresse kommen ebenso Charakteristika von Beiträgen aus Zeit-
schriften und Nachrichtenmagazinen zur Sprache, wobei das Spektrum der in den
Blick genommenen Kategorien eine deutliche Erweiterung erfährt (Carstensen
1971, Robling 1983, Skog-Södersved 2001, Müller-Lancé 2012).

d) Eine weitere Ausrichtung enthalten Arbeiten, die sich historischen Aspekten des
journalistischen Sprachgebrauchs widmen. Einen recht umfassenden Einblick in
zeitungssprachliche Erscheinungsformen des 17. Jahrhunderts, und zwar anhand
von AVISO, RELATION und zwei anderen Zeitungen, geben etwa die in Fritz / Straß-
ner (1996) versammelten Beiträge (vgl. Schröder 1995: 148ff.).

e) Bei der Kommunikationsform ,Rundfunksendung‘ rücken zwangsläufig Strukturen
der gesprochenen Sprache stärker in den Blick, obgleich sich zunächst noch eine

gewisse Anlehnung an die „gehobene Schriftsprache“ feststellen läßt (Böhm et al.

13  Die Parallele zum oben zitierten Fazit von Straßner (1991) ist offenkundig (vgl. S. 65 in ds. Bei-
trag).
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1972: 162; vgl. Geißner 1975). Diese Tendenz macht allerdings schon bald einer
stärkeren Adressatenorientierung und damit einer Hereinnahme nähesprachlicher
Muster Platz (vgl. Fluck 1993: 102ff., Androutsopoulos 2004: 9ff.).

f) Noch komplexer werden die Verhältnisse, wenn mit dem Medium Fernsehen zu-
sätzlich eine große Vielfalt an Präsentationsformen und vor allem die Ebene des
bewegten Bildes hinzukommen. Ohne Frage erhalten hier die sprachlichen Anteile
(und insbesondere auch die Mündlichkeit mit dem Wechsel von on- und off-Spre-
chen) ein anderes Gewicht. Zwar wird Fernsehtexten häufig ein Hang zur Informa-
lität, zum „kurzatmigen Satzbau“, zur Verwendung „affektischer“ Wörter und Kom-
posita und somit zur Annäherung an natürliche Mündlichkeit attestiert (Wittwen
1995: 56ff.), doch merke man ihnen ihre „Schreibtischherkunft“ sehr wohl an – so
Holly / Püschel (1993: 146) in ihrer Bestandsaufnahme zum Sprachgebrauch im
Fernsehen.
Unabhängig davon ist grundsätzlich festzuhalten, daß man angesichts der Fülle
an Sendern, Sendeformaten und Textproduzenten gerade beim Medium Fernse-
hen von einer wie auch immer gearteten Homogenität der Sprachkommunikation
weit entfernt ist. Exemplarisch wird dies bereits in (2) an den verschiedenen Spre-
cher-Beiträgen deutlich (die Text-Bild-Diskrepanzen seien hier nicht weiter kom-
mentiert). Von einer übergreifenden oder gar einheitlichen Tendenz zu sprechen,
verbietet sich also in diesem Fall.14

Diese Heterogenität wird außerdem gespeist durch das ständige Bemühen der
Programmanbieter, mit gezielten Maßnahmen die Aufmerksamkeit und das Inter-
esse der Zuschauer hochzuhalten, was zu einer verstärkten Hereinnahme von Un-
terhaltungselementen führt:

„Unterhaltungselemente, Spannung durch Ereignisankündigung und andere Formen
der Dramatisierung werden durchgängig Komponenten auch informativer Programme.
Zu Personalisierung, Emotionalisierung und Abwechslung kommen damit weitere typi-
sche Mittel der Unterhaltungskultur: Glamour, Gags, Scherze, Bonmots (,one-liners‘),
Anekdoten, balancierte Provokationen, Kurioses, Spektakuläres, Sensationelles; dies
alles erfordert entsprechende sprachliche Aufbereitung.“ (Holly / Püschel 1993: 147f.)

14  Vgl. in diesem Sinne ebenfalls Straßner (1982), Holly et al. (1989) und Wittwen (1995).
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(2)

(ZDF, HEUTE-JOURNAL vom 9.9.1983:
Sequenz eines Filmberichts über die

Leipziger Herbstmesse)

(entnommen aus: Burger 1984: 309ff.)

2.3. Journalistische Textsorten
Aus den obigen Ausführungen dürfte eines klargeworden sein: Es ist wenig sinnvoll,
sprachliche Merkmale lösgelöst von ihrem jeweiligen Funktionszusammenhang zu
betrachten oder bewertend einzuordnen. Von daher ist es kein Zufall, wenn in der
Text- und Medienlinguistik der Differenzierung und der Beschreibung von Textsorten
eine große Bedeutung zukommt. Bisweilen findet sich auch der Vorschlag, hierfür
Vorbilder oder Beispiele aus der journalistischen Praxis zugrundezulegen, und zwar
auf der Basis von Vorgaben in entsprechenden Handbüchern (vgl. Lebsanft 1997:
373). Auf die grundsätzliche Problematik einer solchen Vorgehensweise hat bereits
Franke (1997: 165f.) hingewiesen: Vor allem seien die jeweiligen Bezeichnungen und
Abgrenzungen nicht das Ergebnis einer wissenschaftlich fundierten Reflexion. Plau-
sibel wird dies, wenn man sich z.B. die Bezeichnungs- und Definitionsvielfalt bezüg-
lich kommentierender Beiträge vor Augen führt (vgl. Lenk 2012a: 156ff.).
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Es ist hier nicht der Ort, die umfangreiche und langjährige Textsorten-Diskussion, wie
sie in textlinguistischen Arbeiten geführt wurde, im einzelnen nachzuzeichnen; stell-
vertretend sei verwiesen auf den aktuellen und instruktiven Überblick von Luginbühl
(2014: 23-40).15 Ein allgemeiner Konsens dürfte darin bestehen, daß bei der Unter-
scheidung von Textsorten immer von mehreren Aspekten oder Ebenen auszugehen
ist. Dabei kommen sowohl textexterne wie auch textinterne Faktoren in Betracht.
Texte lassen sich grundsätzlich auffassen als ein mehr oder weniger komplexes Mit-
tel, um bestimmte kommunikative Ziele zu verfolgen, z.B. den Kenntnisstand eines
Adressaten zu verändern, eine Meinung oder Haltung auszulösen, zu verstärken
oder abzuschwächen, die Bereitsschaft zu einer angestrebten Aktivität zu fördern
oder eine konkrete Handlung zu bewirken oder zu verhindern. Da ein Textproduzent
nicht davon ausgehen kann, sein kommunikatives Ziel ohne weiteres zu erreichen,
werden in der Regel verschiedene Bemühungen unternommen, antizipierte Vorbe-
halte und Widerstände auszuräumen, abzuschwächen und damit – im Sinne einer
Mißerfolgsprophylaxe – die Erfolgschancen des Textes zu verbessern. Das betref-
fende Kommunikat wird so schließlich zu einem Resultat strategischer Prozesse;16

diese haben zwangsläufig großen Einfluß auf die generelle Ausgestaltung eines Me-
dienangebots (und nicht nur auf die Formulierung eines einzelnen Textes).
Die skizzierten Überlegungen sind Ausdruck einer handlungstheoretisch begründe-
ten Vorgehensweise, wonach Texte als komplexe kommunikative Handlungen bzw.
Handlungsinstrumente betrachtet und im Zusammenhang ihrer Produktionsbedin-
gungen untersucht werden:

„Das sprachliche Handeln erfolgt unter bestimmten, systematisch zu berücksichtigenden
Handlungsbedingungen, zu denen auch Muster als prototypische Realisierungsmöglich-
keiten kommunikativer Aufgaben gehören.“ (Lenk 2013: 75f.)

Mit den hier apostrophierten Mustern sind Textsorten gemeint, die den Kommunikati-
onspartnern als Orientierungsgrößen zur Verfügung stehen. Sie zeichnen sich durch
ein Bündel gemeinsamer Merkmale aus und haben sich in der jeweiligen Kommuni-
kationsgemeinschaft für die Textbildung etabliert; sie gelten als „kulturspezifisch ge-
prägte, in der Kommunikation real existierende typische Formen sprachlich-kommu-
nikativen Handelns“ (Krause 2000: 48). Gerade weil Textsorten kulturell geprägt sind,
unterliegen sie auch – und das betrifft den Medienbereich in besonderem Maße –
dem permanenten gesellschaftlichen und technischen Wandel.
Für die Zuordnung eines Einzeltextes zu einer Textsorte können nun verschiedene
Merkmale bemüht werden. Als erstes übergreifendes Kriterium fungiert meist eine
Größe, die sich direkt aus der genannten ,kommunikativen Aufgabe‘ ergibt: Gemeint
ist, was Heinemann (2000: 14) als „grundlegendes Textsortenkonstituens“ bezeich-
net, die k o m mu n i k a t i ve  F u n k t i o n  eines Textes bzw. die einem Text zu-
schreibbare I n t e n t i o n a l i t ä t . Beide Begriffe sind nicht unproblematisch: Während
der Funktions-Begriff vielfach als schwammig kritisiert und mit dem ,Ziel‘ oder dem
,Zweck‘ einer Handlung identifiziert wird, darf der Intentionalitäts-Begriff nicht mit der
subjektiven Autorenabsicht gleichgesetzt werden; entscheidend ist vielmehr, als was
eine Äußerung / ein Text im gegebenen Kontext interpretierbar ist, ob ein Verstehen
als Information, als Warnung oder als Aufforderung in Frage kommt. ,Intentionalität‘

15  Zu früheren Ansätzen vgl. Große (1974), Heinemann / Viehweger (1991), Adam (1992), Witosz
(2005/2015) sowie die kritische Darstellung von Bilut-Homplewicz (2013: 63-109).

16  Zum Begründungszusammenhang und zur Veranschaulichung an Beispielen vgl. ausführlicher
Lüger (2001), (2012).
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ist hier also nicht als psychologische Kategorie zu verstehen.17 Außerdem kommt es
darauf an, ein Abstraktionsniveau zu wählen, das (über die Ebene von Einzeltexten
hinaus) die Zuordnung zu einer Klasse von Texten erlaubt. An weiteren möglichen
Zuordnungs- und Differenzierungsmerkmalen seien stichwortartig genannt: relativ zur
gegebenen kommunikativen Aufgabe ein bestimmtes Spektrum von Handlungen
oder Handlungssequenzen, die Art der Vertextung (z.B. narrativ vs. argumentativ),
die thematische Gliederung (z.B. vom Allgemeinen zum Speziellen), die Kommunika-
tionsmodalität (z.B. sachlicher Ernst vs. spöttische Distanz), Formulierungsbesonder-
heiten (z.B. Einsatz spezifischer Konnektoren, Verwendung evaluierender oder emo-
tionalisierender Ausdrücke).
Ein Einzelpunkt wäre noch anzumerken, nämlich die prinzipielle Unterscheidbarkeit
von Handlungs- und Ziel-Kategorien. Wie ist in dem Zusammenhang der Faktor , Un -
t e r h a l t u n g ‘  einzuordnen? Johannes Müller-Lancé etwa postuliert in seiner um-
fangreichen Monographie über Trendsportmagazine, eine Textklasse ,unterhaltende
Texte‘ einzuführen, und begründet dies damit, daß bestimmten Beiträgen von vorn-
herein und ausschließlich die Intention bzw. die Illokution ,Unterhaltung‘ zukomme:

„In der Tat tritt Unterhaltung als Illokution meist in Kombination mit anderen Intentionen
auf, z.B. dem Informieren (z.B. in Reportagen über Reisen an exotische Ziele oder Mel-
dungen über Party-Exzesse) – der aus dem TV-Bereich bekannte Begriff des Infotain-
ments passt also hier. Daneben gibt es aber Textsorten, die ausschließlich der Unterhal-
tung dienen und keine nennenswerten Informationen vermitteln, z.B. Cartoons, Satiren,
Photo Galleries. Diese Phänomene rechtfertigen m.E. die Einführung einer eigenen Text-
klasse „unterhaltende Texte“ [...]. Hierfür spricht weiterhin die Tatsache, dass Trendsport-
magazine in der Freizeit gelesen werden und u.a. eskapistische Bedürfnisse bedienen.
[...] Für die Analyse von Trendsportmagazinen lohnt es sich also, Unterhaltung nicht nur
als perlokutionären sondern auch als illokutionären Akt, d.h. als zentrale Intention der
Journalisten, zu begreifen und eine entsprechende Kategorie anzusetzen.“ (2016: 222)

In der folgenden Übersicht (Tab. 1) faßt Müller-Lancé seine Klassifikation des in
Trendsportmagazinen vorfindlichen Beitragsspektrums zusammen; dabei geht der
Autor von primären und sekundären Textintentionen aus und stellt eine Klasse un-
terhaltender Texte fünf weiteren Klassen gegenüber.
Ohne Frage ist die Unterhaltungsfunktion in den Medienangeboten (auch außerhalb
der Trendsportmagazine) von größter Relevanz. Zu bedenken bleibt jedoch, ob die
Annahme einer separaten Textklasse ,Unterhaltung‘ eine angemessene und konse-
quente Lösung darstellt. Demgegenüber wird hier dafür plädiert, an der Einstufung
von ,unterhaltend‘ und ,werbend‘ als Ziel- oder Wirkungs-Kategorien festzuhalten.
Potentiell kann jede Äußerung, die als kontaktorientiert, informations- oder mei-
nungsbetont, auffordernd oder instruierend-anweisend interpretiert wird, von den Re-
zipienten als unterhaltend gesehen werden.18

Eine solche Überlegung ist grundsätzlich auch auf die in Tab. 1 angeführten Beispie-
le „(Foto-)Glosse, Prolog / Epilog, Satire / Parodie, Cartoons / Comics, Kurzgeschich-
te (+ autobiograph. Notiz), Fotogalerie“ übertragbar; diese als vollkommen inhalts-
oder informationsleer zu betrachten, mutet wenig plausibel an. Die angesprochenen

17  Zur Begründung eines pragmatischen Handlungsbegriffs – im Anschluß an den Begriff des
,Interpretationskonstrukts‘ von Hans Lenk (1978) – vgl. u.a. Holly et al. (1984).

18  Gudrun Held (2015) demonstriert mit dem Begriff ,Science-tainment‘, daß sogar wissenschafts-
journalistische Beiträge auf Unterhaltung abzielen können, je nachdem wie sie strukturiert und
formuliert sind.
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(perlokutiven) Effekte können generell auch von den mit einer Äußerung verbunde-
nen Zusatzhandlungen ausgelöst werden (vgl. als Ausgangsbasis die Mehrebenen-
Darstellung in Lüger 2012: 73); die von Müller-Lancé angeführten „sekundären Tex-
tintentionen“ in Tab. 1 liefern insofern also eine weiterführende Anregung.

 Primäre
Textintention

Sekundäre
Textintention

Redaktionelle Textsorten in Trendsport-
magazinen

1 kontaktorientiert

unterhaltend

und/oder

werbend

Cover, Inhaltsverzeichnis, Impressum,
Leserbriefe

2 informations-
betont

Meldung (+ Produktvorstellung), Nachricht,
Bericht, Reportage, Problemdarstellung, Porträt
(+ Hommage), Nachruf, Sachinterview,
Kalender, Vorschau, Modestrecke

3 meinungsbetont Editorial, Meinungsinterview, Testdokumenta-
tion, Kommentar (+ In & Out, Polemik), Kritik,
Ranking / Listicle, Pro & Contra

4 auffordernd Aufruf / Appell, Einladung zu Veranstaltungen
und Gewinnspielen

5 instruierend-
anweisend

Handlungsanleitung, Ratgebung, Spot Guide,
Glossar

6 unterhaltend (Foto-)Glosse, Prolog / Epilog, Satire / Parodie,
Cartoons / Comics, Kurzgeschichte
(+ autobiograph. Notiz), Fotogalerie

Tab. 1:  Redaktionelle Textsorten und zugrundeliegende Intentionen
in Trendsportmagazinen (Müller-Lancé 2016: 233)

Die Unterscheidung von Textsorten ist, desungeachtet, natürlich kein Selbstzweck;
für die Beschreibung von Texten oder Kommunikaten bildet sie meist nur den ersten
Schritt:

„Deskriptive textlinguistische Studien ohne die Kategorie ,Textsorte‘ sind kaum vorstellbar;
die Beschreibung von Textsorten, die nur das allen Texten der Klasse Gemeinsame her-
ausarbeitet und Einzeltexte solchen Klassen zuordnet, bleibt weitgehend unergiebig.“
(Adamzik 2001: 25)

Wichtiger ist die Untersuchung der kommunikativen Praxis, ihrer Mittel und Verfah-
ren, wie sie in den einer Textsorte zugeordneten Beiträgen zum Ausdruck kommen.
Gerade aus einer solchen Perspektive zeigt sich, daß es angeraten erscheint, einen
offenen Textsorten-Begriff zu verwenden und nicht von einer vollständig disjunkten
Auffächerung eines Textsorten-Spektrums auszugehen. Mehrfachzuordnungen ge-
hören ebenso zur Textrealität wie Mischformen, Überschneidungen und fließende
Übergänge.19 Insofern liegt es nahe, journalistische Textsorten weniger als starre
Modelle, sondern aufgrund von Familienähnlichkeiten eher als prototypische Muster
zu betrachten (vgl. die schematische Darstellung in Abb. 3 am Beispiel des journali-
stischen Kommentars).

19  Solche und ähnliche Hinweise enthalten bereits: Heinemann / Viehweger (1991: 169ff.), Große /
Seibold (1996: 34ff.), Lenk (2012a: 163f.), Lüger (2015: 54ff.); vgl. auch Sandig (2000). Auf-
schlußreich sind in dieser Hinsicht ebenfalls verschiedene Beiträge aus Hauser / Luginbühl
(2015), die sich mit hybriden Formen der Medienkommunikation beschäftigen.
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Der Kommentar-Prototyp umfaßt somit Texte, denen sich als zentrale Merkmale die
Darstellung eines aktuellen Sachverhalts, eine oder mehrere dominierende Bewer-
tungshandlungen (= Thesen) sowie Maßnahmen der Akzeptanzstützung (z.B. Be-
gründungen, Rechtfertigungen, zusätzliche Erklärungen, Einstellungskundgaben) zu-
ordnen lassen. Hinzu kommen – bereits weniger zentral – intertextuelle Bezüge (z.B.
zu weiteren Beiträgen einer Berichterstattung), Themaüberschriften, die als nicht-
satzwertige Ausdrücke vor allem der Lesewerbung dienen, paratextuelle Mittel der
Hervorhebung, die namentliche Kennzeichnung. Als vergleichsweise peripher anzu-
siedeln wären dominierende Handlungen des Aufforderns, Empfehlens, Warnens,
das Anführen und Zurückweisen von Gegenpositionen, der Einsatz bestimmter rheto-
rischer Mittel, das Vorkommen verständnissichernder Maßnahmen, die Ergänzung
durch Porträtfoto oder Karikatur.

Abb. 3:  Journalistischer Kommentar und prototypische Merkmale

Eine oft aufgeworfene Frage betrifft das Phänomen der H y p e r t e x t u a l i t ä t . Ver-
stärken die zahlreichen Links in Medientexten, das praktisch unbegrenzte Navigie-
renkönnen in einem Text-Universum und die Ermöglichung äußerst vielfältiger Lese-
pfade nicht eine Tendenz zur Herausbildung von „Häppchenjournalismus“ (Bach-
mann-Stein 2008) und zu „kurzatmiger Zerschnetzelung ehemals kontinuierlicher
Zeitflüsse und narrativer Zusammenhänge“ (Schmitz 1996: 21)? Kann man bei die-
sem „zunehmend unüberschaubaren Konglomerat sehr heterogener Formen“ (Ja-
kobs 2003: 246) überhaupt noch uneingeschränkt von Texten und Textsorten spre-
chen? Von sprachwissenschaftlicher Seite wird hier meist – zu Recht – eingewandt,
daß die Prinzipien von Linearität und Ganzlektüre nicht durch das Aufkommen des
Hypertexts obsolet geworden seien. Zum einen habe ein Rezipient immer schon die
Möglichkeit zu selektiver und nicht linearer Lektüre gehabt, und speziell das Cluster-
Verfahren (s. S. 64f.) sehe eine modulare Beitragsspräsentation vor, die damit ein
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selektives Leseverhalten geradezu begünstige. Zum andern enthalten Hypertextsy-
steme durchaus vollständige Texte, die dann auch in entsprechender Weise gelesen
werden können. Adamzik folgert daher:

„Neu ist also tatsächlich nur die elektronische Verknüpfung, die das ,Herumspringen‘ in
den Bausteinen des Informationsangebots nicht nur erleichtert, sondern die dazu einlädt
bzw. dazu zwingt.“ (2002: 178)

Das erste nur im Zitat möchte man sogleich mit Anführungsstrichen versehen, denn
die Schnelligkeit und die Leichtigkeit, mit der sich die elektronischen Verknüpfungen
herbeiführen lassen, dürfte nicht ohne Konsequenzen bleiben für die Intensität der
Lektüre, für das Herstellen umfassender Themenstrukturen und für das generelle
Verstehen von Zusammenhängen und Hintergründen. Mit Blick auf allgemeinere ge-
sellschaftliche Folgen dürfte auch die Frage nach Veränderungen bezüglich der Ent-
stehung von Öffentlichkeit relevant sein:

„Es ist zu überprüfen, inwiefern die neuen technischen Möglichkeiten den überwiegend
positiven Erwartungen tatsächlich gerecht werden, oder ob der durch sie hervorgerufene
Öffentlichkeitswandel eher kritisch zu sehen ist.“ (Hohlfeld 2015: 45)

Die Befürchtung, daß es angesichts der Expansion internetbasierter Möglichkeiten zu
einer Fragmentierung der Öffentlichkeit kommen könnte, sollte man jedenfalls ernst-
nehmen.

3.  Multikodale Textgestaltung

Medien befinden sich in einer permanenten Konkurrenzsituation; sie sehen sich ge-
zwungen, laufend nach Wegen zu suchen, ein möglichst großes Publikum zu errei-
chen, die Leserzahl oder die Einschaltquoten zu erhöhen oder wenigstens konstant
zu halten. Andererseits haben sich aufseiten der Mediennutzer die Rezeptionsge-
wohnheiten verändert. Die Auswirkungen auf die Gestaltung von Medienangeboten
sind bekannt, sie reichen, je nach Medium, vom Bemühen um sprachliche Originalität
bis hin zur Häppcheninformation, zur Modifikation traditioneller Textmuster oder zur
Einführung neuer Sendeformate. Je mehr Medienangebote miteinander um die Auf-
merksamkeit der Adressaten konkurrieren, desto umfangreicher und raffinierter fallen
offenbar die Maßnahmen der Textproduzenten aus; das Bestreben, um jeden Preis
positive Werbeeffekte zu erzielen, dürfte dabei der entscheidende Motor für Erwar-
tungsbestätigungen einerseits und Erwartungsdurchbrechungen andererseits sein.
Es herrscht, und diese Feststellung Schwitallas hat nach wie vor Gültigkeit, ein
„Zwang der ständigen Veränderung und Neugestaltung“ sowie sprachlich eine starke
Tendenz zur Informalisierung: „weg von der hohen, genormten Sprache hin zum all-
tagssprachlichen bis lässigen Stil“ (1993: 24).
In diesem Rahmen ist schließlich besonders auch der Hang zur stärkeren Berück-
sichtigung v i s u e l l e r  E l e me n t e  zu sehen:

„Nun wächst der Anteil der visuellen Zeichen in der Kommunikation heute mit der Vielfalt
medialer Möglichkeiten, Visuelles zu vermitteln. Diese visuellen Phänomene – Bilder,
Schemata, Tabellen, Typographie u.a. – sind keine Randerscheinungen, sondern können
zentrale Elemente eines Textes sein. Hier macht sich die Auseinandersetzung mit den
verschiedenen Leistungen der verwendeten Kodes nötig [...].“ (Fix 2008: 32)

In Abschnitt 1.1 wurde bereits festgestellt, daß Medienbeiträge zunehmend als multi-
kodale Gesamtprodukte aufzufassen sind. Dies betrifft die Werbung, Beiträge in Zei-
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tungen und Zeitschriften, einschließlich ihrer Online-Versionen, gleichermaßen. Auf-
gabe textlinguistischer Analysen ist es daher, nicht zuletzt auch das Z u s a mme n -
s p i e l  ve r s c h i e d e n e r  K o d e s  in Augenschein zu nehmen.20

Diese Forderung ist nun nicht so neu, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Auf die Kombination verschiedener Kodes, auf die Nutzung dieser Möglichkeit und
den Effekt bestimmter Synergien hat bereits Roland Barthes in einem frühen, weg-
weisenden Aufsatz (1961) hingewiesen. Es geht darin zwar „nur“ um die message
photographique und die Kombination mit Textbotschaften, es kommen jedoch bereits
Einsichten zur Sprache, wie sie später auch auf audiovisuelle und Bildschirm-Medien
angewandt werden. Barthes wendet sich von vornherein gegen eine Auffassung der
Fotographie als objektives Dokument. Mit Blick auf die Text-Bild-Beziehung wird z.B.
unterschieden, ob es sich bei der sprachlichen Komponente um eine Schlagzeile, ei-
ne Legende oder um einen Artikel handelt – je nach Fall werde das Bild, so Barthes,
auf andere Weise konnotativ angereichert. In dem Zusammmenhang weist Barthes
auch die Vorstellung zurück, die Fotographie sei eine perfekte Analogie, lediglich ei-
ne unkodierte Nachricht, « un message sans code », und damit eine ganz und gar
unverfälschte Wiedergabe eines bestimmten Wirklichkeitsausschnitts. Einen oft un-
terstellten rein denotativen Status der Fotographie weist Barthes entschieden zurück
und warnt vor der Übernahme unhaltbarer Vorstellungen: « tout cela risque d’être
mythique » (1961: 129). Und bei den Verfahren, die eine Fotographie bedeutungs-
voll, also „konnotiert“, erscheinen lassen, werden verschiedene Möglichkeiten ge-
nannt: von der truquage, einer Montage oder Fälschung, bis hin zur photogénie, der
Nutzung von Lichteffekten, oder der Einbeziehung des Assoziationspotentials be-
stimmter Objekte (1961: 131ff.). Die enge Orientierung am Zeichen-Begriff mit der
Opposition „denotativ vs. konnotativ“ wird man aus heutiger Sicht für die Zuschrei-
bung von Bedeutungen nicht mehr für ausreichend halten. Dennoch kann man den
Überlegungen von Barthes nicht absprechen, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt
den Aspekt der Multikodalität thematisiert und vor allem das aktuell oft angeführte
„Zusammenspiel verschiedener Kodes“ anschaulich demonstriert zu haben.21

Es ist insofern sicher kein Zufall, wenn auch neuere Arbeiten zur Text-Bild-Analyse in
die gleiche Richtung gehen und die Aufmerksamkeit z.B. auf die „konnotative Evoka-
tion von Assoziationen“ lenken (Eckkrammer / Held 2006: 2). Oder wenn es im Hin-
blick auf Internet-Präsentationen zusammenfassend heißt:

„Die meisten bewegten und unbewegten Bilder fungieren nicht nur als bloßes Abbild, son-
dern weisen auf einen tieferen Sinngehalt hin.“ (Kirstein 2008: 419)
„Das Suggestionspotenzial der Bilder sowie die Möglichkeit, mit Metaphern bestimmte
Sinnelemente zu fokussieren, regen die Rezipienten dazu an, selbst Begriffe und Gedan-
ken zu formulieren.“ (Kirstein 2013: 10)22

Auch wenn nicht immer klar ist, mit welchen Mitteln sich welche Wirkungen erzielen
lassen, sind die Text-Bild-Beziehungen nach wie vor ein vieldiskutiertes Thema. Eine

20  Bilut-Homplewicz (2013: 72) betont hier noch einmal die Notwendigkeit eines interdisziplinären
Herangehens, zumindest von Sprach- und Medienwissenschaftlern.

21  In einem weiteren Artikel behandelt Barthes (1964) exemplarisch die semiotische Komplexität
von Werbekommunikation.

22  In welcher Weise sich Fotos im Sinne „konnotativer Assoziationen“ und der „Fokussierung be-
stimmter Sinnelemente“ einsetzen lassen, zeigen die Ausführungen in Klemm (2011: 190ff.), Ma-
kowska (2014: 109ff.), Opiłowski (2015: 175ff.); am Beispiel journalistischer Porträts: Lüger
(2013a: 32ff.).



78

recht vielseitige Form multikodaler Beitragsgestaltung stellen K a r i k a t u r e n  dar.
Sie zielen bekanntlich nicht auf eine neutrale Realitätswiedergabe ab, sondern sind
angelegt auf die verfremdende Darstellung eines gegebenen Sachverhalts, oft auch
verbunden mit einer provokativen, humorvollen Pointe (Häußler 1999, Lenk 2012b).
Die sprachlichen Anteile kommen in verschiedenartigen Formen vor: als Bildüber-
schrift, als Legende, als sog. Inserts (z.B. als Aufschrift an einem Gegenstand), als
Sprech- oder Gedankenblasen (Figurenkommunikation, Selbstgespräch). Unabhängig
davon, ob man Karikaturen eine persuasive Ausrichtung zuschreibt oder sie nur als
Meinungskundgaben auffaßt (Hammer 2012), fungiert das Verbale durchweg als Mit-
tel der Verstehensorientierung. Erst der sprachliche Kommentar sorgt in der Regel
dafür, daß die Bildinformation nicht ins Leere läuft, daß überhaupt eine überraschen-
de oder komische Gesamtbedeutung zustandekommt.23 Dies sei kurz an einem Bei-
spiel erläutert.

(3)

(DIE TAGESZEITUNG
3.11.2016)

In (3) fungiert die farbig gestaltete Karikatur zunächst als Blickfang, sie lenkt den
Blick des Lesers sogleich auf den umgebenden Gesamttext. Dies hängt nicht zuletzt

23  Eine besonders ausgeprägte Form visuell-verbaler Bedeutungskonstitution zeigen im übrigen Ka-
rikaturen, die die wörtliche Lesart idiomatischer Phraseologismen oder metaphorischer Ausdrük-
ke bildlich darstellen. Deutlicher ist das komplementare Zusammenwirken der beteiligten Zeichen-
systeme, die Herstellung b i k o d a l e r  K o h ä r e nz  kaum realisierbar; vgl. dazu Beispielanalysen
in Lenk (2012b), Lüger (2016).
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damit zusammen, daß Visuelles in der Regel schneller wahrgenommen wird als Ver-
bales und einen geringeren Verarbeitungsaufwand erfordert. Eine erste inhaltliche
Orientierung bringt sodann – in Verbindung mit der gezeichneten Szene – die
Schlagzeile „Der Gen-Mais lauert schon“. Zumindest für den informierten Leser dürfte
damit der Zusammenhang des Beitrags plausibel sein: Es geht um ein Gesetzge-
bungsprojekt der Bundesregierung zum Genmais-Verbot. Und bereits an dieser Stel-
le sollte auch ein genaueres Verständnis der Zeichnung möglich sein: Die Maiskol-
ben repräsentieren den lauernden „Gen-Mais“; sie sind dabei, ihren Gegner (noch
erkennbar an der grünen Kordel) auf rustikale Weise für den Verzehr, also für die
komplette Vereinnahmung, vorzubereiten (man vergleiche auch die bereits gezückte
Schöpfkelle). Der ökologisch inspirierte Widerstand gegen die Freigabe hat somit –
und das ist offenbar die Botschaft – ein definitives Ende gefunden. Eine zusätzliche
Bestätigung dieser Deutung liefert der erklärende, in besonderer Schrift hervorgeho-
bene Zusatztext, der hier die Funktion einer Legende übernimmt, wenn auch in ande-
rer Position. Als weiteres Präsignal kann man den zweizeiligen Untertitel ansehen,
der sowohl auf die Gesetzesinitiative als auch auf erhobene Einwände verweist. Es
gibt, so viel läßt sich resümierend sicher festhalten, mehrere der eigentlichen Text-
lektüre vorgeschaltete Schritte, die einstimmen, neugierig machen, vorinformieren,
und dies in einem konsequent arrangierten Bild-Text-Wechselspiel. Es bleibt letztlich
jedoch der Kenntnisnahme des eigentlichen Berichttexts vorbehalten, Genaueres zu
erfahren über den Gesetzesentwurf, die divergierenden Bewertungen von Regierung
und Opposition, die zu erwartenden Schwierigkeiten bei der konkreten Umsetzung
und, aus der Sicht von Kritikern, über die „schleichende gentechnische Kontaminati-
on von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion“. Bezeichnend ist in dem Beispiel
auf jeden Fall, wie sich die Bild- und die Textinformationen – synergetisch – ergän-
zen und die bei Schmitz (2011: 34) formulierte These bekräftigen: „Auf Sehflächen
sind Texte nicht einfach Texte und Bilder nicht einfach Bilder.“ Das Ineinandergreifen
von Verbalem, von Typographie und Zeichnung macht im Beitrag (3) gerade das
Verbindende aus, ein Resultat, das man auch als trikodal erzeugte Kohärenz be-
zeichnen könnte.

(4a)

(DIE RHEINPFALZ 4.11.2016, S. 1)
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(4b)

(DIE RHEINPFALZ 4.11.2016, S. 2)

Der Einsatz verschiedener Kodes braucht jedoch nicht immer auf die Herstellung ei-
nes kohärenten Gesamtbildes abzuzielen. Alternative Präsentationsformen zeigt die
in (4) wiedergegebene Berichterstattung. Der auf der Titelseite veröffentlichte erste
Teil enthält ein großflächiges Foto und einen kurzen einspaltigen Artikel. Das Foto
zeigt die Bundeskanzlerin und den baden-württembergischen Ministerpräsidenten
Kretschmann gutgelaunt bei einem vertrauten Gespräch und mit einem Glas Wein in
der Hand. In Verbindung mit der Überschrift „Auf eine erneute Kandidatur!“ entsteht
für den Leser in der Tat der Eindruck, als würde es sich genau um die Situation han-
deln, wo die beiden Politiker auf die Kandidatur Merkels als Kanzlerkandidatin der
Christdemokraten für die kommende Bundestagswahl anstoßen. Erst durch die ge-
nauere Lektüre des Begleittextes ist jedoch zu erfahren, daß die fotographisch fest-
gehaltene Begegnung auf einen früheren Empfang in der Berliner Landesvertretung
zurückgeht, also mit der aktuellen Situation nicht das geringste zu tun hat. Natürlich
kann man sich fragen, warum die betreffende Tageszeitung auf ein derart irreführen-
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des, um nicht zu sagen manipulatives Verfahren zurückgreift. Ganz offensichtlich ist
dies für den Aufmerksamkeitseffekt einfach zu erfolgversprechend, um darauf zu ver-
zichten. Jedenfalls kann hier, wie im Falle von (3), nicht mehr von einer Kohärenzbe-
ziehung, sondern eher von einer interkodal herbeigeführten Diskrepanz gesprochen
werden.
Der zweite Teil der Berichterstattung besteht aus einem vergleichsweise ausführli-
chen Kommentar und einer Karikatur. In seinem kommentierenden Beitrag geht es
dem Autor vor allem darum, die Bedeutung des Umstands, daß Kretschmann sich für
eine erneute Kanzlerkandidatur Merkels ausgesprochen hat, parteipolitisch einzu-
ordnen (Konsequenzen für eventuelle Koalitionen und für innerparteiliche Auseinan-
dersetzungen bei den Grünen) und über die möglichen persönlichen Absichten des
Ministerpräsidenten zu spekulieren. Dagegen ist die (neben dem Kommentar plazier-
te) Karikatur einem Szenario gewidmet, das nur marginal mit dem skizzierten
Textthema zu tun hat: Sie zeigt die Reaktion Merkels (erkennbar an der sog. „Merkel-
Raute“ und der Art der als wenig vorteilhaft betrachteten Kleidung), die weder Über-
raschung noch besondere Freude über die Zuwendung in Form des Sonnenblumen-
straußes erkennen läßt. Die Relation zwischen Kommentartext und Karikatur wird
man daher nur als partiell kohärent einstufen können.
Von Interesse ist in diesem Fall aber auch das Eingebundensein der in (4) zitierten
Beiträge in einen größeren Berichtzusammenhang; vgl Abb. 4:

Abb. 4:  Intertextuelle und intermediale Bezüge

Der Text im Kommunikat (4a) wäre ohne ein Fernsehinterview, das zwei Tage zuvor
ausgestrahlt wurde, nicht denkbar; hier besteht ein direkter intermedialer Bezug (auf
solche und ähnliche Bezüge verweisen in Abb. 4 die durchgezogenen Pfeile). Dar-
über hinaus kann man den Kommentar24 und die Karikatur in (4b) als direkte Reak-

24  Bei kommentierenden, namentlich gekennzeichneten Medientexten könnte man hier sogar von
einer „auktorialen Intertextualität“ sprechen, wohl wissend, daß derart herausgehobene Kommen-
tare in der Regel nicht nur von einem Journalisten verantwortet werden. Ansonsten ist in Abb. 4
die Terminologie an Burger (2001: 23ff.) angelehnt.
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tionen auf das Kommunikat unter der Überschrift „Auf eine erneute Kandidatur!“ auf-
fassen. Insgesamt handelt es sich also um eine keineswegs ungewöhnliche Reso-
nanz der Tagespresse auf in einem Fernsehinterview geäußerte Erklärungen zur
Kanzlerkandidatur. Die Bedeutsamkeit wird aus der Sicht der Zeitung noch durch zu-
sätzliche Bildangebote (Foto + Karikatur) unterstrichen, wobei es, interkodal betrach-
tet, nicht unbedingt auf eine gleiche Ausrichtung von Text und Bild ankommt. Von al-
len genannten Beiträgen aus lassen sich zudem Bezüge zu einem umfassenderen
parteipolitischen Diskurs herstellen (vgl. die gepunkteten Pfeile); die Namen ver-
schiedener Parteienvertreter, Ausdrücke wie Große Koalition, Kanzlerkandidatur,
Bundestagswahl 2013, Vermögenssteuer u.ä. verweisen explizit auf Ausschnitte des
genannten Diskurses und evozieren bei den Rezipienten je nach Vorinformation be-
stimmte Wissensrahmen. Da sich diese Verweise auch auf Vergangenes, auf frühere
Texte beziehen, wird in Abb. 4 die Bezeichnung ,diachron intertextuell‘ verwendet.
Die Komplexität von Multikodalität/-modalität wird in vielen Medienkommunikaten
durch das Bemühen weiterer semiotischer Ressourcen noch gesteigert, nicht zuletzt
mit der Betonung von Graphik, Farbe, von Symbolen oder in audiovisuellen Beiträgen
mit dem Einsatz von Geräusch, Musik, bewegten Bildern. Zu vielen Bereichen liegen
inzwischen Detailanalysen vor, so etwa zum Radiofunkspot (Stöckl 2006), zu Web-
sites von Politikern (Klemm 2011) oder von politischen Parteien im Wahlkampf (Miko-
łajczyk 2014), zu Darstellungsstrategien in Fernsehnachrichten (Luginbühl 2011, Mac
2015b), um nur einige Beispiele zu nennen. Bezüglich der Ergebnisse solcher Stu-
dien sei auf die angegebenen Quellen verwiesen.

4.  Sprach- und Kulturvergleich

Medienlinguistische Analysen können in mehrfacher Hinsicht kontrastiv ausgerichtet
sein und damit sehr verschiedenartige Ziele verfolgen:
1) als Vergleich von Medienbeiträgen, die unterschiedlichen Kommunikationsgemein-

schaften oder Kulturen entstammen,
2) als intralingualer Vergleich, bei dem Beiträge unterschiedlicher Medien, Textsor-

ten, Rubriken, Themengebiete gegenübergestellt werden,
3) als diachroner Textvergleich, bei dem bestimmte Entwicklungen bezüglich eines

Mediums, eines Kodes, einer Textsorte, einer Textkomponente im Vordergrund
stehen.

Die Zahl der Arbeiten zur kontrastiven Medienlinguistik ist in den letzten Jahren stark
angewachsen und kaum noch überschaubar.25

Für Analysen des erstgenannten Typs kommt es zunächst darauf an, ein Beschrei-
bungsniveau zu finden, das einerseits von der Konkretheit von Einzeltexten abstra-
hiert, das andererseits aber abgehobene, nicht mehr verifizierbare Verallgemeine-
rungen vermeidet. Um einem solchen Dilemma zu entgehen, wird in vielen Arbeiten
als Tertium comparationis die Textsorte als Kontrastierungs-Basis gewählt. Zu die-
sem übereinzelsprachlichen Kriterium werden sodann die jeweils zu untersuchenden
Variablen in Beziehung gesetzt. Hierauf wird weiter unten noch zurückzukommen
sein.

25  Einen Überblick gibt die von Hartmut Lenk eingerichtete und laufend aktualisierte Bibliographie
des Internetportals: www.kontrastive-medienlinguistik.net.
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Nicht minder vielfältig erscheinen Studien, die dem zweiten Typ zuzuordnen wären:
Sie können u.a. die Struktur von Schlagzeilen in Presse und Werbung, die sprachli-
chen Unterschiede von Gratis-, Kauf- und Abonnementzeitungen, den Sprachge-
brauch in diversen Rubriken von Presse und Fernsehen oder die Syntax von Blogs
im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen betreffen. Zu den meisten Aspekten
gibt es, bezogen auf unterschiedliche Sprachen, detaillierte Arbeiten (verwiesen sei
wiederum auf die in Fußnote 25 angegebene Bibliographie).
Historisch-vergleichende Studien, die dem drittgenannten Typ entsprechen, nehmen
entweder die Entwicklung eines größeren Textsortenspektrums ins Visier (z.B. die
Nachrichtenvermittlung im Medium Fernsehen), oder sie konzentrieren sich, wie in
Abschnitt 2.2 skizziert, auf einzelne kommunikative Verfahren bzw. auf ausgewählte
syntaktische, phraseologische, lexikalische Merkmale.
Abb. 5 skizziert schematisch, wie ein sprach- und kulturkontrastiver Vergleich orien-
tiert sein könnte:

Abb. 5:  Textsorte als Vergleichsbasis

Vergleichende Untersuchungen lassen sich bi- oder multilateral durchführen, sodaß
eine Textsorte relativ zu verschiedenen kulturellen Umfeldern betrachtet werden
kann. Allerdings ist vor einem übergeneralisierenden Gebrauch des Merkmals ,kultu-
rell‘ bzw. ,kulturspezifisch‘ zu warnen.26 Die Auswertung kontrastiver Textvergleiche
ist immer nur relativ zu bestimmten Kommunikationsgemeinschaften sinnvoll, und
letztere können sehr wohl regional oder lokal begrenzt sein. Insofern kommt ein
übergreifender, von einer homogenen Gesellschaft ausgehender Kulturbegriff nicht in
Betracht, und entsprechend ist auch die Reichweite sprachlicher Befunde einzustu-
fen. Des weiteren sollte bedacht werden, daß Textsorten nicht in jedem Fall als kul-
turneutrale Invariablen gelten müssen. So kann eine Textsorte wie der Pressekom-
mentar oder die Fernsehnachricht durchaus je nach gesellschaftlichem Kontext un-
terschiedlichen Traditionen und Normen folgen, einen anderen Stellenwert im Medi-

26  Vgl. hierzu, aus unterschiedlichen Perspektiven, ausführlicher: Adamzik (2010), Hauser / Lugin-
bühl (2010), Lenk (2012a), Lüger (2013b), Bilut-Homplewicz (2015), Drewnowska-Vargáné (2015).
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enangebot einnehmen, was wiederum Auswirkungen auf die Rezeption, besonders
auf die Glaubwürdigkeit und die Relevanz der gemachten Aussagen hat – bis hin zu
Folgen für das gesamte Medium, hier: die Presse oder das Fernsehen. Das heißt
schließlich, die Rolle, die eine Textsorte in ihrem jeweiligen Umfeld spielt, ist von
vornherein mitzubedenken; oft mag es daher sogar sinnvoll erscheinen, als Analyse-
Grundlage nicht eine einzelne Textsorte, sondern einen Verbund von Textsorten zu
wählen (s. Abb. 5).
Auch wenn ohne Frage gesellschaftsübergreifende Entwicklungen und Globalisie-
rungstendenzen im Medienbereich wirksam sind, sollten also pauschale Verweise
auf die Kultur möglichst vermieden werden. Das u.a. auch deshalb, um der Gefahr
von Zirkularität zu begegnen:

„Wenn zunächst Vergleichskorpora zusammengestellt werden, die verschiedenen (wie
auch immer gearteten) kulturellen Kontexten entstammen und anschließend im Hinblick
auf Unterschiede analysiert werden, dann ist die Schlussfolgerung zirkulär, dass die vor-
gefundenen Unterschiede als kulturell bedingt einzustufen seien.“ (Hauser 2010: 154)

Trotz gewisser Bedenken hält man in kontrastiven Untersuchungen generell an der
Textsorte als Vergleichsgröße fest. So wählt man für P a r a l l e l t e x t a n a l y s e n  be-
vorzugt Beiträge aus, die zwar zeitgleich, aber unabhängig voneinander entstanden
sind, die sich auf eine analoge Thematik oder einen gemeinsamen Sachverhalt be-
ziehen und denen eine möglichst äquivalente kommunikative Funktion / Intentiona-
lität zuzuordnen ist. Ein so eingegrenzter Paralletext-Begriff hat den Vorteil, am ehe-
sten ein relativ homogenes Korpus erstellen zu können, auf spezielle Kontextbedin-
gungen einzugehen und schließlich eine vorschnelle oder stereotype Zuweisung von
„Kulturspezifik“ zu vermeiden.27 Mit einer solchen Vorgehensweise dürften sich nicht
nur Möglichkeiten erschließen, bestimmte Hypothesen zu überprüfen, sondern auch
die jeweilige Basis für den Vergleich von Texten und Textsorten nach Bedarf zu er-
weitern.

5.  Ausblick

Parallel zum Entwicklungstempo der heutigen Medien weist auch die Medienlingui-
stik eine große Dynamik auf. Geht man von den zahlreichen neueren Arbeiten aus,
kommt man um ein Fazit nicht herum: Die oft bemängelte ausschließliche Konzentra-
tion auf die Analyse verbaler Zeichen besteht in dieser Form kaum noch; unüberseh-
bar ist die Öffnung für veränderte Textsorten und Präsentationsformen, für multikoda-
le Textgestaltung und für Entwicklungen in den neuen Medien. Titel wie Neue Medi-
en – neue Formate (Bucher et al. 2010) oder Von der Zeitung zur Twitterdämmerung
(Rentel et al. 2014) bringen diesen Wandel schlaglichtartig zum Ausdruck. Dies be-
deutet gleichzeitig, daß der Aufgaben- und Gegenstandsbereich der Medienlinguistik
von größter Vielfalt und Heterogenität geprägt ist (Abb. 6 versucht eine stichwortarti-
ge Zusammenfassung). Eine im engeren Sinn linguistisch orientierte Herangehens-
weise würde, so viel dürfte feststehen, überall an ihre Grenzen stoßen und der Kom-
plexität heutiger Medienkommunikation nicht mehr gerecht werden. Insofern ist die
Forderung eines fachübergreifenden Vorgehens nur konsequent:

27  Exemplarisch führt dies zuletzt die umfangreiche, trilateral angelegte und mit mehreren Textsor-
ten operierende Studie von Ewa Drewnowska-Vargáné (2015: 100ff.) vor.
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„Fragen nach einer angemessenen Methodik oder nach dem Sprachgebrauch in publizi-
stischen Medien [...] greifen über die Medienlinguistik hinaus. Sie rufen nach Disziplinen-
übergreifenden Ansätzen, nach multi-, inter- und transdisziplinärer Forschung.“ (Perrin
2006: 31)

Abb. 6:  Gegenstands- und Aufgabenbereiche der Medienlinguistik

Gerade der Faktor Multikodalität/-modalität läßt erkennen, welche integrativen Bemü-
hungen notwendig sind, um die unterschiedlichen Zeichensysteme in der Analyse zu-
sammenzuführen. Bereits in einem herkömmlichen textlinguistischen Rahmen wer-
den Erkenntnisse und Methoden diverser Subdisziplinen, z.B. der Morphologie, der
Semantik, der Syntax oder der Rhetorik, berücksichtigt; hinzu kommen Anleihen bei
der Sozio- und der Gesprächslinguistik. Die Einbeziehung von Bild und Ton erfordert
eine zusätzliche Erweiterung des theoretisch-methodischen Instrumentariums. Daß
es mit einer einfachen Übertragung linguistischer Kategorien auf andere Phänomene
nicht getan ist, wurde bereits verschiedentlich festgestellt.
Medienkommunikation vollzieht sich bekanntlich nicht in einem gesellschaftlich neu-
tralen oder homogenen Raum. Immer sind bei der Analyse von Medientexten auch
Lesegewohnheiten, Präferenzen bestimmter Lesergruppen, politische und institutio-
nelle Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen, nicht zu vergessen die Neuerun-
gen, die technische Entwicklungen ermöglichen. So gesehen, ist es für Medienlingu-
isten selbstverständlich, sich ebenfalls in der Soziologie und der Kultur- und Politik-
wissenschaft umzusehen.
Ein spezielles Kapitel ist offenbar der Austausch mit der Publizistikwissenschaft und
der sog. Medienpraxis. So wünschenswert hier ein „transdisziplinärer Brückenschlag“
(Perrin 2006) auch wäre, so schlecht scheint es um die Realisierung zu stehen. So-
lange etwa um Präzision bemühte Sprachanalysen mit dem Vorwurf „fliegenbeinzäh-
lender Mikroanalyse“ rechnen müssen, scheint sich der Gedanke an einen fruchtba-
ren interdisziplinären Kontakt noch nicht ausreichend durchgesetzt zu haben. Dies-
bezüglich wäre also für die Medienlinguistik noch einiges an Überzeugungsarbeit zu
leisten.
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Tagungsbericht
Tschechisch auf Deutsch 4 „Varietäten und Lernvarietäten“
(Universität Regensburg, 18.-20. September 2015)

Christoph Mauerer

1. Veranstalter, Teilnehmerkreis und Ziele der Konferenz

Vom 18. bis 20. September 2015 fand an der Universität Regensburg die Tagung
Tschechisch auf Deutsch 4: Varietäten und Lernvarietäten statt. Sie ordnet sich in die
Tagungsreihe Tschechisch auf Deutsch ein, die das Bohemicum Regensburg-Pas-
sau seit 2006 veranstaltet und die sich mit den Fragen des Faches Tschechisch als
Fremdsprache v.a. für deutschsprachige Lerner auseinandersetzt. Diese Reihe er-
gänzt die sprachwissenschaftliche Forschung am Bohemicum, die u.a. auf das
sprachliche Management, aber auch auf den Sprachvergleich und den Sprachkon-
takt als Schwerpunkt abzielt.1

Die von Marek Nekula und Kateřina Šichová konzipierte und veranstaltete Tagung
war diesmal auf die Varietäten des Tschechischen ausgerichtet, die in der bohemisti-
schen Linguistik und in der Didaktik des Tschechischen nach wie vor einen aktuellen
Forschungsgegenstand darstellen; neu war die Fokussierung der Varietäten im Rah-
men des Faches Tschechisch als Fremdsprache. So stellte sich beispielsweise die
Frage, wie mit diesen Varietäten im Unterricht, in den Lehrwerken und bei der Lei-
stungsbewertung umgegangen werden kann.
Circa 60 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik
kamen dazu zusammen; neben den ČaF2-Lehrern nahmen auch Schuldirektoren und
Sprachwissenschaftler teil.

2. Programm

2.1.  Der erste Block der Konferenz war den Bereichen Wirtschaft und Sprachenpoli-
tik gewidmet. Gemeinsam mit Akteuren aus Politik und Wirtschaft sollte zunächst der
aktuelle sprachpolitische Rahmen des Tschechischen als Fremdsprache in Deutsch-
land, Bayern und Ostbayern abgesteckt werden. So hielt Generalkonsul M i l a n
Č o u p e k  bei der Eröffnung der Tagung ein Grußwort, in dem er die in den letzten
Jahren erfolgte politische Annäherung des Freistaats Bayern und der Tschechischen
Republik hervorhob. K a t e ř i n a  Š i c h o v á , die den Eröffnungsteil moderierte, führte
in das Thema Tschechisch in Bayern und Deutschland im soziokulturellen und spra-
chenpolitischen Kontext ein und stellte die Termini Minderheitensprache, Migranten-

1  Vgl. z.B. Nekula, M. / Šichová, K. / Valdrová, J. (Hrsg.) (2013): Bilingualer Sprachvergleich und Ty-
pologie Deutsch – Tschechisch. Tübingen.

2  Der Ausdruck ČaF – parallel gebildet zu DaF (Deutsch als Fremdsprache) – wurde als Abkürzung
für „Tschechisch als Fremdsprache“ so von den Organisatoren der Tagung gebraucht.
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sprache und Nachbarsprache in Bezug auf das Tschechische in den Raum. An-
schließend wurde in zwei Referaten die Rolle des Tschechischen für die deutsche /
bayerische Wirtschaft thematisiert. R i c h a r d  B r u n n e r , der Geschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer für Oberpfalz/Kelheim, beschrieb die enorm dynami-
schen deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen; speziell der Regierungsbezirk
Oberpfalz rage dabei angesichts von über 800 Unternehmen mit regelmäßigen Ge-
schäftskontakten in die angrenzende Region Pilsen heraus. Tschechien habe sich
dabei von einer „verlängerten Werkbank“ zu einem Innovations- und Technologie-
standort entwickelt. Jedoch seien beiderseits der Grenze bessere Kenntnisse der
Sprache und auch der Kultur des Nachbarn nötig, denn: „Die Projekte der Zukunft
werden komplexer!“ Jo a c h i m O s s ma n n , Leiter der Agentur für Arbeit Schwan-
dorf, führte die Thematik in Hinblick auf den Arbeitsmarkt fort; so betrage der Anteil
tschechischer Arbeitnehmer an den ausländischen Arbeitnehmern im ostbayerischen
Bereich mehr als 50%. Des Weiteren legte er Beispiele für aktuelle Stellenausschrei-
bungen vor, bei denen tschechische Sprachkenntnisse gefordert sind. Diese seien
v.a. gefragt bei Firmen mit Handelsbeziehungen zu tschechischen Unternehmen, bei
der Betreuung tschechischer Kunden sowie bei Oberpfälzer Betrieben mit Zweignie-
derlassungen im Nachbarland.
Im nächsten Referat ging M a r i a  K i n z i n g e r , die Ministerialbeauftragte für die Real-
schulen in der Oberpfalz, auf das Thema Tschechisch an Realschulen in der Ober-
pfalz ein. Demnach lernen derzeit 560 Oberpfälzer Realschüler im Rahmen eines
Wahlfachs die Nachbarsprache Tschechisch; dabei können sie auch ein Zertifikat
erwerben, um ihre erworbenen Kenntnisse nachzuweisen. Wie auch bei allen ande-
ren Vorträgen schloss sich eine lebhafte Diskussion an, bei der in diesem Falle Un-
terrichtende des Tschechischen an Oberpfälzer Schulen ihre Erfahrungen aus der
Praxis miteinfließen lassen konnten.

2.2.  Auf diese Eröffnungsvorträge folgte der zweite linguistisch-didaktische Teil der
Tagung. Den ersten fachwissenschaftlichen Impulsvortrag hielt V á c l a v  C v rče k
(Universität Prag, Ústav českého národního korpusu) zum Thema Jazykový standard
– teorie a praxe [Sprachlicher Standard – Theorie und Praxis]. Er stellte dabei die
Entwicklung der tschechischen Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert mit Fokus auf
die Varietäten des Tschechischen dar und nahm einen Vergleich zwischen den zeit-
genössischen Grammatiken Mluvnice současné češtiny, Akademická gramatika spi-
sovné češtiny und Moderní mluvnice češtiny vor. Dabei ordnete er das erste Werk
den deskriptiven Grammatiken, die möglichst wenig sprachliche Intervention fordern,
die letzten beiden hingegen den präskriptiven Grammatiken zu.
Den zweiten Impulsvortrag hielt die renommierte Autorin von ČaF-Lehrwerken L í d a
H o l á  (Czech Step by Step, Praha) zur Problematika běžně mluvené češtiny ve
výuce a v učebnicích čcj [Problematik des umgangssprachlichen Tschechischen im
Unterricht und in Lehrbüchern des Tschechischen als Fremdsprache]. Dabei betonte
sie, dass viele weit verbreitete Meinungen über das Tschechische als Fremdsprache
– z.B. dass tschechische Muttersprachler mit Tschechisch-Lernern besonders lang-
sam und hochsprachlich reden würden – an der Realität vorbeigingen und von Stu-
dien widerlegt werden. Des Weiteren stellte sie einige Herangehensweisen von
Lehrbuchautoren vor. Dabei verwenden einige ausschließlich spisovná čeština, man-
che mitunter sogar geradezu altertümliche sprachliche Formen; einige der genannten
Beispiele sorgten bei den Zuhörern für Erheiterung. Als Fazit forderte die Referentin
dazu auf, bei spisovná čeština, hovorová čeština oder obecná čeština nicht in Kate-
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gorien wie „richtig“, „schön“ oder „hässlich“ zu denken, sondern jeder dieser sprachli-
chen Varietäten je nach Situation Raum zu geben. Außerdem stellte sie die Frage,
ob das spisovná čeština nicht im Grunde auch für tschechische Muttersprachler als
eine Art Fremdsprache betrachtet werden sollte, was in den Wortmeldungen in der
anschließenden Diskussion überwiegend Zustimmung fand. In einem weiteren Dis-
kussionsbeitrag wurde die Meinung geäußert, dass die Unterschiede zwischen den
Varietäten des Tschechischen zwar durchaus bedeutsam, jedoch nicht vergleichbar
seien mit der Varianz innerhalb des Deutschen, die vor allem angesichts der (Basis-)
Dialekte im süddeutschen Raum auch fortgeschrittene Deutsch-Lerner mitunter vor
Verständnisprobleme stelle.
Einen Bericht aus der gesellschaftlichen Praxis lieferte Pa v e l  Pe če n ý  (Universität
Prag, ÚJOP) mit seinem Vortrag zum Thema Zkoušky z češtiny pro cizince a jazyko-
vé variety [Tschechischprüfungen für Ausländer und Sprachvarietäten]. Er stellte in
seinem Beitrag das System von Prüfungen im Rahmen von Migration und Integration
sowie die Zertifizierte Tschechisch-Prüfung für Ausländer (CCE) vor. Besonders ging
er darauf ein, wie in der Aufgabenstellung und in der Leistungsbewertung dieser Prü-
fungen mit Sprachvarietäten gearbeitet wird.
N a děž d a  S a l mh o f e r o v á  (Universität Wien, Zentrum für Translationswissen-
schaft) wies in ihrem Vortrag Varietäten als Ressource für den Erwerb der Textkom-
petenz darauf hin, dass heterogene Gruppen (Tschechisch als Erst-, Zweit- oder
Fremdsprache) in Sprachkursen nicht von Nachteil sein müssen; vielmehr können
die Teilnehmer davon profitieren und eine große Bandbreite an (Lern-)Varietäten nä-
her kennenlernen. Im Übrigen sei in Österreich ohnehin die innere Mehrsprachigkeit
im Kontinuum zwischen der deutschen Standardsprache und den bairischen Dialek-
ten stark ausgeprägt, was das sprachliche Bewusstsein der Studenten stärkt und von
ihnen sogar in tschechischen Textarbeiten reflektiert wird.
P e t r  Ná d e n í če k  (Universität Kiel, Institut für Slawistik/ AV ČR, ÚJČ Praha) bezog
sich in seinem Vortrag Zur Vermittlung der Wortbildung im ČaF-Unterricht und in
Lehrwerken auf Lernvarietäten und plädierte dafür, bei sprachlichen Unzulänglichkei-
ten von sekundären Sprechern nicht automatisch von „Fehlern“ zu sprechen; bei ge-
bildeten Wortformen, die nach der tschechischen Grammatik theoretisch möglich wä-
ren (z.B. přítelka statt přítelkyně) spricht Nádeníček stattdessen von Abweichungen.
In seinem Fazit plädierte er dafür, durch Wortbildungsübungen die ČaF-Lerner zu
Kreativität und Mut zu eigenen Bildungen anzuregen.
R a i ja  H a u c k  (Universität Greifswald, Institut für Slawistik) sprach zur Thematik
Varietäten im ČaF-Unterricht: Anmerkungen aus slawistischer Sicht. Die Teilnehmer
ihrer Sprachkurse haben meist einen slawischen (erst-, zweitsprachlichen) oder sla-
wistischen Hintergrund. Angesichts dieser Tatsache verweist sie darauf, dass mithilfe
von Varietäten auch Sprachgeschichte dargestellt werden kann: so weisen beispiels-
weise die mährischen Varietäten auch oftmals Formen auf, die in anderen slawi-
schen Standardsprachen ebenfalls existier(t)en.

2.3.  Im weiteren Verlauf wurden zwei Sektionen gebildet. Die Vorträge der Sektion 1
behandelten das Thema ČaF in der Hochschulausbildung – spezielle Zielgruppen.
L a d i s l a v a  Ho l u b o vá  (OTH Amberg-Weiden, Sprachenzentrum) erläuterte dabei
die Besonderheiten des Písemný projev studentů s českým jazykovým pozadím
[Schriftlicher Ausdruck von Studenten mit der Herkunftssprache Tschechisch]. So
hätten die Studenten oftmals große Probleme mit den diakritischen Zeichen und ver-
wenden häufig in unpassender Weise obecná čeština. Es schloss sich eine rege Dis-
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kussion an, wie derartige studentische Arbeiten durch den Lehrenden zu bewerten
seien.
L e n k a  Ne r l i c h  (Universität Regensburg, Institut für Slawistik) widmete ihren Vor-
trag den Lingvistické aspekty v kurzech češtiny pro německé studenty s českým
jazykovým pozadím [Linguistische Aspekte in Tschechischkursen für deutsche Stu-
denten – Herkunftssprecher des Tschechischen]. Wie ihre Vorrednerin wies auch sie
auf die speziellen sprachlichen Unzulänglichkeiten hin, die bei dieser Zielgruppe oft-
mals auch nach mehreren Semestern Unterricht noch bestehen. Sie begründete die-
se Situation damit, dass die Studenten zwar Tschechisch sprechen und verstehen
würden, jedoch kaum ein Bewusstsein für die tschechische Sprache hätten, ebenso-
wenig für ihre Entwicklung und für die gegenwärtige sprachliche Situation in der
Tschechischen Republik. Eine Reflexion dieser Aspekte helfe den Studenten, das
komplexe Verhältnis von Standard und Substandard im gegenwärtigen Tschechi-
schen besser zu verstehen und auf dieser Grundlage ihren sprachlichen Ausdruck zu
verbessern.
Die Vorträge der Sektion 2 hatten Künstlerische Ansätze im ČaF-Unterricht zum The-
ma. M a r e k  L o l l o k  (Universität Brünn, PdgF, KČJL) referierte zu Mezi spisovným
a nespisovným: Potenciál uměleckých textů ve výuce čcj [Zwischen schriftsprachlich
und nicht-schriftsprachlich: Das Potenzial künstlerischer Texte im ČaF-Unterricht]. Er
nannte Argumente für die Nutzung von Belletristik im ČaF-Unterricht, ging jedoch
auch auf potenzielle Schwierigkeiten ein. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er
dem Potenzial künstlerischer Texte zur Vermittlung eines Bewusstseins für die ver-
schiedenen Schichten der tschechischen Sprache, v.a. der Unterschiede zwischen
schriftsprachlichen und nicht-schriftsprachlichen, umgangssprachlichen Formen; zu
dieser Problematik legte er ein paar Abschnitte aus der neueren tschechischen Lite-
ratur vor und kommentierte diese.
Der zweite Vortrag in Sektion 2 von Z b y něk  F i š e r  (Universität Brünn, FF, ÚČLK)
trug den Titel Kreatives Schreiben als Weg zum erfolgreichen Handeln – Lernvarie-
täten. In seinem Beitrag wurden die Möglichkeiten von kreativen Schreibtechniken
als Hilfe bei Spracherwerb und -unterricht vorgestellt und diskutiert. Demnach inte-
grieren Lernende die kreativen Arbeitsverfahren als Mittel zur Lösung unterschiedli-
cher Probleme, die in der Kommunikation entstehen. Die Arbeitsverfahren des krea-
tiven Schreibens bieten sich dabei als Lernvarietäten an, die als didaktische Innova-
tion im Fremdsprachenunterricht angewandt werden können.

2.4.  Den letzten Abschnitt bildeten wiederum Plenarvorträge. Ja n a  S v o b o d o v á
(Universität Ostrava, PdgF, Katedra českého jazyka) referierte zum Thema Pojetí
spisovnosti v české škole dřívě a dnes [Auffassung der Schriftsprachlichkeit in der
tschechischen Schule früher und heute]. Sie führte aus, dass Studien zufolge in der
tschechischen Öffentlichkeit sehr unterschiedliche Meinungen darüber vorherrschen,
was mit dem Begriff „tschechische Schriftsprache“ eigentlich gemeint ist. Ebenso ge-
hen die Ansichten zur Frage, wie wichtig oder unwichtig es sei, schriftsprachlich zu
kommunizieren, bei den befragten tschechischen Muttersprachlern weit auseinander.
Der Beitrag von M i l a n  H r d l i čka  (Universität Prag) trug den Titel Spisovná čeština
a obecná čeština ve výuce cizinců [Schriftsprachliches Tschechisch und Gemein-
böhmisch im Ausländerunterricht]. Er forderte darin, dass Tschechisch-Lernende be-
reits in den Anfängerkursen mit der gegenwärtigen sprachlichen Situation in der
Tschechischen Republik vertraut gemacht werden sollen. In den einzelnen Texten
der Lehrbücher sollte seiner Meinung nach grundsätzlich entweder alles schrift-
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sprachlich oder alles gemeinböhmisch verfasst sein, aber nicht unsystematisch ge-
mischt. Wenn Gemeinböhmisch oder mährischer Interdialekt in den Lehrwerken vor-
kommen, sollten die abweichenden Endungen / Sprachformen markiert sein.
K a t e ř i n a  Š i ch o v á  (Universität Regensburg, Bohemicum) erläuterte in dem so-
ziolinguistisch ausgerichteten Vortrag die Frage Kdo a jak rozhoduje, co je jazykový
standard? [Von wem und wie wird bestimmt, was sprachlicher Standard ist?]. Sie
wandte das Modell des sozialen Kräftefelds der Standardvarietät von Ulrich Ammon
auf das Tschechische als Fremdsprache an. Anhand von Ergebnissen ihrer Feldfor-
schung konnte sie zeigen, wie die einzelnen Instanzen (z.B. Lehrer als Normautoritä-
ten oder Sprachexperten) in der sozialen Praxis mit Varietäten umgehen.
M a r e k  Ne k u l a , der Leiter des Bohemicums Regensburg-Passau, moderierte die
Abschlussdiskussion des wissenschaftlichen Teils der Tagung, in der die Tagungs-
ergebnisse zusammengefasst wurden. Diese werden im Winter 2016 im Band Varie-
ty češtiny a čeština jako cizí jazyk [Varietäten des Tschechischen und Tschechisch
als Fremdsprache]3 publiziert.

3  Nekula, M. / Šichová, K. (Hrsg.): Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk [Varietäten des Tschechi-
schen und Tschechisch als Fremdsprache]. Praha.
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Heringer, Hans Jürgen (2015): Linguistische Texttheorie.
Eine Einführung. Tübingen: Francke (= UTB), 219 S., 22,99 €.

Ich beginne diese Rezension mit der globalen Wertung, dass dieses Buch ein sehr
gutes Buch ist, und gehe damit das vom Autor (auf S. 171) genannte Risiko ein: Ich
muss hier also nun den kataphorischen Weg des Argumentierens einschlagen und
meine Behauptung begründen. Im Groben lobe ich dieses Buch aus folgenden Grün-
den.

Der Aufbau und die Gliederung des Buches sind logisch,
das Buch enthält alle relevanten Themen der Textlinguistik.
Mit etwas linguistischem Vorwissen kann man die Reihen-
folge der Kapitel bei der Lektüre jedoch beliebig auswählen
– ohne den roten Faden zu verlieren. Es ist im Prinzip also
modular gebaut (vgl. S. 115).
Das Buch zeichnet sich durch ein richtiges Maß an Theorie
aus. Die angewendeten Formalisierungen und Skalierun-
gen (u.a. die Bspe. auf den Seiten 22, 27, 55) werden nie-
mals als Selbstzweck empfunden, sondern stehen in einer
praktischen Gebrauchsperspektive und immer in einem
ausgewogenen Verhältnis zur Empirie.
Das Buch ist unkonventionell geschrieben: Fakten werden
aus einer kritischen Distanz präsentiert von einem Autor mit

immensem Wissen, der sich (deshalb?) stellenweise auch eine emotional gefärbte
Metaperspektive leisten kann (vgl. z.B. S. 130).
Der Text wird als dynamisches Ganzes präsentiert, in dem die Fäden verschiedener
linguistischer Teildisziplinen zusammenlaufen. Wenn man das Buch einmal gelesen
hat, kann man feststellen, dass auch alle sieben Textualitätskriterien der „Klassiker“
de Beaugrande und Dressler mit aufgenommen sind – jedoch nicht in einer schola-
stischen Reihenfolge, sondern dort, wo sie – auch in verdeckter Weise – am besten
hinpassen. Im Einzelnen ließe sich das folgendermaßen ergänzen:
Im Einführungskapitel „Grundfragen und Grundlagen“ geht es eben um grundlegende
Fragen wie „Was ist und was soll Textlinguistik“, „Was ist ein Text“. Ausgehend von
einer grundsätzlichen Gegenüberstellung von Satz und Text, wird jener der Langue,
dieser der Parole zugeschrieben. Und: Der Text sollte im Unterschied zum Satz ei-
nen inneren (auch strukturellen) Zusammenhang aufweisen, der in der Deutung des
Rezipienten „entsteht oder besteht“ (S. 12). Das ist zugleich ein Übergang zum näch-
sten Kapitel, das von Kohärenz (und Kohäsion) handelt. Dass einer der Wege zur
Kohärenz auch über die Kohäsion und ihre bottom-up-Ausrichtung führt, zeigt der
Autor an semantischen Relationen im Text, die er mithilfe von Konnektoren veran-
schaulicht, was auch als eine didaktisch nützliche Herangehensweise angesehen
werden kann. Und man sieht so, dass für die Textkohärenz auch das Wechselver-
hältnis zwischen Syntax und Semantik von Bedeutung ist. Etliche Umformungen und
andere linguistische Proben demonstrieren das. Solche paraphrasierenden proposi-
tionalen Rekonstruktionen (Reformulierungen) werden auch angewendet, um ver-



99

schiedene Formen der nominalen Prädikation in verbale aufzulösen („aufzudröseln“
(S. 29)).
Das Kapitel zur Deixis klärt ein für alle Mal den Unterschied zwischen Deixis und
Anaphorik und dass temporale Deixis möglich ist, weil Zeit „nach Raum“ metaphori-
siert wird (S. 32). Es leuchtet auch ein, dass ein Synsemantikon zwar ein Anteze-
dens sein kann, jedoch nicht zugleich auch ein referenzieller Bezugsausdruck (Kata-
phorik). Koreferentielle Verweisketten (S. 36) werden am Text demonstriert, und auf-
gelistete Verweisregeln (S. 38) sollen im Zweifelsfall bei der Suche nach dem richti-
gen Antezedens behilflich sein (Rezipientenperspektive). Eine Anaphernklassifikation
legt auch das Verständnis des Begriffs bridging nahe. Es wird nicht übersehen, dass
Anapher einer der wenigen mehrdeutigen Termini ist (S. 41).
Semantische Relationen bilden auch den Kern des Kapitels 4 („Der semantische Ge-
halt“). Vor dem Hintergrund der Abgrenzung zwischen Explizitem und Implizitem wer-
den Begriffe präsentiert wie Folgerungen, Inferenzen, Implikatur und Implikation, As-
soziationen und Präsuppositionen. Und „oft scheint schwer zu entscheiden, ob eine
Präsupposition oder eine Implikation anzusetzen ist“ (S. 61).
Das Problem des Textverstehens (Sinn, Intention) wird im Zusammenhang mit
Sprechakten angegangen (5. Kapitel); mitberücksichtigt sind auch monologische
Texte (S. 64). Sprechaktverben / Redeverben (S. 65) spielen dabei eine wichtige
Rolle (auch später, als trigger, als Performative, S. 93). Klargestellt wird, dass
Sprechakte meist komplex sind, wobei Sprechaktsequenzen eine Hierarchie von
gleichzeitig vollzogenen Sprechakten subsumieren lassen (S. 70). Um den Zusam-
menhang zwischen Intentionen und Textfunktionen kommt man dabei nicht herum.
Verwiesen wird weiterhin darauf, dass jeder Text mehrere Verständnisse zulässt
(Lesarten?) und dass das Verstehen im Wesentlichen das Erfassen des (Mit)gemein-
ten bedeutet (vgl. Kapitel 4).
Das Wissen als zentrale Kategorie des Textverstehens wird im 6. Kapitel weiter the-
matisiert, besonders unter dem Gesichtspunkt des Kontextes und der Situation. Un-
ter die Lupe genommen werden Arten des Wissens und Möglichkeiten, wie sie im
Verstehensprozess aktiviert werden (können). Skripts sind demnach nichts anderes
als animierte Szenen (Frames) (S. 85).
Das „Spielprotokoll“ (S. 86) ermöglicht lokale Kohärenz, den Übergang (transition)
zum nächsten Satz, welcher semantisch vorgeprägt ist. Diesen an sich banalen As-
pekt finde ich zentral, er spricht unweigerlich für die dialektische Abhängigkeit von
top-down- und bottom-up-Prozessen (S. 197). Die Ausarbeitung und Systematisie-
rung der trigger und transitions halte ich im Buch für eines der gelungensten Kapitel
überhaupt (S. 78ff.).
In Kapitel 7 wird nun der lokalen Kohärenz aus dem 6. Kapitel die globale Kohärenz
gegenübergestellt, wobei sich alles um das Textthema dreht. Hervorzuheben sind
dabei vor allem zwei Fragen: Wie werden die Themen in verschiedenen Textsorten
strukturiert? Welche zwei Methoden empfiehlt der Autor, mit denen man vom Text
zum Textthema gelangen kann? Eine gute Kombination von Theorie, Empirie und
Didaktik.
Im 8. Kapitel werden modulare und elektronische Texte näher vorgestellt. Multi-
medialität (S. 117) wird angesprochen, ebenso Hypertextualität und Internet. Hierbei
sei nur erwähnt, was vielleicht schon am Anfang dieser Besprechung hätte stehen
sollen: Der Autor bietet zu diesem Buch einen elektronischen Paralleltext, der sehr
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viel umfangreicher ist und der vor allem ein variationsreicheres Textkorpus bietet.
Wer sich mit elektronischen Medien gut auskennt, für den muss es ein Genuss sein,
nach der Lektüre dieses analogen Buches noch in das elektronische Begleitbuch
„abzutauchen“.
Kapitel 9 befasst sich mit Textsorten, Texttypen, Textfamilien, Textmustern und Text-
formularen. Der Autor geht der Frage nach, ob Textsorten systematisierbar sind. Das
Ordnungskriterium Textfunktionen und diesen zugrunde liegende Intentionen werden
mit Skepsis betrachtet (vgl. Kapitel 5). Für einige Textsorten werden exemplarisch
Kennzeichen angeführt (Vokabularien, Nominalstil, Funktionsverben).
Im Kapitel zur Intertextualität wird der Teilaspekt ,Ethik im wissenschaftlichen Dis-
kurs‘ ins Zentrum der Betrachtung gerückt: Die Konsequenz des Zitierens als eines
Sprechaktes sui generis. Daran schließt der Autor verschiedene andere Spezialfälle
von Intertextualität, und zwar Anspielung, Variation und Parodie, an (S. 144). Als
Letztes das Plagiat und das Selbstplagiat. Stichwort dabei ist die „wissenschaftliche
Hygiene“ – wie viel vom Gleichen darf an mehreren Stellen publiziert werden?
Im 11. Kapitel ist die Rede von Text und Stil. Der Autor geht von der Prämisse aus,
dass Stil nicht nur auffällig ist, sondern auch unauffällig. Weitere Subthemen in die-
sem Kapitel sind Stilanalyse (S. 153) und Stilkritik (S. 154), Linguisten-Stil (S. 155)
und Personalstil (S. 156) sowie die ich-Vermeidung (S. 158).
Auch historische Dimensionen des Textes kommen im Buch zum Tragen – mit Bezug
auf die Textkritik und Textbewertung (Kapitel 12.1). Der Autor versteht sie auf inter-
essante Weise zu präsentieren. Die Ausführungen sind auch für jemanden, der nicht
speziell von diachroner Textlinguistik begeistert ist, alles andere als langweilig. Das
zentrale Kapitel 12.2 thematisiert kritische Texte, auch Rezensionen – insofern für
jemanden, der ein Buch zu besprechen hat, sehr willkommen. Im Rahmen des Unter-
kapitels 12.3 („Textverständlichkeit und Informativität“) wird das Projekt „Leichte
Sprache“ berührt (S. 176) und eindeutig abgelehnt mit der ironischen Begründung:
„Schwierige Gedanken gehören einfach abgeschafft.“ (S. 179)
Sich nach dem Sinn eines literarischen Texts zu fragen, sei „diffizil“ (Kapitel 13). Ist
mit genießen und lehren schon alles erledigt? Es komme auf die Textrezeptionen an,
diese „sind eine Frage des gemeinsamen Wissens“ (S. 186). Voraussetzung für ge-
glücktes Verstehen sei die Berücksichtigung eines f-Operators, der den literarischen
Text als fiktional verstehen lässt. Was die Interpretation von literarischen Texten an-
belangt, sollte man infolge ihrer Einmaligkeit nach Heringer zwischen Verstehen,
Deuten und Interpretieren unterscheiden. Und hier findet sich auch bereits ein Über-
gang zum letzten Kapitel: „Lesen und Schreiben“. Lesekompetenz sei nicht veranlagt
wie der Spracherwerb (S. 198), sie müsse gelernt und automatisiert werden.
Einige formale Inkonsequenzen (eher optischen Charakters) haben sich in den Text
eingeschlichen, die in einer weiteren Ausgabe eventuell berücksichtigt werden könn-
ten.
Das Register könnte etwas erweitert werden. Man vermisst etwa das Stichwort ,Dis-
kurs‘, das im Fließtext selbst häufig vorkommt. Auch das Stichwort ,(Text)syntax‘ wä-
re nicht fehl am Platz. Das Stichwort ,Wissen‘ spielt im Buch eine zentrale Rolle, ist
aber im Register m.E. nicht entsprechend vertreten: Einige im Buch erwähnte Wis-
sensarten, die man mit adjektivischem Attribut bezeichnet, fehlen (z.B. reziprokes,
syntaktisches, gesamtes, individuelles, gestuftes, koordiniertes, gegenseitiges Wis-
sen). Es wäre auch übersichtlicher, wenn alle adjektivischen Bezeichnungen unter
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dem Stichwort ,Wissen‘ angeführt würden (vgl. ,enzyklopädisches Wissen‘). Stich-
worte am Buchrand sind bisweilen groß, gelegentlich klein geschrieben (vgl. S. 34,
37, 43, 44, 51).
Ich erlaube mir am Ende doch noch einen – anaphorischen – Rückblick, um damit
eine Brücke zur Einleitung zu schlagen. Die Lektüre dieses Buches lässt einen nicht
kalt (vgl. Kafkas komplexe Metaphorik über „das gefrorene Meer in uns“ aus dem
Vorwort). Und – wenn das Buch von etwas überzeugt, dann vom Inhalt des 14. Kapi-
tels: Das Lesen ist eine produktive Handlung. Bei der Lektüre dieses Buches wird
man einfach mitgerissen – nicht zuletzt durch den stellenweise vom Autor ange-
schlagen Plauderton. Ich fühle mich nach dieser Lektüre vor Beginn des neuen Se-
mesters bestens gewappnet für die Arbeit im textlinguistischen Seminar. Somit erfüllt
das Buch auch DaF-gerechte didaktische Erwartungen.
Damit den Kriterien eines wertenden Gutachtens vollends Genüge getan wird und
Geschmacksurteile „außen vor bleiben“ (S. 174), seien abschließend einige Aussa-
gen angeführt, die auch auf dieses Buch zutreffen (S. 188):
„Man delektiert sich und wird delektiert,
· wenn man einen oft schwierigen Text verstanden hat,
· wenn man ein Aha-Erlebnis hatte, etwa weil man auf den tieferen Sinn des vor-

dergründig simplen Texts gekommen ist,
· wenn man den Text spannend und interessant findet,
· wenn die ungewöhnliche Sprache einen anmacht,
· wenn der Text einem Rätsel aufgibt.“
Wäre es ein Einwand, wenn diese Kriterien nicht nur für literarische Texte Geltung
hätten?

Stojan Bračič
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Drewnowska-Vargáné, Ewa (2015): Pressediskurse im Kontrast.
Paralleltextanalysen zum Deutschen, Polnischen und Ungarischen.
Landau: VEP, 620 S., 34,90 €

Das hier zu rezensierende Buch ist eine gekürzte und aktualisierte Fassung der Ha-
bilitationsschrift von Ewa Drewnowska-Vargáné von der Universität Szeged (Un-
garn), die sich als Ziel setzt, „kommunikationskulturelle Tendenzen in den Pressetex-
ten der drei Diskursgemeinschaften herauszuarbeiten“ (S. 9). Zwei Perspektiven sind
hier grundlegend: textsortenspezifische und textsortenübergreifende. Wir haben es
also mit einer Arbeit zu tun, die versucht, und das ist ein gelungener Versuch, die
text- und diskurslinguistischen Ansätze um die kontrastive, eigentlich um die kultur-
konstrastive Perspektive, zu ergänzen.

Die Arbeit besteht aus vier umfangreichen Kapiteln, in de-
nen zunächst das Forschungsdesign, die textsortenspezifi-
sche Vergleichsperspektive, die textsortenübergreifende
Vergleichsperspektive diskutiert werden, um dann die Er-
gebnisse der Analysen im letzten zusammenfassenden Ab-
schnitt zu präsentieren.
Im ersten Kapitel werden die Grundlagen der Textlinguistik
sowie der Diskurslinguistik jeweils mit einer vertieften theo-
retischen und methodischen Reflexion über die kontrastive
Herangehensweise sowie über die Erkenntnisinteressen die-
ser Perspektive dargestellt. Vereinfacht gesagt: Die Autorin
baut ein Korpus auf mit unterschiedlichen Textsorten wie Le-
serbriefen, harten Nachrichten, Interviews und Kommentaren

aus der polnischen, deutschen und ungarischen Presse und fragt, „inwiefern die je-
weils untersuchten Textsorten hinsichtlich ihrer Funktionen und Strukturen gebunden
bzw. standardisiert sind“ und „inwiefern die Reflexion des Kosovo-Krieges z.B. im
Gebrauch bestimmter argumentativer Topoi oder bestimmter metaphorischer Kon-
zepte in den Texten der drei Diskursgemeinschaften unterschiedlich ausfällt“ (S. 14).
Zu Recht setzt sich die Autorin mit den Zielen und Methoden der kontrastiven Texto-
logie sowie mit dem Konzept des tertium comparationis auseinander und diskutiert
gekonnt die gängigen Ansätze, um für die eigene Forschung ein Analysemodell zu
erarbeiten. Wichtig ist dabei die Feststellung, dass „eine sprach- und kulturkontrasti-
ve Diskursanalyse nicht nur wegen der anderen Konstellation, sondern v.a. bereits
wegen des nicht immer von vornherein strikt zu bestimmenden Status der tertia com-
parationis einer in vielerlei Hinsicht anderen Methodik bedarf als eine einzelsprachli-
che“ Untersuchung (S. 68). Kulturkontrastive text- und diskurslinguistische Arbeiten
erfordern ein flexibles, für die Komplexität des analysierten Gegenstandes sensitives
Methodenset, weil es sich hier nicht um Kontraste als abgeschlossene Phänomene
handelt, sondern als relative und kulturspezifische Erscheinungen.
Das Textkorpus als forschungspraktische Manifestation des Pressediskurses unter-
gliedert Drewnowska-Vargáné in zwei Teildiskurse, die nach unterschiedlichen Prin-
zipien konzipiert werden: einen Teildiskurs, der nach dem pragmatischen Prinzip aus
einer Textsorte ‚Leserbrief‘ zusammengestellt wird, und einen zweiten Teildiskurs,
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der, aufgebaut nach dem thematischen Prinzip, aus mehreren dieselbe Problematik
betreffenden Textsorten besteht. Das erste Korpus fungiert als Grundlage für die
kontrastive textlinguistische Analyse, das zweite für die kulturkontrastive diskurslin-
guistische Untersuchung. In dem Zusammenhang ist auch die Reflexion der Spezifik
der drei journalistischen Diskursgemeinschaften sinnvoll, wobei hier eventuell stärker
auf die Spezifik der journalistischen Kulturen, wie dies auch Luginbühl (2014) tut,
eingegangen werden könnte. In den weiteren Teilen der methodischen Reflexion er-
fahren wir, dass sich die Autorin beim textsortenspezifischen Vergleich der unilatera-
len bzw. semasiologischen Methoden bedient, wobei hier die Textsorte ‚Leserbrief‘
aus dem deutschsprachigen Raum die Bezugsgrundlage für das Polnische und Un-
garische bildet. Zwecks des textsortenübergreifenden Vergleichs verwendet sie zur
Bildung des tertium comparationis das onomasiologische Verfahren, indem sie sol-
che Kategorien heranzieht wie Textfunktion, Metapher, Anredeform, argumentative
Stilfigur usw., die die Autorin als universelle Kategorien der Paralleltextanalyse ver-
steht.
Der erste analytische Teil ist der textsortenspezifischen Vergleichsperspektive ge-
widmet. Verglichen werden miteinander einzelne Textsorten wie Leserbriefe, harte
Nachrichten, Interviews und Kommentare. Die Autorin entscheidet sich dabei für die
Methode des bilateralen Vergleichs und stellt dabei fest:

„Für eine textsortenspezifische Annäherung bietet sich somit ein Verfahren mit einem se-
masiologischen TC an, in dem die Merkmale der Textsorte ‚Leserbrief‘ im Deutschen die
Bezugsgröße darstellen“ (S. 125).

Es ist aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar, dass ein solches Verfahren ge-
wählt wird, zumal auch in den jeweiligen Forschungsräumen zu dieser Textsorte un-
terschiedlich geforscht wird – oder gar nicht. Es bietet sich tatsächlich an, aus for-
schungspraktischen Gründen die ausgearbeiteten Merkmale einer Textsorte als
Grundlage für die Analyse dieser Textsorte in den anderen Diskursgemeinschaften
zu übernehmen. Ich frage mich dann nur, inwiefern die Befunde der Analyse etwas
über die kulturspezifischen Aspekte dieser Textsorte aussagen. Die Bedenken finden
aber keine Bestätigung. Drewnowska-Vargáné verfährt in ihren Analysen doch ono-
masiologisch und schreibt:

„Für die Paralleltextanalyse werden größtenteils onomasiologische TC ausgewählt, die
aus den oben thematisierten textsortenspezifischen Kennzeichen des Lesebriefs resultie-
ren und zugleich dazu geeignet sind, gegebenfalls kulturspezifische Unterschiede aufzu-
zeigen“ (S. 133).

Es ist aus meiner Sicht eine optimale Entscheidung. Das tertium comparationis wird
hier zwar semasiologisch begründet, jedoch nicht gesetzt, denn mittels der bottom-
up-Perspektive sowie des interlinguistischen Vergleichs im Sinne von Bilut-Homple-
wicz (2008) werden durch die Berücksichtigung der polnischen und polonistischen
sowie ungarischen Arbeiten zu einer konkreten Textsorte ihre spezifischen Merkmale
erarbeitet, die einen übereinzelsprachlichen und übereinzelkulturellen Charakter auf-
weisen und eine solide Grundlage für kulturkontrastive Arbeiten darstellen. Wichtig
ist, dass Drewnowska-Vargáné ein solches Verfahren für die Erarbeitung des tertium
comparationis bei jeder analysierten und verglichenen Textsorte praktiziert. Wie die
Autorin konkret arbeitet und zu welchen Ergebnissen sie kommt, werde ich exempla-
risch an einer analysierten Textsorte zeigen, nämlich am Beispiel des Kommentars.
Als textsortenspezifische Merkmale identifiziert sie folgende: die kommunikative
Funktion, das Aufbauprinzip und zentrale Aufbaukomponenten, die Kommunikations-
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modalität und die Mehrfachautorenschaft. Die jeweiligen Merkmale werden jeweils
mit der Berücksichtigung der aktuellsten Fachliteratur kritisch diskutiert, um daraus
für die Zwecke des Paralleltextvergleichs Forschungsfragen abzuleiten, wie z.B.:
Welche formalen argumentativen Schemata im Sinne von Kienpointer liegen dem
Erklären, dem Bewerten und dem Unterhalten mittels argumentativer Topoi zugrun-
de? Oder: Welche Rolle spielt die fakultative Meinung des Opponenten, d.h. die
fremde Position in den drei Kommentardiskursen? Diese Fragen bilden die Grundla-
ge für die Analyse der Textsorte ,Kommentar’ in den drei Diskursgemeinschaften. Die
Autorin führt diese Analyse gekonnt und sehr präzise durch, so dass diese für den
Leser sowohl methodisch als auch im Hinblick auf die empirischen Befunde gut
nachvollziehbar ist.
Wichtig erscheint, dass die untersuchten Belege auch ins Deutsche übersetzt wur-
den, denn damit wird der Einblick in die Argumentationsschritte der Autorin deutli-
cher. Die Befunde der empirischen Analyse sowie einige Analysekriterien werden
auch an vielen Stellen mit den Befunden aus aktuellen Untersuchungen konfrontiert
und kritisch diskutiert wie z.B. die Diskussion über die argumentativen Topoi und ihre
Spezifik. Hochgeschätzt werden muss die Zusammenfassung der Analyseergebnis-
se, in der zum einen das Prototypische der jeweiligen Textsorten in den drei Diskurs-
gemeinschaften erschlossen wird, hier des Kommentars, und in der zum anderen die
Befunde kommentiert und erklärt werden. Damit gelingt der Autorin tatsächlich eine
kulturlinguistische und kulturkontrastive Analyse, die nicht auf Stereotypisierung und
unnötige Generalisierungen abzielt. Die Autorin fragt dann: Inwiefern lassen sich
Merkmale feststellen, die jeweils dieselben Textsorten kommunikationskulturell prä-
gen und diese evtl. von äquivalenten Textsorten der beiden anderen Diskursgemein-
schaften unterscheiden; sie versucht – vor dem Hintergrund der in der Einleitung des
Kapitels formulierten Forschungsfragen – die Befunde der Analyse detailliert und
sehr präzise zusammenzustellen, um dadurch die Kontraste in der Realisierung der
Textsorte in den drei Diskursgemeinschaften zu erfassen. Dabei stellt Drewnowska-
Vargáné fest:

„Im Kommentardiskurs der drei journalistischen Gemeinschaften wurden ‚kreative‘ meta-
phorische Konzepte eruiert, die im Sinne der obigen Hypothese die jeweilige diskursge-
meinschaftsspezifische Reflexion des Kosovo-Kriegs kennzeichnen: im deutschen Dis-
kurs sind es v.a. die plakativsten Konzepte: UNTÄTIGES POLITISCHES IST SCHWEI-
GEN bzw. MILOSEVICS POLITISCHES VERHALTEN IST AUTISMUS […]. Den polni-
schen Diskurs zeichnen ‚kreative‘ Konzepte aus, welche im Vergleich zu denen der bei-
den anderen Diskursgemeinschaften ironisch-sarkastisch erscheinen, wie z.B. POLI-
TISCH ANDERS DENKENDE SIND DIE VERDAMMTEN oder BOMBARDIERUNG IST
FEUERWERK bzw. KRIEGSPOLITIK IST EIN TOTENTANZ. Dieser ironisch-sarkastische
Charakter fehlt ganz in den ungarischen ‚kreativen‘ Konzepten, in denen vor allem eine
große Angst vor dem im Nachbarland tobenden Krieg zum Ausdruck kommt, z.B.
KRIEGSMITTEILUNGEN SIND WIE EINE WASSERFLUT, DIE POLITIK DER NATO IST
EINE BOMBE oder DIE NATO SORGT FÜR UNRUHE“ (S. 455-456).

Der dritte Teil der Arbeit ist der textsortenübergreifenden Vergleichsperspektive ge-
widmet. Hier „bilden alle Text- bzw. Mischkommunikate der drei Diskursgemeinschaf-
ten einen insgesamt pragmatisch bedingten und größtenteils auch thematisch ge-
prägten nationalen, textsortenvarianten, einsprachigen Presse-Diskurs“ (S. 459). Da-
bei geht es um die Frage, „inwiefern textsortenübergreifende Korrelationen ‚nur‘
kommunikativ-pragmatischer Art sind bzw. inwiefern sie sich auf die jeweils unter-
schiedliche Reflexion des Kosovo-Kriegs zurückführen lassen“ (S. 460). Und diese
Fragen werden anhand folgender linguistischer Kategorien erschlossen:
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- metakommunikative Äußerungen mit einem bewertenden und makroanalytischen
Charakter,

- argumentative Topoi mit einem formal-kontextabstrakten und kontextspezifischen
Charakter sowie

- Metaphern im Hinblick auf Herkunftsbereiche und metaphorische Konzepte.
Dabei konfrontiert die Autorin die Befunde ihrer Analyse miteinander und identifiziert
die Kontraste und Gemeinsamkeiten in den drei Diskursen.
Die Ausführungen schließen mit einer umfangreichen Zusammenfassung ab. Dies
erscheint sinnvoll, da die Arbeit sehr umfangreich ist und sich durch eine methodi-
sche wie auch analytische Komplexität auszeichnet. Die Autorin versucht hier darzu-
stellen, was in der modernen Linguistik gefordert und auch seit einigen Jahren prak-
tiziert wird, nämlich mehrere methodische Perspektiven miteinander zu verbinden,
um auch wegen der hermeneutischen Arbeitsweise die empirischen Befunde mehr-
perspektivisch zu stützen und damit auch für andere Disziplinen fruchtbar zu ma-
chen. Hier wird ein Textkorpus zum Kosovo-Krieg zum einen hinsichtlich der Reali-
sierungsspezifik der jeweiligen Textsorten (Lesebriefe, harte Nachrichten, Interviews,
Kommentare) auf der Basis des erarbeiteten Prototyps und der konkreten For-
schungsfragen textsortenkontrastiv analysiert; zum anderen geht die Autorin hinsicht-
lich der Analogien in der Perspektivierung bzw. Konzeptualisierung des Kosovo-
Diskurses diskurskontrastiv vor. Positiv zu bewerten sind die abschließenden kultur-
linguistischen Reflexionen der jeweiligen Diskurse, die immer auf der Basis sprach-
wissenschaftlich ermittelter Befunde erfolgen. Bezüglich dieser komplex und mehr-
perpektivisch angelegten Arbeit wäre aus meiner Sicht noch der Hinweis wichtig,
dass hier nicht nur textlinguistisch oder diskurslinguistisch sauber und präzise gear-
beitet wird, sondern dass hier auch, oder vor allem, kulturlinguistisch gearbeitet wird,
denn jeder Text- und Diskursvergleich setzt einen Kulturvergleich (in dem Fall den
Vergleich journalistischer Kulturen) voraus (vgl. Czachur 2011). Zwar verweist die
Autorin im Ausblick auf das sprachkritische, sprachdidaktische und sprachkulturver-
gleichende Potenzial ihrer Analyse, vertieft diesen Gedanken aber nicht weiter. Letz-
teres darf jedoch nicht dazu führen, dass diese wertvolle und inspirierende Arbeit et-
wa im Kreis der Kulturlinguisten – wie z.B. der Linguisten aus dem Netzwerk KULI,
gegründet von Juliane Schröter und Susanne Tienken – nicht angemessen rezipiert
wird. Ich wünsche der Arbeit viele text-, diskurs- und kulturlinguistisch denkende und
arbeitende Leser.
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411 S., 37,90 €.

Zum Schuljahr 2012/2013 wurde in Baden-Württemberg die Gemeinschaftsschule
als neue Schulform neben den existierenden eingeführt. Im ersten Durchgang waren
es 41 Schulen, die auf der Basis einer Bewerbung den Zuschlag erhielten. Im Jahr
2016 sind es knapp 300. „Die Einführung der Gemeinschaftsschule stellt den bedeut-
samsten Reformprozess des Bildungssystems in Baden-Württemberg dar…" (S. 7),
heißt es im Vorwort. Der „komplexe Transformationsprozess" (S. 7), der mit der Ein-
führung in Gang gesetzt wurde, sollte auf Initiative des Ministeriums für Kultus, Ju-
gend und Sport sowie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in
einem umfangreichen komplexen Projekt als Schulbegleitforschung untersucht und
analysiert werden (vgl. S. 331). Aus den Ergebnissen sollten sich schließlich „for-
schungsbasierte Handlungsempfehlungen" (S. 7) für die Zukunft ergeben. Die Ge-
samtdauer des eigentlichen Projektes lief von August 2013 bis Juli 2015: d.h. die ei-
gentliche Projektphase begann nur ein Jahr nach der Einführung. In dieser Zeit wur-
den insgesamt zehn Gemeinschaftsschulen in verschiedenen Regionen begleitet.
Der frühe Zeitpunkt der Datenerhebung wird im Schlusskapitel kritisch kommentiert
(vgl. S. 342).

Folgende Merkmale charakterisieren die Gemeinschafts-
schule: sie ist eine gebundene Ganztagsschule und eine
„inklusive Schulart, an der alle Schulabschlüsse absolviert
werden können" (S. 40), also zunächst der Haupt- und Re-
alschulabschluss, aber mit der Aussicht auf den Gymnasi-
alabschluss. Das pädagogische Konzept sieht vor allem
„individualisierende und kooperative Lernformen" ohne No-
tengebung vor. Stattdessen erhalten die Schülerinnen und
Schüler individuelle Lernstandsberichte. Das bedeutendste
Merkmal ist „der gesetzlich legitimierte Verzicht auf jegliche
homogene Gruppenbildung", das bundesweit als „Allein-
stellungsmerkmal" gesehen werden kann (S. 41, Hervorhe-
bung im Original). Damit etabliert sich die Gemeinschafts-
schule quer zu den anderen Schulformen, die erhalten blei-

ben (auch unter der neuen Landesregierung, die seit 2016 in einer grün-schwarzen
Koalition besteht). Zurzeit nehmen Gemeinschaftsschulen größtenteils Kinder auf,
die eine Werkreal- oder Hauptschulempfehlung besitzen, wie auch die meisten Ge-
meinschaftsschulen aus diesen Schultypen entstanden sind (vgl. S. 43).
In zwei einleitenden Kapiteln legt das Forschungsteam (32 Autorinnen und Autoren
der Beiträge sowie weitere MitarbeiterInnen) das Forschungsdesign, die Forschungs-
fragen und den organisatorischen Rahmen dar (S. 18-25). Dabei werden vier Teilpro-
jekte unterschieden. Im ersten wurden die zehn Schulen zwei Jahre lang im Unter-
richts- und Schulalltag begleitet, im zweiten wurden zu zwei Zeitpunkten verschiede-
ne Befragungen durchgeführt, im dritten wurden eine Sozialraumanalyse und Eltern-
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befragungen durchgeführt, und im vierten wurde die diagnostische Praxis von Lehr-
kräften „im Bereich Schreibkompetenz" im Hinblick auf Fortbildungsmaßnahmen un-
tersucht (vgl. S. 22 und S. 332). Vier Kapitel befassen sich mit grundlegenden Per-
spektiven der Gemeinschaftsschule auf Makro-, Meso- und Mikroebene, elf mit ver-
tiefenden Analysen zu Einzelaspekten, und den Abschluss bildet ein zusammenfas-
sendes Kapitel mit Empfehlungen. Ausgangspunkt jedes Teilprojektes/Kapitels ist ei-
ne umfassende Darstellung des Forschungsstandes, an den sich eine detaillierte Be-
schreibung des jeweiligen Forschungsdesigns, die Durchführung der jeweiligen
quantitativen oder qualitativen Erhebungen und Analyse sowie ein Fazit anschließen.
Entsprechend ist die Bibliographie am Schluss des Bandes mit 51 Seiten eine Fund-
grube.
Da es bei dem Gesamtumfang des Werkes den Rahmen sprengen würde, wollte
man auf jedes der 18 Kapitel eingehen, sollen im Folgenden exemplarisch einige der
Rezensentin interessant erscheinende Aspekte und Beiträge beleuchtet werden.
Nicht unwesentlich scheint mir folgende allgemeine Aussage über die Schülerklien-
tel: Die kognitive Grundfähigkeit von Schülerinnen und Schülern an Gemeinschafts-
schulen liegt „deutlich unterhalb derjenigen von Schülerinnen und Schülern an ande-
ren Schulen" (S. 58). Über 60% hatten eine Werkrealschulempfehlung (S. 360). Des
Weiteren wird an etlichen Stellen deutlich, dass die Lehrkräfte mit hohem Engage-
ment und großem Einsatz aus Überzeugung an Gemeinschaftsschulen arbeiten und
gut miteinander kooperieren, dass sie aber über eine hohe Belastung klagen, wie der
Transformationsprozess im schulischen Alltag bewältigt werden kann. Die Klagen be-
treffen vor allem die zum Teil fehlende Orientierung, ungenügende Vorbereitung auf
die Herausforderungen, nicht ausreichende finanzielle Ressourcen und fehlendes
Personal insbesondere im Bereich der Inklusion (vgl. S. 297-317). So wird auch im
Schlusskapitel kritisch festgestellt, „dass im Sinne von Kontextsteuerung zwar Ziele
vorgegeben waren, ihre Umsetzung aber den Schulen selbst überlassen war" (S.
343).
Von den drei Hautfächern Mathematik, Deutsch und Englisch sind nur die beiden er-
steren mit einem eigenen Teilprojekt vertreten. Das Teilprojekt zur M a t h e ma t i k
untersuchte den Bereich Bruchrechnung in 6. Klassen an sieben Schulen (S. 213-
226). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Schulen dem „Prinzip der
vollständigen methodischen Individualisierung" folgen, d.h. „durch Arbeitsblätter or-
ganisierter Lernformen" (S. 225); es wird bemängelt, dass die zu bearbeitenden Ein-
zelaufgaben „leider eher zu Lasten von kohärenten Lernangeboten" gehen (S. 225).
Im Fach D e u t s c h  wird das „individualisierte literarische Textverstehen" analysiert
(S. 227-246). Auf der Basis einer ausführlichen Darstellung des Forschungsstandes
wird ein Kategoriensystem zur Aufgabenanalyse vorgestellt, „das ein individualisier-
tes Fördern literarischen Textverstehens" widerspiegelt. Hier ist die Frage zu stellen,
wieso das Verstehen literarischer Texte individualisiert in Einzelarbeit vonstatten ge-
hen soll und ob literarisches Verstehen sich nicht vielmehr grundsätzlich im Diskurs,
also in gemeinsamer Textanalyse und -diskussion realisieren solle. Das Forscher-
team stellt mit Bedauern fest, dass sich „in der Summe aller Aufgaben kaum Hinwei-
se auf einen Austausch im Klassenverband finden" (S. 241). Es folgert: „Wenn das
Lesen ein isolierter Vorgang auf subjektiver Ebene bleibt, wenden sich die Schülerin-
nen und Schüler eventuell demotiviert vom Text ab." (S. 262) Aus meiner Sicht ist es
bedauerlich, dass im „Fazit" (S. 265) keine Kritik am grundsätzlichen Fehlen eines
gemeinsamen Austausches geübt wird. M.E. geht die Forderung, dass der
selbstständige Umgang mit literarischen Texten „konsequent weiterentwickelt wer-
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den" sollte (S. 245), an der Problematik der durchgängigen Individualisierung vorbei.
Hier hätte man das System des individualisierten Lernens als für die Ziele eines
kommunikativen Literaturunterrichts kontraproduktiv in Frage stellen können.
Das Kapitel zum E n g l i s c h unterricht ist mit nur acht Seiten das kürzeste, vermut-
lich, weil die „Analyse des Englischunterrichts […] keinen dezidierten Schwerpunkt
von WissGem" darstellt, wie es im Eingangssatz heißt, und weil „keine empirische
Teilstudie oder differenzierte fachdidaktische Analyse durchgeführt" wurde (S. 247).
Das ist nicht nachvollziehbar, weil der Fremdsprachenunterricht nicht nur das dritte
Kernfach ist, sondern vor allem, weil es von entscheidender Bedeutung für die mögli-
che Anschlussfähigkeit an das Gymnasium und einen gymnasialen Abschluss sein
wird. Die eigentliche Untersuchung beschränkte sich demnach auf „Beschreibungen
in zehn Schulberichten" (S. 252) und Aussagen von Englischlehrkräften zu deren In-
dividualisierungs- und Differenzierungspraxis. Anhand zweier exemplarischer Zitate
wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler überwiegend Aufgabenblätter bear-
beiten und „Englisch nur als Geschriebenes" wahrnehmen (S. 252), bzw. dass „die
Kinder sich eine Fremdsprache nicht selbst beibringen können" (S. 253), was in je-
dem Fall ein fragwürdiges Ansinnen wäre. D.h. die mündliche Kommunikation, die
vor allem, aber nicht nur im Anfangsunterricht unerlässlich ist, steht hinter der allge-
genwärtigen Dominanz des Schriftlichen zurück; den Kindern fehlt damit auch das
sprachliche Vorbild der Lehrkraft, das nicht durch „authentische Sprachvorbilder" (S.
253) ersetzt werden kann. Ob sich die Einsicht, dass mit diesen Verfahren fremd-
s p r a c h l i c h e r  Unterricht konterkariert wird, allgemein durchsetzen wird, ist damit
nicht ausgemacht, denn die Bemerkung am Schluss des Kapitels, „dass Schulen er-
fahrungsbasiert ihre Konzepte weiterentwickeln und verbessern", scheint mir eher
das Prinzip Hoffnung auszudrücken. Vonnöten sind klare Änderungen in der Diffe-
renzierungs- und Individualisierungspraxis im Englischunterricht. Eine ähnlich gründ-
liche Teilstudie wie für Mathematik und Deutsch wäre wünschenswert und notwendig
gewesen.
Aus diesen drei fachdidaktischen Teiluntersuchungen erhellt, dass die Vorgabe von
„Input“ und selbstständiger individualisierter Arbeit an schriftlichen Aufgaben zu einer
neuen Lern„kultur“ geführt hat, die dem eigentlichen Ziel der neuen Schulform nicht
automatisch gerecht wird. Denn es ist keineswegs ausgemacht, dass das gemein-
same, aber weitgehend individualisierte Lernen, d.h. Arbeiten an schriftlichen Aufga-
ben, letztlich zu größerer Bildungsgerechtigkeit führt. Daher soll hier noch ein Blick
auf die Konzeption von „Input“ als Unterrichtsprinzip im Hinblick auf die Heterogenität
der Schülerschaft geworfen werden. Das entsprechende Kapitel zum „Umgang mit
Heterogenität" (S. 255-274) ist überaus informativ. Inputstunden sind lehrerzentriert
und sollen das individualisierte Lernen vorbereiten (vgl. S. 260), aber es wird darauf
hingewiesen, „dass sie keineswegs ausschließlich als ,Frontalunterricht’ verstanden
werden" dürfen (S. 336), wobei nicht erläutert wird, was unter „Frontalunterricht" ver-
standen wird. Während dieser aber normalerweise eine von etlichen Phasen im Ver-
lauf einer Unterrichtsstunde (alternierend mit Einzel-, Gruppen- und Partnerarbeit)
darstellt, wird der Input nicht nur als Phase, sondern offensichtlich als Unterrichtsprin-
zip verstanden. Inputstunden führen zum Thema hin, erschließen ein neues Stoffge-
biet oder ein Thema und bedeuten so die Vorbereitung auf schriftliches, weitgehend
individualisiertes selbstständiges Arbeiten mit Aufgabenblättern, zumeist auf drei ver-
schiedenen Niveaus für die angenommenen unterschiedlichen Leistungsniveaus in
einer Lerngruppe. Damit glaubt man, der Heterogenität der Lerngruppen entgegen-
zukommen und die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Leider wird nir-
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gendwo begründet, warum man immer von drei Niveaus ausgeht. Interessanterweise
ist ein Ergebnis dieses Teilprojektes, dass das oberste Leistungsniveau am intensiv-
sten in der „fachunbezogenen" individuellen Lernzeit (S. 269) arbeitet. Auch das mitt-
lere Leistungsniveau arbeitet hier gut. Aber das unterste Leistungsniveau arbeitet in
diesen Phasen am wenigsten und profitiert am meisten von den lehrerzentrierten In-
putstunden. Bei der dominierenden Form der Einzelarbeit ist diese Gruppe – so ist zu
vermuten – am meisten benachteiligt. Zusammengefasst: „Befunde zum Unterrichts-
konzept und Leistungsniveau verdeutlichen, dass Schülerinnen und Schüler der un-
teren Leistungsniveaus mit einem hohen Maß an Freiheit, an Wahlmöglichkeiten und
an selbstständiger Aneignung von Inhalten überfordert sein können." (S. 273)
Im knapp 30 Seiten langen Schlusskapitel werden die Befunde zusammengefasst,
die Beschränkungen des Gesamtprojekts (Zeitdauer, Umfang, finanzieller Rahmen)
aufgezeigt, neun „Best-Practice-Beispiele" (S. 350-355) vorgestellt, sechs Empfeh-
lungen für Qualifizierungsmaßnahmen (S. 357-359) ausgesprochen und Forschungs-
desiderata benannt. Nach meiner Einschätzung muss vor allem das Konzept von In-
put und Individualarbeit gründlich überdacht und deutlich modifiziert werden. Dassel-
be gilt für den völligen Verzicht auf äußere Differenzierung. Es scheint auf der Basis
der Teilstudien erwiesen, dass man gerade der schwächsten Leistungsgruppe mit
dem Wechsel von (kürzerem) Input und (längerer) Einzelarbeit nicht gerecht wird und
dass diese Gruppe insgesamt ein Mehr an lehrerzentriertem Unterricht sowie an Len-
kung und Führung braucht (S. 337).
Aus dem Bericht müssen nun bildungspolitische Konsequenzen gezogen werden.
Damit sind die Ministerien gefordert, von bisherigen Vorgaben abzurücken und im
gesamten Bereich des Lehrens und Lernens größere Flexibilität zuzulassen. Das gilt
insbesondere für den Fremdsprachenunterricht, denn keine Fremdsprache wird
durch das Bearbeiten schriftlicher Aufgabenblättern als S p r a c h e  erworben. Diese
Kritik richtet sich selbstverständlich nicht an das Forschungsteam, das in vergleichs-
weise kurzer Zeit eine Herkulesaufgabe bewältigt und einen gründlichen und umfas-
senden Bericht vorgelegt hat, der in der bildungspolitischen Landschaft hoffentlich
viele Diskussionsanstöße geben wird.

Liesel Hermes
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Dittmann, Alina / Giblak, Beata / Witt, Monika (Hrsg.) (2016):
Bildungsziel: Mehrsprachigkeit / Towards the Aim of Education:
Multilingualism. Leipzig: Universitätsverlag (= Mehrsprachigkeit
als Chance, Bd. 1), 372 S., 29,- €.

Über Mehrsprachigkeit wird viel und gerne gesprochen. Im Zuge des gegenwärtigen
Migrantenstroms hat dieser Begriff jedoch nicht nur an Aktualität gewonnen, sondern
es wird immer offensichtlicher, dass mit diesem Begriff ein höchst emotional aufgela-
denes, vielse(a)itiges Forschungs-Pflaster betreten wird. Das vorliegende Buch will
zur Klärung und zur Reflexion des Begriffes beitragen. Demzufolge ist es auch kein
Zufall, dass der Leipziger Universitätsverlag, der zu den wichtigsten mitteldeutschen
Wissenschaftsverlagen zählt, vom internationalen Konsortium „Mehrsprachigkeit als
Chance“ für seinen ersten Tagungsband mit dem Titel Bildungsziel: Mehrsprachig-
keit / Towards the Aim of Education: Multilingualism (herausgegeben von Alina Ditt-
mann, Beata Giblak und Monika Witt) präferiert wurde. Das Anliegen dieses Verlages
besteht gerade darin, akademische Literatur in hoher Qualität zu veröffentlichen und
das ist mit der Veröffentlichung der Sammlung der vorliegenden, vielseitigen Beiträge
erreicht worden.

Dieser erste Band dokumentiert  die Ergebnisse der vom
Konsortium organisierten 6. Tagung zum Thema Mehrspra-
chigkeit als Chance in Neiße/Nysa (Polen) 2015. Dieses
Konsortium versteht sich vorrangig als Organisator einer
themenbezogenen Tagungsreihe „Mehrsprachigkeit als
Chance“ und vereinbart gemeinsame Forschungs- und
Entwicklungsarbeit, die dazu dienen soll, die positiven Po-
tentiale von Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit in Bildungs-
einrichtungen systematisch zu fördern und bereits vorlie-
gende Erfahrungen und Ergebnisse gemeinsam zu nutzen.
Hintergrund ist die Erkenntnis eines bestehenden For-
schungsdesiderates bezüglich des Phänomens Mehrspra-
chigkeit, denn nur sehr vereinzelt wird bisher gelebte Mehr-
sprachigkeit von Menschen sowohl in mehrsprachigen Re-
gionen als auch mehrsprachigen Lebenswelten positiv the-

matisiert und als Erfahrungsraum genutzt. In diesem Kontext müssen die insgesamt
23 Beiträge auf Deutsch oder Englisch verstanden werden, die vielseitige Aspekte
der Mehrsprachigkeitsforschung ansprechen. Die Beiträge wurden vier Themen-
schwerpunkten zugeordnet, wobei jeder einzelne mit einem kurzen Resümee in der
entsprechend anderen Sprache am Ende abschließt, was sich als sehr leserfreund-
lich erweist. Nachfolgend werden einige Beiträge exemplarisch näher betrachtet,
wobei die Auswahl der Beiträge keine Wertung beinhaltet, denn alle Beiträge stellen
innerhalb des Forschungsfeldes Mehrsprachigkeit für Studierende, Lehrende und
Forscher eine Bereicherung dar, die sich einerseits aus der Aktualität und anderseits
aus der Perspektivenvielfalt auf das hoch komplexe Forschungsthema ergibt.
Der erste Themenschwerpunkt „Umgang mit Mehrsprachigkeit im Kindergarten, in
der Schule und Hochschule“ wird mit einem Beitrag von U r s u l a  N e u ma n n  mit
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dem passenden Titel „Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Schule und Hochschule“
eröffnet, in dem sie das problematische Spektrum beschreibt, das sich im schuli-
schen und universitären Kontext bezüglich Mehrsprachigkeit und des Umgangs da-
mit in Deutschland abbildet. Sie stellt heraus, wie bereits die persönliche Einstellung
zur eigenen Mehrsprachigkeit von Bedeutung ist, die sich oft im Spannungsfeld zwi-
schen ‚stolz auf die eigene Mehrsprachigkeit zu sein oder diese zu kaschieren zu
versuchen‘ bewegt. Sie zeigt auf, dass trotz bundesweit verabschiedeter sinnvoller
Empfehlungen bezüglich interkultureller Bildung und Erziehung in der Schule wegen
der Kulturhoheit der sechzehn Länder bisher keine flächendeckende entsprechende
Umsetzung geschehen ist. Deutlich hebt Neumann hervor, dass trotz sprachlicher
Diversität in deutschen Schule nach wie vor ein Grundverständnis von Einsprachig-
keit, ein monolingualer Habitus, existiert. Dieser lässt sich dann durchbrechen, wenn
angehende Lehrpersonen dahingehend qualifiziert werden, sprachlicher Heterogeni-
tät angemessen und produktiv so zu begegnen, dass sich Mehrsprachigkeit als Res-
source im Bildungsalltag erweist. In diesem Kontext beschreibt Neumann nicht nur
das für Europa entwickelte Konzept EUCIM, sondern auch ein Beratungsangebot für
mehrsprachige Studierende „Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit“ und das Angebot
eines interkulturellen Schülerseminars (IKS). Letzteres richtet sich an Studierende
des Lehramts, aber auch an Lerner, die ihre bisherigen guten oder durchschnittlichen
schulischen Erfolge steigern möchten. Neumann gelingt es, nicht nur den Leser an
dem aktuellen bundesdeutschen Diskurs bezüglich Mehrsprachigkeit teilhaben zu
lassen, sondern auch vorhandene Lücken oder Verunsicherungen hinsichtlich eines
pädagogisch angemessenen und produktiven Umgangs mit sprachlicher Heterogeni-
tät zu schließen.
Z o f i a  C h l o p e k  ergänzt Neumanns Beitrag aus der interessanten Perspektive des
Erwerbs einer dritten oder weiteren Sprache von Lernern, die bereits wenigstens
zwei oder mehrere Sprachen beherrschen. In ihrem Beitrag mit dem Titel „Learners
of third (and additional) Languages – what are they like?“ stellt sie ihre Studien vor,
die den gegenwärtigen Stand der Mehrsprachigkeitsforschung widerspiegeln. Den
Resultaten dieser Studie zufolge lassen sich gerade bei mehrsprachigen Lernern
Merkmale nachweisen, die sich positiv auf den weiteren Spracherwerb auswirken,
wie eine vielseitige Kompetenz, breiteres Spektrum konzeptioneller und emotionaler
Repräsentationen, kognitive Vorteile, umfassendere metalinguistische, pragmatische
und kognitive Bewusstheit sowie Motivation. Dieser Beitrag schließt mit einer um-
fangreichen, lesenswerten Literaturliste ab, die einen guten Überblick über das The-
ma Mehrsprachigkeit gibt.
Der zweite Themenschwerpunkt „Bildungskonzepte für die Förderung von Minderhei-
tensprachen, Zweitsprachen und Fremdsprachen“ wird von He i d i  R ö s c h  mit ih-
rem Beitrag „Sprach(en)bewusstheit als Sprachbildungskonzept“ eingeleitet. Damit
geht sie auf ein Thema ein, das im gegenwärtigen Mehrsprachigkeitsdiskurs als zen-
tral angesehen wird. Zunächst stellt sie sehr eindrücklich ein- und zweisprachige Bil-
dungsangebote in Deutschland dar. Anschließend gibt sie einen Einblick in die
Schwierigkeit, den Begriff Mehrsprachigkeit eindeutig zu definieren, bevor sie mit Be-
zug auf drei Dimensionen des Language Awareness-Konzeptes zu ihrem auf migra-
tionsbedingte Mehrsprachigkeit bezogenen Ansatz von Sprach(en)bewusstheit
übergeht. Sie spricht explizit deshalb auch nicht nur von einer Sprache, sondern von
Sprachen im Plural, um die Sprachenvielfalt in Anlehnung an das Language Awaren-
ess-Konzept gezielt zu untersuchen. Mit Fokus auf den Zweitspracherwerb geht es
Rösch bei der ersten Dimension des Language Awareness-Konzepts um einen
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zweit-sprach(lern)bewussten Fachunterricht durch interne Sprachreflexion. Die zwei-
te Dimension bezieht sich auf den Fremdsprachenunterricht. Sie plädiert explizit für
die Beachtung von interlingualen Bezügen zwischen den Sprachen, bei denen die
Zweitsprache wie die mitgebrachten Migrationssprachen ebenfalls ihren festen Platz
haben sollen, da Lerner auf semantische, kommunikative und metasprachliche Stra-
tegien ihrer Erstsprache zurückgreifen und somit ihr Vorwissen beim weiteren
Sprachlernprozess einsetzen können. Die dritte Dimension ist auf die sprachliche
Diversität als Grundprinzip von Sprachbildung in mehrsprachigen Lerngruppen aus-
gerichtet. Damit ist nicht nur die Wahrnehmung der Verschiedenheiten und der Viel-
falt als Phänomene pluraler Gesellschaften gemeint. Vielmehr zielt er auf eine dis-
kriminierungskritische Bildung ab, die alle Lernenden, ob ein- oder mehrsprachig,
einbeziehen muss. Abgerundet wird der Beitrag durch eine kurze Darstellung des
2011 in Österreich veröffentlichen Curriculums zur Mehrsprachigkeit, das an das
Language Awareness-Konzept anknüpft. Dieses Curriculum erscheint für den weite-
ren pädagogischen Mehrsprachigkeitsdiskurs insofern relevant, als damit in der
Schule ein neuer Lernbereich geschaffen werden kann, der in einer Migrationsgesell-
schaft erforderlich ist.
S a n d r a  K r i n g e l s  Beitrag „Mehrsprachigkeit in der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens“ betont aus der Perspektive der Deutschsprachigen Gemeinschaft
(DG) in Belgien, in der Mehrsprachigkeit zwar aufgrund der geographischen, histori-
schen Voraussetzungen in selbstverständlicher Weise gelebt wird, die Bedeutung
von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Bildungskonzepten. Durch den Zustrom von
Migranten hat diese Gemeinschaft jedoch inzwischen eine neue Herausforderung er-
fahren, weshalb Lehrpersonen ihren Unterricht tatsächlich auf eine sprachlich, sozial
und kulturell heterogene Lerngruppe ausrichten müssen. In dem anschließenden Bei-
trag „Regionale Bildungskonzeptionen in der LehrerInnenbildung: Was kann man von
einer sprachlichen Minderheit lernen?“ wird von M a g d a l e n a  A n g e r e r - P i t s c h -
k o  ein wertvolles, zur Nachahmung empfohlenes Beispiel aus österreichischer Per-
spektive gegeben. Angerer-Pitschko skizziert dort ein auf Diversitätsorientierung
ausgerichtetes Lehrerausbildungskonzept der Pädagogischen Hochschule Klagenfurt
in Kärnten, einem Gebiet mit einer ebenfalls gelebten Mehrsprachigkeit.
Die anderen Beiträge, die sich mit Ansätzen des Fremdsprachenlernens beschäfti-
gen, komplettieren anschaulich und umsetzbar Konzepte zur Förderung von Minder-
heiten-, Zweit- und Fremdsprachen. Beispielsweise setzen sich E l i s a b e t h  G e s s -
n e r  und H o r s t  P a u l  K u h l e y  in ihrem Beitrag „Situatives Kommunikationstrai-
ning für Fachkräfte. Ein Konzept für das Fremdsprachenlernen in drei Handlungsfel-
dern“ mit einem häufig vernachlässigten Aspekt beim Fremdspracherwerb auseinan-
der, nämlich mit der Aufgabe, bereits vorhandene gute Sprachkompetenzen eines
Lerners so zu verbessern, dass eine sprachliche und kulturelle Sicherheit erreicht
wird, um in verschiedensten Berufs- und Alltagssituation adäquat interagieren zu
können. Eigens hierzu entwickelten sie einen kommunikativen Trainingsansatz, den
sie als „situativen Sprachunterricht“ im Sinne eines kontrastiven Language-Aware-
ness-Trainings bezeichnen, dem die Grundprinzipien situativ, kontrastiv, zielbezogen
zugrunde liegen. Anhand von drei detailliert beschriebenen Fallbeispielen und theo-
retischen Überlegungen hinsichtlich der für sie zentralen Begriffe ‚Handlungsfeld‘,
‚Sprache und Handeln‘, ‚Sprachbewusstheit‘ als Lernprinzip und ‚Scaffolding‘ als
lernmethodischer Ansatz gelingt es ihnen, dem Leser Einblicke in Grundprinzipien ih-
res Ansatzes zu geben, den sie beim Lernen der Bildungssprache in Bildungsinstitu-
tionen nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch unter Einbeziehung des Fachun-
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terrichts für übertragbar erachten. Dies erfordert jedoch ein Bewusstsein der Lehr-
personen davon, dass Sprachlernerfolge sich bei Lernern nur dann einstellen kön-
nen, wenn sprachliches Lernen auch im Fachunterricht bewusst geplant und organi-
siert wird.
Mit dem direkt anschließenden Beitrag „Sprachlernen und Sprachlehren im Fach –
Bildungssprache im CLIL-Unterricht“ von J o s e f  L e i se n  gelingt thematisch ein flie-
ßender Übergang. Zudem wird der dritte Themenschwerpunkt „Bildungssprache und
sprachsensibler Fachunterricht“ damit eingeleitet. Leisen stellt eine inhaltliche Vertie-
fung zu der bei Gessner und Kuhley angesprochenen pädagogischen Bewusstheit
hinsichtlich (fach)sprachlicher Lernprozesse her, auf die im Forschungsdiskurs deut-
lich verwiesen wird. Leisen beschreibt anschaulich und anhand von praktischen Bei-
spielen sein Konzept des „sprachsensiblen Fachunterrichts“. Grundsätzlich wird da-
bei davon ausgegangen, dass Sprach- und Fachlernen nicht voneinander trennbar
sind, sich zusammen entwickeln und demzufolge gemeinsam gelehrt und gelernt
werden müssen. Ausführlich erörtert er nicht nur die Begriffe Sprache und Fachspra-
che, sondern auch die unterschiedlichen Abstraktionsebenen von Sprache(n) im Fa-
chunterricht, die Lehrkräfte hinsichtlich heterogener Lerngruppen dazu herausfor-
dern, sehr unterschiedliche Problemstellungen in sprachlicher und fachlicher Hinsicht
zu berücksichtigen. Eindrücklich fordert er die professionelle Gestaltung eines
sprachsensiblen Fachunterrichts, die voraussetzt, dass sich alle Lehrkräfte grund-
sätzlich mit Sprachlernprozessen, sprachlichen Problemen sowie methodischer Viel-
falt auseinandersetzen müssen.
In ihrem ausführlichen Beitrag „Der Begriff ,Bildungssprache’ im Erst- und Zweitspra-
chenunterricht“ beschreibt A l i n a  D i t t ma n n  im Anschluss daran zunächst detail-
liert den Begriff Bildungssprache im deutschen und polnischen Bildungskontext und
trägt damit zur Klärung eines im Mehrsprachigkeitsdiskurs zentral verwendeten Be-
griffes bei. Ferner setzt sie sich mit dem Bildungssprachbegriff im Zusammenhang
mit dem Erst-, Zweit-, Fremd- und Mehrsprachigkeitserwerb und dessen pädagogi-
scher Verortung auseinander. Ihr Beitrag sowie ihre ausführliche Literaturliste geben
vor allem Studierenden bzw. Lesern, die sich in den Mehrsprachigkeitsdiskurs einar-
beiten möchten, einen fundierten Einblick in die Thematik.
Die drei Beiträge, die unter dem vierten Themenschwerpunkt „Mehrsprachigkeit in
der Übersetzerausbildung“ angeführt sind, spiegeln zum Abschluss noch einmal
deutlich die gelungene Perspektivenvielfalt bezüglich des Themas Mehrsprachigkeit
im gesamten Tagungsband wider. Im Fokus stehen das Übersetzen und Dolmet-
schen, beides Bereiche, die zwar in der multilingualen Interaktion einen festen Platz
haben, sich aber doch als Forschungsdisziplinen eher in den Kinderschuhen befin-
den und auch in ihrer Bedeutung oftmals unterschätzt werden. M a r c i n  W i l c z yń s k i
gelingt es, in seinem Beitrag „The role of an Interpreter in the multilingual World: Im-
plications for the Interpreting Training“ die Vielseitigkeit der Profession des Dolmet-
schers aufzuzeigen, in der Multitasking die Norm ist. Zweifelsohne hat der linguisti-
sche Transfer dabei eine zentrale Bedeutung, doch macht Wilczyński darauf auf-
merksam, dass Dolmetscher während des Prozesses des Dolmetschens verschiede-
ne Rollen und Funktionen zu übernehmen haben. So nehmen sie einmal die Rolle
eines Vertrauten ein, zum andern die eines Assistenten, eines Psychologen, eines
Pädagogen oder eines Beraters. In der Ausbildung müssen diese Anforderungen be-
rücksichtigt werden, damit zukünftige Dolmetscher den sprachlichen Problemen ihrer
Klienten adäquat begegnen und bei der Problembewältigung aktiv helfen können.
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I wo n a  S i k o r a beschäftigt sich, anknüpfend daran, in ihrem Beitrag „CAT Tools,
Machine Translation and Multilingualism – the Role oft he Human Translator in the
Modern Computerized World“ mit Blick auf die Richtlinien der Europäischen Union
zur Förderung der Mehrsprachigkeit mit der Profession des Übersetzers im Zeichen
der digitalen Technologien und des Internets. Sie veranschaulicht die ohne Frage
vorhandenen vielseitigen Möglichkeiten und Erleichterungen durch die neuen Tech-
nologien, lässt aber auch keinen Zweifel daran, dass letztlich hinter all der Technolo-
gie, ihrer Entwicklung und Verwendung der Faktor Mensch und die menschliche In-
telligenz stehen. Auch der letzte Beitrag „Pracmatics of Police and Court Interpreting
– between Common and Roman Law“ von J u l i a n  M a l i s z e ws k i , bei dem es um
das Übersetzen und Dolmetschen im Gericht bzw. anderen Justizinstitutionen geht,
deckt neue Herausforderungen auf, mit der die Professionen gegenwärtig europaweit
im Zuge des Migrantenstroms konfrontiert sind.
Als Fazit lassen sich neben der Perspektivenfalt und Aktualität die theoretische Fun-
dierung der Beiträge sowie deren Orientierung an praxisrelevanten pädagogischen
Fragestellungen am ehesten herausstellen. Das macht diesen Sammelband für For-
scher, Praktiker und Studierende gleichermaßen höchst lesenswert.

Petra Linderoos
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Bürgel, Christoph / Siepmann, Dirk (Hrsg.) (2016): Sprachwissen-
schaft und Fremdsprachendidaktik: Zum Verhältnis von sprach-
lichen Mitteln und Kompetenzentwicklung. Baltmannsweiler:
Schneider (= Thema Sprache – Wissenschaft für den Unterricht,
Bd. 21), 263 S., 24,00 €.

Die Publikation ist aus dem 3. Osnabrücker Symposium zur Sprachwissenschaft und
Fremdsprachendidaktik im September 2014 hervorgegangen und umfasst elf Beiträ-
ge zu den gängigen Schulfremdsprachen, allerdings mit einem Schwerpunkt auf
Französisch. Einige sind zwei- und mehrsprachig kontrastiv angelegt. Vier Beiträge
erscheinen unter „Konstruktionen, Kollokationen, lexiko-grammatische Einheiten und
Kompetenzentwicklung“, drei unter „Grammatik und Kompetenzentwicklung“ und die
letzten vier unter „Sprachliche Mittel und (Sprach)Kompetenzen“.

G. Schmale stellt für Deutsch als Fremdsprache für fran-
zösische MuttersprachlerInnen ein Konzept vor, wie man
Konstruktionen statt grammatikalischer Regeln vermitteln
kann. Sein Beispiel sind deutsche Passivkonstruktionen,
an denen er darlegt, wie man von sprachlichen Präformie-
rungen ausgehen und so Konstruktionseinheiten lehren
kann. Für diese „usuellen Wortverbindungen“ (S. 8) oder
„chunks“ (S. 6) stellt er zahlreiche Passivkonstruktionen
vor. Da das Passiv und seine Verwendung in gängigen
Lehrwerken häufig weder dem alltäglichen Sprachge-
brauch noch einer jugendnahen Sprache nahekommt, wie
er kritisch analysiert, schließt er seinen Beitrag mit Überle-
gungen zur didaktischen Umsetzung ab.

M. Cal l ies befasst sich mit Kollokationen in der englischen Sprache, ihrer Komplexi-
tät  und der Schwierigkeit, sie zu lernen und produktiv zu gebrauchen. In einer empi-
rischen Studie untersucht er zahlreiche studentische Hausarbeiten aus dem Bereich
der Linguistik auf den Gebrauch von Kollokationen mit acht akademischen Begriffen,
die für diese Textsorte hochfrequent sind. Diese vergleicht er mit entsprechenden
Hausarbeiten von englischen und amerikanischen muttersprachlichen Studierenden.
Die Ergebnisse zeigen, dass Fehler auf L1-Interferenzen oder Übergeneralisierungen
beruhen können. Daraus leitet Callies die Forderung nach registerorientierten Wör-
terbüchern (vgl. S. 37) für Fremdsprachenlernende ab und dokumentiert positive
Beispiele aus dem Longman Collocations Dictionary and Thesaurus von 2013 (S. 37-
41).
K. Segermann und O. Wicher stellen einen innovativen Weg der Fehlerprophylaxe
im gymnasialen Französischunterricht vor, der nicht auf Regelwissen, sondern auf
Strukturbewusstsein abzielt. Konkret geht es um „morpho-syntaktisch markierte Ein-
heiten“ (S. 46), die gelernt werden und deren Verwendung automatisiert werden soll.
Auf der Basis eines aus 260 Lernertexten (Klassenarbeiten verschiedener Lerngrup-
pen) bestehenden Corpus identifizieren sie häufig vertretene Fehler, für die sie je-
weils eine Fehlerprophylaxe entwickeln. Die Zahl der dokumentierten Fehler (eine
geradezu hanebüchene Sammlung!) in Bereichen wie Artikel, Pronomina, Zeiten,
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Verben, Frage- und Infinitivkonstruktionen und ihre Analyse sind beeindruckend. Etli-
che Fehler lassen sich auf den Mangel an systematischer Übung und Bewusstma-
chung zurückführen. Grundsätzlich wird zur Prophylaxe das Üben von syntaktisch
zusammenhängenden Bausteinen und „Bausteinabfolgen“ (S. 73) empfohlen, die
wohl nicht nur optisch an das „alte“ pattern practice erinnern.
A. Gualberto-Schneider und V. Balnat berichten aus einem Projekt der Universi-
tät Straßburg, in dem es um die kontrastive Betrachtung modaler Hilfsverben im
Französischen und Deutschen geht, mit denen französische DaF-Studierende be-
sondere Schwierigkeiten haben. An zahlreichen Beispielen zeigen sie Ähnlichkeiten
und Unterschiede in Bedeutung und Gebrauch bei beiden Sprachen auf.
Der 2. Themenblock beginnt mit einem interessanten Seminarprojekt von Th. Tinne-
feld. Er entwickelte zusammen mit Lehramtsstudierenden eine didaktische Gramma-
tik für die spanische Sprache, die sich als „lehrwerkunabhängige Lern- und Nach-
schlagegrammatik“ (S. 90; kursiv im Original) versteht und sich an Schülerinnen und
Schüler richtet, die Spanisch lernen. Die Charakteristika einer solchen Grammatik
umfassen nicht nur leichte Verständlichkeit und Zugänglichkeit für deduktive wie in-
duktive Lernertypen; sie soll auch mit Hilfe von optischen Elementen und der Einfüh-
rung verschiedener Figuren altermäßig nahe bei der Adressatengruppe sein. Genau
so wichtig ist die Darstellung der Arbeit der Seminargruppe, die durch dieses Projekt
nicht nur eine fundierte Grammatikkompetenz erwarb, sondern die vor allem Wege
zur verständlichen Grammatikvermittlung (didaktische Reduktion, S. 107) durch ein-
fache Erläuterungen und jugendnahe Beispielsätze erarbeitete und sich dadurch der
Bedeutung didaktischer Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht bewusst wurde.
(Als kleines „Dankeschön“ des Autors hätte man sich die Namen der Studierenden in
einer Anmerkung gewünscht.)
Der einzige Beitrag in englischer Sprache stammt von P. Fenn. Für ihn ist, wie er
umfassend darlegt, Grammatik ein Instrument zur Organisation von Diskursen.
Grammatik und Pragmatik sind nach seiner Auffassung zwar verzahnt, müssen aber
dennoch deutlich voneinander unterschieden werden. Bei der Behandlung von Tem-
pus und Aspekt will er „eine deutliche Trennlinie zwischen semantischen und prag-
matischen Aspekten in der Anwendung grammatischer Strukturen“ ziehen (S. 113).
Verzahnung und Trennung macht er anhand zahlreicher Beispiele, vor allem auch
kontrastiv zwischen Englisch und Deutsch, deutlich und zeigt typische Fehler auf, die
auch von advanced learners of English gemacht werden. Er plädiert dafür, dass Eng-
lischlernde mit Hilfe grammatischer und lexikalischer Bedeutungsfelder auch pragma-
tische Sensibilität entwickeln, was für Lehramtsstudierende von besonderer Bedeu-
tung ist.
D. Siepmann und Ch. Bürgel  stellen das neue Corpus de référence du français
contemporain (2015) vor, das „verschiedene Diskursgenres und Textsorten reprä-
sentativ abbildet“ (S. 142). Seine Repräsentativität beruht darauf, dass es mündliche
wie schriftliche Texte (im weitesten Sinne) der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts berück-
sichtigt, 310 Millionen Wörter umfasst und sich an englische Referenzcorpora an-
lehnt. Es wird in seiner Zusammensetzung vorgestellt, da es als wichtige corpuslin-
guistische Grundlage für Grammatiken und Wörterbücher für Französisch Lernende
herangezogen werden kann. Am Beispiel des Gebrauchs von Präpositionen weisen
die beiden Autoren nach, dass existierende Grammatiken auf der Basis der Corpus-
linguistik überdacht und neu geschrieben werden müssen, da Beispielsätze in Gram-
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matiken und corpuslinguistisch nachweisbarer Gebrauch (usage im Englischen) di-
vergieren.
Der dritte Teil beginnt mit einem Beitrag von J. Visser zur „Orthographiekompetenz
im Spanischunterricht“. Ausgegend vom GeR, den Bildungsstandards für die fortge-
führte Fremdsprache Englisch / Französisch für die Allgemeine Hochschulreife (KMK
2012) und dem Kernlehrplan Spanisch von NRW stellt sie fest, dass weder Ortho-
graphie- noch Interpunktionsregeln große Beachtung geschenkt wird, obwohl die
kontrastive Linguistik und die Mehrsprachigkeitsdidaktik eine Hilfe sein könnten.
Auch die Analyse von vier Spanischlehrwerken im Hinblick auf die Orthographiever-
mittlung erbringt, dass Orthographieregeln „sehr stark didaktisch reduziert“ werden
(S. 170). Anhand einer kleinen Fallstudie von 18 Oberstufenklausuren weist sie gro-
ße Unsicherheiten nach, die durch das „Wissen über Regularitäten“ (S. 179) redu-
ziert werden könnten.
D. Reimanns Beitrag zur „Aussprache im Fremdsprachenunterricht“ geht von der
Beobachtung aus, dass Lehrwerke für die romanischen Sprachen im 20. Jahrhundert
zunächst explizit eine kognitivierende Ausspracheschulung vorsahen, dass sie aber
als Folge der kommunikativen Wende in den 70er Jahren immer mehr vernachlässigt
wurde. Eine neuerliche Hinwendung zu fremdsprachlichen Ausspracheproblemen
und expliziten Übungen stellt er in Lehrwerken ab dem Jahr 1993 für die romani-
schen Sprachen fest. Die Analyse von Lehrwerken des 21. Jahrhunderts erbringt,
dass eine Ausspracheschulung wieder zu den festen Bestandteilen romanischer
Lehrbücher zählt. In einem Forschungsbericht stellt er die Aussprache als eine „ver-
nachlässigte Kompetenz“ (S. 192) dar, um seinen Beitrag mit sehr konkreten metho-
dischen Hinweisen zur Ausspracheschulung im Anfangsunterricht für die romani-
schen Sprachen einschließlich des Portugiesischen abzurunden.
H. H. Lüger kritisiert die einseitige Ausrichtung des GeR auf Kompetenzen, die zu
inhaltlicher Beliebigkeit und zum „Verzicht auf die Vermittlung klar umrissener Wis-
sensbestände in den Bereichen Literatur und Kultur“ (S. 217) und damit zum Bedeu-
tungsverlust der Literatur führen, wenn sprachpraktisches Verstehen und Lesekom-
petenz allein im Vordergrund stehen (vgl. S. 218). Auf dieser Basis unterzieht er den
Text „Au-dessus de la mêlée“ von Romain Rolland (1914) unter Einbeziehung zeit-
genössischer Karikaturen einer eingehenden Analyse und zeigt vor allem die Kom-
plexität des Textverstehens anhand des Kontextes und der zahlreichen intertextuel-
len Bezüge auf. Das Beispiel belegt eindrucksvoll, dass umfassendes Textverstehen
ohne historisches und textuelles Hintergrundwissen nicht möglich ist. Positiv grenzt
Lüger vom GeR den Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen
(REPA, 2009) ab, vor allem im Hinblick auf die „Operationalisierung des Bereiches
‚Kultur‘“ (S. 235), auf die seine eigene Textanalyse orientiert ist.
K. H. Eggensperger analysiert Medien für Fremdsprachenlehrveranstaltungen, die
zu internationalen Studiengängen mit Doppeldiplom angeboten werden und sich „zu
einem Erfolgskonzept für die Internationalisierung der Lehre“ entwickeln (S. 239).
Dabei konzentriert er sich auf den deutsch-französischen Studiengang Rechtswis-
senschaften und hier auf das Lernziel „Studierfähigkeit in der Fremdsprache“ (S.
243), womit auf universitäre Fachveranstaltungen in der Fremdsprache verwiesen ist.
Nach einer Darlegung der geforderten Kompetenzen und des fremdsprachlichen An-
forderungsprofils in einzelnen Bereichen des Studiums untersucht er Print- und web-
basierte Medien und gibt Hinweise, wie diese weiter entwickelt werden müssen.
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Fazit: Als an Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik interessierte Anglistin habe ich
den Blick über den Tellerrand genossen und zahlreiche Gedanken gefunden, die
mich auch für die Lehramtsstudiengänge Englisch sowie für den schulischen Eng-
lischunterricht beschäftigen. Ausspracheschulung, didaktisierte Grammatik, Schüler-
fehler und der Umgang damit bzw. deren Vermeidung, Textverstehen, „doing things
with words“ betreffen alle, die auf fortgeschrittener Stufe im Bereich des Lehrens und
Lernens von Fremdsprachen tätig sind.

Liesel Hermes
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Da Silva, Vasco / Rössler, Andrea (Hrsg.) (2015): Sprachen im Dialog.
Festschrift für Gabriele Berkenbusch. Berlin: edition tranvía, 341 S.,
28,- €.

Mit dem Titel dieser Festschrift zum 65. Geburtstag von Gabriele Berkenbusch möch-
ten Vasco Da Silva und Andrea Rössler auf die Bedeutung von mehrsprachigen
Kommunikationssituationen im Werk Berkenbuschs verweisen, seien sie persönlich
gelebt und/oder wissenschaftlich beforscht. Um Berkenbuschs Wirken weiter zu cha-
rakterisieren, stellen die Herausgeber ihre Einleitung zudem unter das Motto „Pasión
por la comunicación“: Hier sind das explizite Interesse der Forscherin an gesproche-
ner Sprache und am wissenschaftlichen Austausch – (inter)disziplinär, (inter)national
und generationenübergreifend – angesprochen, im Besonderen aber auch der hu-
morvoll-empathische Kommunikationsstil der Kollegin und Dozentin Berkenbusch.
Schließlich lässt sich auch das Plädoyer der Herausgeber unter dieses Motto setzen,
denn sie appellieren an die Leserschaft, sich an Berkenbuschs weitreichenden fach-
lichen Kooperationen und tragfähigen zwischenmenschlichen Beziehungen ein Bei-
spiel zu nehmen – ein Netzwerk, das ebendieser pasión zu verdanken ist.

Der Band ist in die drei Teile „Interkulturelle Kommunikati-
on und Hochschuldidaktik“, „Soziolinguistik und Gesprächs-
forschung“ und „Katalanistik und Polyglossie“ untergliedert.
Die Herausgeber bilden in diesen drei Teilen die For-
schungsschwerpunkte Berkenbuschs in umgekehrter Rei-
henfolge ab, ausgehend von ihrer aktuellen Forschung
(Westsächsische Hochschule Zwickau) über die Habilitati-
onszeit (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) zurück bis
zur Promotionsphase (Goethe-Universität Frankfurt). Die-
ser Herausgeber-Kniff vermittelt eindrücklich ihre Konzep-
tion des forschenden Lernens, „bei dem die Studierenden
authentische interkulturelle Interaktionssituationen mit ge-
sprächsanalytischen Methoden untersuchen“ (S. 10) und
neue Denk- und Deutungsmuster autonom und konstruktiv
verarbeiten sollen. Berkenbuschs Engagement, solch kom-

plexe, theoretisch und praktisch ausgerichtete Lernsettings für die Vermittlung inter-
kultureller Kompetenz zu entwickeln, wird im schrittweisen Rückblick auf ihre eigenen
gesprächsanalytischen Arbeiten sowie ihre historisch-differenzierende Auseinander-
setzung mit der Situation des Katalanischen innerhalb Spaniens erst vollends ver-
ständlich.
Im Teil „Interkulturelle Kommunikation und Hochschuldidaktik“ finden sich Beiträge,
die entweder Seminarkonzepte zur Vermittlung interkultureller Kompetenz an der
Hochschule oder Konfliktpotentiale bzw. Gelingensbedingungen von interkultureller
Kommunikation besprechen.
Katharina von Helmolt stellt ein Seminarkonzept zum forschenden Lernen in in-
terkulturellen Arbeitskontexten vor. Aus ihrer Sicht besteht die Herausforderung für
Lehrende darin, bei den Studierenden mithilfe der gesprächsanalytischen Theorie
und Methodik neue Deutungen anzustoßen, um rein kulturbedingte und psychologi-
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sierende Interpretationen zu vermeiden und eine allgemeine Analysekompetenz zu
fördern.
Irmela Neu plädiert dafür, Module zur empathischen Kommunikation in interkultu-
relle Trainings aufzunehmen. Empathische Kommunikation ist in ihrem Beitrag als
Relativierung eigener Sichtweisen und Aufrechterhaltung der Kommunikation auch
bei blockierenden Gefühlen definiert (vgl. S. 49). Mögliche Module, für die sie auch
Anwendungsbeispiele gibt, sind das Vier-Schritte-Modell der gewaltfreien Kommuni-
kation nach Rosenberg, Humor und das flow-Konzept nach Csikszentmihalyi.
Anhand von narrativen Interviews zum Wochenbetterleben, die Gwendol in Lau-
terbach mit einer deutschen und chinesischen Mutter durchgeführt hat, arbeitet die
Autorin die beharrliche Kulturspezifik im Erleben existenzieller Situationen heraus.
Das je nach Kultur individuell bzw. kollektiv geprägte Wochenbett wird von beiden
Frauen – auch wenn nicht frei von negativen Assoziationen – auch für ein zweites
Kind grundsätzlich nicht in Frage gestellt.
Im Beitrag von Doris Fetscher stehen zwei missglückte deutsch-spanische E-Mail-
Kommunikationen an der Hochschule im Mittelpunkt. Darin kommen unterschiedliche
Höflichkeitskonventionen zum Tragen, die die Autorin anhand der Begriffe Distanz-
versus Solidaritätshöflichkeit analysiert. Sie spricht sich für eine fakultätsweite Höf-
lichkeitsstrategie aus, die lerner- und zielsprachliche Aspekte von Höflichkeit und die
grundsätzliche Asymmetrie in der Hochschulkommunikation in Deutschland berück-
sichtigt.
Doris Weidemann präsentiert ein Seminarkonzept, das sich an Studierende zur
Nachbereitung eines Auslandsaufenthaltes richtet und drei Zieldimensionen verfolgt:
Reflexion interkultureller Begegnungen, Reflexion der eigenen Veränderung, Verste-
hen der Rückkehrsituation. Die Autorin berichtet von ihren positiven Erfahrungen mit
psychodramatischen Methoden, geht aber auch auf z.T. unüberwindbare Schwierig-
keiten interkultureller Trainings im Hochschulkontext ein (face-Problematik gg. Kom-
militon*innen und Dozent*innen, Thematisierung traumatischer Erfahrungen, Fossi-
lierung von Vorurteilen und Weltbildern).
Unter „Soziolinguistik und Gesprächsforschung“ sind Beiträge versammelt, die zum
einen interkulturelle Kommunikationssituationen gesprächsanalytisch untersuchen,
zum anderen Berkenbuschs Habilitationsthema aufgreifen, d.h. diskursive Praktiken
in Beratungssituationen1. Es finden sich hier auch zwei textlinguistische Beiträge.
Arnul f Deppermann / Mareike Martini  untersuchen gedolmetschte Gruppendis-
kussionen, die im Rahmen einer deutsch-kubanischen Hochschulkooperation zu in-
formationstechnologischen Fragen erhoben wurden. Sie stellen die Bedeutung von
mehrfach und multilateral verwendeten Schlüsselwörtern für gedolmetschte Interakti-
onsprozesse heraus. An drei Schlüsselwortkonstruktionen (Philosophie, Druck ma-
chen, Wissensvermittlung bzw. -transfer) verdeutlichen sie, dass aufgrund eines brei-
teren individuellen Interpretationsspielraums ein bestimmter Abstraktheitsgrad in der
Wahl des Schlüsselwortes vonnöten ist.
Helga Kotthoff spricht sich in ihrem Beitrag dafür aus, dem dialogischen Hörver-
stehen und der Vermittlung von Rezipienzkundgaben im Fremdsprachenunterricht
mehr Bedeutung beizumessen. Sie zeigt am Beispiel einer deutsch-italienischen

1  Berkenbusch, G. (2002): Hörer beraten Hörer. Gesprächsorganisation und Verfahren der mündli-
chen Textproduktion. Eine vergleichende konversationsanalytische Studie zu spanischen, katalani-
schen und französischen Radiosendungen mit Hörerbeteiligung. Tübingen.
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Tandeminteraktion auf C-Niveau lernersprachliche Besonderheiten in der Rezipienz-
kundgabe (v.a. redeanimierende Signale, Interferenzen) und – trotz des fortgeschrit-
tenen Niveaus – einen Mangel an differenzierter und adäquater Verwendung auf.
Guiomar Elena Ciapuscio widmet sich in Ihrem Beitrag Leserbriefen von medizi-
nisch gebildeten Verfassern, die Beiträge in der Fachzeitschrift MEDICINA kommentie-
ren und kritisieren. Sie zeigt anhand der rhetorischen Struktur der Beiträge auf, dass
die Textsorte sehr gut geeignet ist für die Beschreibung und Herausbildung von
Texttheorien zu polemisierenden Fachtexten und der Frage, wie darin Wissen kon-
struiert wird.
Nadine Rentel untersucht Strategien zur Aushandlung des Expertenstatus in me-
dizinischen Online-Foren. In ihrem französischsprachigen Datenkorpus kann sie zwei
gegensätzliche Aspekte des face- und Identitätsmanagements nachweisen: Unter-
mauerungsstrategien des Expertenstatus (Aufwertung der eigenen Expertise bzw.
Abwertung der angeblichen Expertise Anderer) sowie – seltener – Distanzierungs-
strategien im Hinblick auf die eigene Expertise, was wohl dem medizinischen Bera-
tungskontext geschuldet ist. Der Vergleich mit einem deutschsprachigen Datenkor-
pus steht noch aus.
Aktuelle Anglisierungstendenzen in der deutschen Sprache – aufgezeigt anhand
dreier Korpora (medienbasiertes Neologismen-Verzeichnis, populärwissenschaftliche
Technikjournale, Werbung) – sind Thema des Beitrags von Ines-A. Busch-Lauer.
Quantitativ fallen Anglizismen bei allen in der Wortwarte verzeichneten Neologismen
nur für den IT-Bereich ins Gewicht; in den beiden anderen Korpora macht die Autorin
zumeist Trendwörter ohne nachhaltigen Einfluss aus: Im technisch-technologischen
Bereich stehen ihnen Definitions- und Äquivalenzprobleme im Wege, im kommerziel-
len Bereich ein bisweilen missverständlicher Anglizismengebrauch.
Birgi t Apfelbaums Studie versteht sich als Begleitforschung für Kommunikations-
und Coachingkonzepte kommunaler Beratungsstellen für Senior*innen. Mithilfe von
teilnehmender Beobachtung und leitfadengestützten Interviews untersucht sie, wie
Selbstkonzepte zur Annahme von Unterstützungsmaßnahmen im und durch das Be-
ratungsgespräch elizitiert werden können. Raum zur Narration individueller Erlebnis-
se, der es erlaubt, die eigene Selbständigkeit vor dem Unterstützungsbedarf anzu-
sprechen, sowie aktives Zuhören (Einsatz von Rezeptionssignalen, Reformulierungs-
techniken) scheinen dabei eine entscheidende Rolle zu spielen.
Der dritte Teil des Buches geht schließlich auf die Anfänge des wissenschaftlichen
Schaffens von Gabriele Berkenbusch zurück. Diese lagen in der Soziolinguistik und
hier insbesondere in Fragestellungen, die das Katalanische betreffen, wie auch ihre
Dissertation zu Sprachpolitik und Sprachbewußtsein in Barcelona am Anfang dieses
Jahrhunderts2. In diesem Sinne stellen Weggefährten Berkenbuschs im Teil „Katala-
nistik und Polyglossie“ zunächst Fragen katalanischer Linguistik und Sprachpolitik in
den Mittelpunkt, es geht dann aber auch um Phänomene des Sprachkontakts und
der Sprachmischung – zusammengefasst unter Polyglossie – im Französischen und
Spanischen.
Den Beginn macht Emil i  Boix Fuster in einem sehr persönlich und erzählerisch
gehaltenen Beitrag, indem er Aspekte des eigenen Deutschlernens und der Kul-
tur(en) der deutschsprachigen Länder aus katalanischer Sicht beleuchtet. Dabei geht

2  Berkenbusch, G. (1988): Sprachpolitik und Sprachbewusstsein in Barcelona am Anfang dieses
Jahrhunderts. Frankfurt/M.
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er auch auf die deutsch-katalanischen Kultur- und Wissenschaftskontakte ein, wie sie
sich im postfranquistischen Spanien entwickelt haben.
Ebenfalls um deutsch-katalanische Kontakte bzw. um die Mittlung einer besonderen
Kontaktsituation geht es im Beitrag von Johannes Kabatek zum Theaterdolmet-
schen. Er berichtet von einem gemeinsamen Auftrag mit Gabriele Berkenbusch, bei
dem die katalanische Version von Les noces de Figaro (Beaumarchais) des Barcelo-
ner Teatre Lliure für eine Aufführung in Tübingen gedolmetscht werden musste. An
einigen Beispielen erläutert er anschaulich die Herausforderungen der Sonderform
des Theaterdolmetschens, bei dem es zwar ein übersetztes Drehbuch gibt, der Dol-
metscher aber dennoch einen mündlichen Text produziert, der spontane Abweichun-
gen berücksichtigen muss, in der die Rededauer dem Originaltext angepasst sein
und möglichst synchron präsentiert werden sollte.
Die katalanische Sprachpolitik, in ihrer historischen Dimension im Interesse der Jubi-
larin im Rahmen ihrer Dissertation, ist in ihrer heutigen Ausprägung Ausgangspunkt
für den Beitrag von Klaus-Jürgen Nagel. Er konstatiert ihr große Erfolge bei der
Stabilisierung des Katalanischen. Der Autor stellt die aus sprachlicher Sicht konflikti-
ven Punkte in der Ablehnung des katalanischen Autonomiestatuts von 2006 durch
das spanische Verfassungsgericht dar, die sich vor allem in Fragen der Sprache im
Bildungswesen äußern. Es wird deutlich, dass im Gegensatz zu diesem konfliktiven
Feld die Sprachenfrage innerhalb der pro-katalanischen Unabhängigkeitsbewegung
eine insgesamt untergeordnete Rolle spielt und das Spanische hier genauso Ver-
wendung findet wie das Katalanische.
Der Band schließt mit zwei Beiträgen, die sich dem kreativen und vielstimmigen Um-
gang mit Sprache in der Literatur bzw. Musik widmen. Isabel  Zollna setzt sich mit
Sprachmischung, Polygraphie, -phonie und -morphie bei Raymond Queneau ausein-
ander und liefert dabei anschauliche Beispiele aus dem vielfältigen Werk des Autors,
das zu Sprachreflexion einlädt. Christine Bierbach wagt einen historischen Aus-
flug in die Musik des Siglo de Oro und analysiert Ensaladas – ein vielgestaltiges,
häufig vielsprachiges und vielstimmiges Vokalmusikgenre. Die Liedtexte nutzen be-
wusst Polyglossie als „Abweichungen“ sprachlicher Art, um auf jene gesellschaftli-
cher Art hinzuweisen (vgl. S. 339) – Polyglossie findet hier also ihren Einsatz als stili-
stisches Mittel.

Sarah Dietrich-Grappin / Katharina Wieland
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Georgiakaki, Manuela / Graf-Riemann, Elisabeth / Schümann, Anja /
Seuthe, Christiane (2016): Beste Freunde. Deutsch für Jugendliche.
Kursbuch + Audio-CD + Arbeitsbuch, B 1.1. München: Hueber, 72 +
108 S., 32,- €.

Das Lehrwerk Beste Freunde wendet sich an Jugendliche mit Vorkenntnissen. Es ist
eine Fortsetzung des Kurses A1 und A2.

Eine Gruppe Jugendlicher (Fabio, Sofie und Simon) beglei-
tet die Lernenden durch das Lehrwerk und zeigt ihnen den
deutschen Alltag, Regionen in Deutschland, Österreich und
in der Schweiz.
Das Kursbuch B.1.1 ist für ein Halbjahr bestimmt und be-
steht aus drei Modulen. In jedem Modul (3 kurze Lektionen
mit je 4 Seiten) erleben die Lernenden die Sprache in un-
terschiedlichen Situationen und werden mit aktuellen The-
men bekanntgemacht. In jeder Lektion befinden sich
Übungen zum Wortschatz und zur Kommunikation. Auf den
Lernwortschatz-Seiten gibt es wichtige Hinweise zum Vo-
kabellernen; der Wortschatz wird bildhaft, synonymisch
und meist im Kontext erklärt.

Am Modulende gibt es zusätzliche Seiten mit Landeskunde, Projekten, Grammati-
kübersicht: „Auf einen Blick“ und Wiederholungsseiten: „Weißt du noch?“ Hier wird
der Lernstoff erweitert, in spielerisch-kommunikativer Form wiederholt und getestet.
Am Ende des Kursbuches finden die Lernenden eine alphabetische Wortliste und
Redemittel für den Deutschunterricht.
In jedem Modul werden kommunikative Lernziele des Moduls genannt und die Lern-
fortschritte überprüft.
Die Übungen im Arbeitsbuch sind mit den Inhalten im Kursbuch eng verbunden. Sie
trainieren Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben und eignen sich für alle Lernerty-
pen; sie festigen den Lernstoff und fördern die Kreativität der Lernenden, sie lehren
die Sprache spielerisch und versuchen, Spaß am Lernen zu vermitteln.
Die Vielfalt der Übungen (Ergänzungen, Zuordnungen, Auswahlübungen, Ratespiele,
Kreuzworträtsel, Spiel „Karaoke“, Geschichten schreiben u.a.) spricht alle Sinne und
Interessen der Lernenden an. Sie können ihre Sprachkompetenz individuell und in
Partnerarbeit entwickeln. Beim Schreibtraining werden u.a. Textsorten wie Nachrich-
ten, Forumsbeiträge und E-Mails berücksichtigt. Die Aussprache wird in jedem Modul
gezielt geübt.
Am Ende des Arbeitsbuches befinden sich grammatische Tabellen mit unregelmäßi-
gen Verben, Verb-Präposition-Kombinationen und Lösungsvorschläge zu den Ar-
beitsaufgaben.
Audio-CDs enthalten das komplette Hörmaterial, Lieder zum Kursbuch und zum Ar-
beitsbuch. Einige Aufnahmen dienen der Memorierung der Grundformen des Verbs
oder der Festigung grammatischer Strukturen. Dazu gibt es einen Lehrwerkservice
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im Internet mit ergänzenden interaktiven Materialien und weiterführenden Informatio-
nen.
Viele Piktogramme und Symbole unterstützen die Übersichtlichkeit im Lehrwerk.
Die aus der Sicht von Jugendlichen angebotenen landeskundlichen Informationen
regen zum interkulturellen Vergleich an, motivieren zum Lernen und sollen zu Attrak-
tivität des Deutschunterrichts beitragen.
Sowohl das Kursbuch als auch das Arbeitsbuch präsentieren ein breites Spektrum
aktueller Inhalte; sie bieten vielfältige Übungen und Aufgaben für einen lernerorien-
tierten Unterricht und zeugen von einer großen methodisch-didaktischen Erfahrung
des internationalen Autorinnenteams.

Grażyna Zenderowska-Korpus
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Seuthe, Christiane / Georgiakaki, Manuela / Graf-Riemann, Elisa-
beth / Schümann, Anja (2016): Beste Freunde. Deutsch für Jugend-
liche. Kursbuch + Audio-CD + Arbeitsbuch, B 1.2. München: Hueber,
72 + 112 S., 32,- €.

Die Reihe der Lehrwerke Beste Freunde ist für Jugendliche konzipiert. Das bespro-
chene Buch ist für das Niveau B.1.2.3 angelegt, d.h. ist für junge Lernende mit Vor-
kenntnissen des Deutschen geeignet.

Insgesamt setzt sich aus Lehrwerk aus verschiedenen Ma-
terialien zusammen: einem Kursbuch, einem Arbeitsbuch
und einer Audio-CD.
Das Kursbuch ist farbig gedruckt, was bereits auf den er-
sten Blick die Aufmerksamkeit erhöht und zur weiteren Be-
schäftigung anregt. Auf den Innenseiten des Covers befin-
den sich a) eine Landkarte der deutschsprachigen Länder
und b) eine Zusammenstellung von Redemitteln für den
Deutschunterricht, unterteilt nach vierzehn Kategorien.
Das Lehrwerk enthält neun Lektionen und bildet die Fort-
setzung des ersten Teils zum Niveau B 1. Die Lektionen
sind jeweils drei Modulen zugeordnet, genauer gesagt, drei
Personen, die inhaltlich als Hauptdarsteller fungieren.

Die Idee des Kurses ist folgende: Jedes Modul umfasst drei Lektionen mit einem Ju-
gendlichen als Protagonisten, dessen Lebenswelt in den Mittelpunkt gestellt wird.
Dies kann dem Lernen insofern entgegenkommen, als der Schüler sich in das Leben
eines Gleichaltrigen mit einbezogen fühlt.
In Bezug auf die Themenauswahl ist festzustellen, dass die Lektionen inhaltlich auf
die Interessen von Jugendlichen abgestimmt sind. Die Themen wirken modern und
sind geeignet, das Interesse der anvisierten Lernergruppe zu wecken. Als Beispiele
seien folgende Themenkreise genannt: Reiseplanung, Fitness, Mars-Expedition,
Kleinanzeigen.
Auch aus methodischer Sicht verdient das Kursbuch eine positive Bewertung. Jedes
Kapitel hat verschiedene Fertigkeiten zum Gegenstand. Zu Beginn gibt es eine re-
produktive Aufgabe zum Hör- oder Leseverstehen. Produktive Fertigkeiten werden
ebenfalls nicht vernachlässigt: Gefordert werden u.a. Textkommentare, und verschie-
dene Dialogübungen schulen die eigene Meinungsäußerung.
Breiten Raum nehmen landeskundliche Fragen und Themenfelder ein. Die Lernen-
den haben die Möglichkeit ihr Wissen über die Wiedervereinigung Deutschlands zu
erweitern und sich mit Berichten von Austauschschülern, die in Deutschland die
Schule besucht haben, zu beschäftigen. Außerdem wird ein Gruppenlernspiel vorge-
schlagen, dessen Ziel darin besteht zu prüfen, inwieweit die Lernenden Deutschland,
Osterreich und die Schweiz kennengelernt haben. Am Ende jedes Moduls gibt es ei-

3 Es gibt zwei Teile des Lehrwerks: B.1.1. und B.1.2., die zusammen zum Niveau B1 führen.
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nen Grammatikteil. Dort wird der betreffende Lernstoff, einschließlich verschiedener
Regeln, auf gut verständliche Weise erläutert und an Beispielen veranschaulicht.
Darüber hinaus enthält jedes Modul eine Wiederholungsseite mit dem Titel „Weißt du
noch?“. Die Schüler können also selbst prüfen, inwieweit sie sich den jeweiligen Stoff
angeeignet haben. Hinzu kommt eine umfangreiche Vokabelliste am Ende des Lehr-
werks.
Was das Layout betrifft, sind einige Seiten mit Text überfüllt. An manchen Stellen gibt
es in der Tat eine zu große Informationsdichte, hier wäre eine aufgelockerte Präsen-
tationsweise sinnvoller gewesen.
Eine gut durchdachte Ergänzung des Kurses ist das Arbeitsbuch. Zu jeder Einheit
gibt es ca. acht Seiten mit Übungen. Sie sind so konzipiert, dass genau der Lernstoff,
das im Unterricht behandelt wurde, anschließend mithilfe verschiedener Aufgaben
geübt wird. Nach jedem Modul gibt es einen gesonderten Platz für das Fertigkeits-
training. Der Lehrer hat somit eine große Auswahl an Aufgaben, und zwar sowohl für
den Unterricht als auch für Hausaufgaben. Ein weiterer Vorteil ist die CD mit Hörtex-
ten und Ausspracheübungen. Dadurch hat der Lernende die Möglichkeit, neben den
Lehrbuchmaterialien auch andere Texte je nach Bedarf mehrmals zu hören und für
die Verbesserung der Aussprache zu nutzen.
Das Arbeitsbuch wurde komplett in Farbe gedruckt, auch das keine Selbstverständ-
lichkeit. Einige Seiten enthalten zwar sehr große Textmengen, doch dürfte das hier
weniger gravierend sein als beim Kursbuch, da es ja weitgehend um die Bearbeitung
eines bereits behandelten Stoffs geht.
Positiv zu beurteilen ist außerdem, dass das Arbeitsbuch eine Partnerarbeitssektion
beinhaltet. Dies kann gerade für diejenigen Lernenden, denen es schwerfällt, vor ei-
ner größeren Lerngruppe zu sprechen, hilfreich sein.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Lehrwerk Beste Freunde B.1.2 ein
empfehlenswertes Angebot für junge Deutschlernende darstellt; nicht nur die The-
menauswahl erscheint adressatengemäß, auch das Training der Sprachfertigkeiten
ist durchdacht, und die Übungen sind abwechslungsreich konzipiert.

Magdalena Kolbusz
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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 58 (2016), 127-129

Capelle, Guy / Menand, Robert (2015): Le nouveau taxi ! 1. Méthode
de français. München: Hueber / Paris: Hachette, 144 S., 23,99 €.

Das Lehrwerk Le nouveau taxi ! 1 ist eine Koproduktion eines französischen und ei-
nes deutschen Verlags (Édition Hachette, Hueber Verlag). Es bildet neben einem Ar-
beitsbuch mit DVD-Rom den ersten Teil (A1) einer dreibändigen Reihe (A2 und B1)
gemäß den Vorgaben des Europäischen Referenzrahmens. Le nouveau taxi ! 1 be-
steht aus neun unités mit jeweils vier kurzen, zweiseitigen leçons. Alle 36 leçons des
Lehrwerks sind in französischer Sprache verfasst. Lediglich das Vorwort, die Inhalts-
übersicht und die relativ knapp gehaltene Grammatikübersicht (15 S.) gegen Ende
des Buches sind in deutscher Sprache geschrieben. Das alphabetische Glossar, die
Kapitel über „Grammatische Ausdrücke“ und „Französisch im Unterricht“ sind zwei-
sprachig. Diese beiden zuletzt genannten Kapitel sollen den Lernenden helfen, im-
mer wiederkehrende französische Anweisungen und grammatikalische Fachaus-
drücke des Lehrwerks zu verstehen. Die beiden Karten „Französisch in der Welt“ und
„Das touristische Frankreich“ beschließen zur Veranschaulichung der Informationen
das Lehrwerk. Eine Auftaktseite ist jeder unité vorangestellt. Auf ihr sind Lernziele
formuliert (« Vous allez apprendre à… »); diese verweisen in graphisch betonter
Form in direkter Linie auf den handlungsorientierten Ansatz (« Pour… »).

Jede unité besteht aus vier doppelseitigen leçons mit neu-
em Lehr- und Lernstoff. Die vierte leçon einer unité ist je-
weils der Landeskunde gewidmet. Sie stellt kulturelle As-
pekte Frankreichs in den Mittelpunkt (z.B. in leçon 12:
Marseille). Die unités enden mit einer Seite Savoir – faire.
Sie hat die Funktion, erworbene Fähigkeiten zu erproben
und umzusetzen. Es soll eine handlungsorientierte Bilanz
vorgenommen werden. Nach jeder dritten unité finden sich
zwei Seiten Evaluation. Die Übungstypen entsprechen hier
den Vorgaben des DELF A1. Es können folgende vier
sprachliche Fähigkeiten erneut geübt werden: compréhen-
sion de l`oral, production orale, compréhension des écrits,
production écrite.

Das Lehrwerk richtet sich gemäß dem Vorwort an Erwachsene und ältere Jugendli-
che. Es wurde in Frankreich entwickelt und in Deutschland an die Bedürfnisse
deutschsprachiger Lernender angepasst. Zu erwähnen ist des Weiteren das deut-
sche Arbeitsbuch als eine wichtige Ergänzung zum Lehrbuch. Die Bedürfnisse
deutschsprachiger Lernender werden hier durch spezifische Übungen in besonderem
Maß berücksichtigt. Da fast das ganze Lehrwerk in französischer Sprache gehalten
ist, meine ich, dass es für deutschsprachige Anfänger wichtig ist, das Arbeitsbuch in
deutscher Sprache zur Vertiefung bearbeiten zu können. So können Übungen und
Erläuterungen zu sprachlichen Strukturen, die für deutschsprachige Anfänger schwie-
rig sind, in deren Muttersprache gelesen und selbständig nachbereitet werden.
Wie geht das Lehrwerk methodisch vor?
Le nouveau taxi ! 1 betont in besonderem Maß den handlungsorientierten Ansatz in
der Fremdsprachenvermittlung. Unterstützend dazu stehen kommunikative und funk-
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tionale Lernziele im Vordergrund. Die dafür ausgewählten Sachthemen der neun uni-
tés (z.B. « Rencontres »; « Vivre avec les autres » u.a.) finden sich auf der Auftakt-
seite einer unité. Die Autoren teilen hier dem Lernenden die kommunikativen (« Vous
allez apprendre à... ») und die funktionalen Lernziele (« Pour… ») mit. Ein weiterer
methodischer Schwerpunkt des Lehrwerks stellt eine explizite auch optisch durch
gelbe Felder betonte Grammatikbehandlung dar, die auf einer grammatischen Pro-
gression aufbaut und diese stets erweitert. Kulturelle bzw. landeskundliche Inhalte
haben eine Aktualisierung erfahren. Evaluierungen wurden erweitert (vgl. Evaluation
1, 2 und 3 mit je zwei Seiten). Den Autoren ist ein möglichst rascher Erwerb der fran-
zösischen Sprache für den Anfänger wichtig. Sie verfolgen dieses Ziel durch sprach-
lich einfache und kurze Texte in Dialogform. Jede leçon umfasst lediglich zwei Sei-
ten. Die Autoren sind um thematisch abwechslungsreiche Texte bemüht. Der Wort-
schatz (ca. 800 Wörter sind zu erarbeiten) ist auf das Notwendige reduziert; dies er-
leichtert situationbezogene möglichst flüssige Interaktionen.
Das Charakteristische des Lehrwerks ist seine ausgeprägte, breiten Raum einneh-
mende Visualisierung, um beim potentiellen Leser bzw. Kunden Aufmerksamkeit zu
erzeugen. Die Kernthemen der unités und der leçons werden durch großdimensio-
nierte Fotografien auf glänzendem Papier aus der Lebenswirklichkeit der frankopho-
nen Welt vorgestellt. In der Folge werden die Themen durch comicartige farbige
Zeichnungen optisch aufbereitet und so dem Benutzer weiterführend nähergebracht.
Das Lehrwerk erhält dadurch den Charakter einer illustrierten Zeitschrift. Texte treten
teilweise in den Hintergrund, können jedoch auch schneller und nachhaltiger ver-
standen und memoriert werden. Die in deutscher Sprache verfasste Grammatiküber-
sicht ist im Vergleich zu anderen Lehrwerken auffällig kurz gehalten (15 S.). Die zu
den leçons gehörigen Grammaire-Teile werden in französischer Sprache erklärt, was
ein bisher nicht gängiges Muster für A1-Lehrwerke darstellt und den Lernenden eini-
ges abverlangt.
Das Lehrwerk geht neue methodische Wege in der Vermittlung des Französischen.
Dieses Neue kommt bereits im Titel des Lehrwerkes zum Ausdruck. Dazu gehört des
Weiteren die didaktische Entscheidung der Verfasser, dies im Rahmen von 36 kurz
gehaltenen Lektionen zu tun. Das Vorhaben, eine Fremdsprache zu erlernen, orien-
tiert sich oft am Faktor Zeit. In möglichst kurzer Zeit möchten Lernende zu hand-
lungsorientierter Kommunikation befähigt werden. Das zu besprechende Lehrwerk
versucht dies u.a. durch ausnahmslos einfache, kurze und eingängige Dialoge, durch
eine reduzierte Grammatik-Präsentation, regelmäßige Savoir – dire- und durch Pho-
netik-Kapitel zu erreichen. Die farbliche Text- und Bildgestaltung wirkt dabei in be-
sonderem Maß unterstützend. Das Lehrwerk ist für Erwachsene und ältere Jugendli-
che geeignet, die in möglichst kurzer Zeit Französisch lernen wollen. Die Lernenden,
bei denen das gesprochene Wort im Zentrum des Interesses steht, haben sich mit Le
nouveau taxi ! 1 für einen interessanten und innovativen Weg, Französisch zu erler-
nen, entschieden. Es unterstützen und motivieren sie dabei optische Verstärker na-
hezu auf jeder Seite des Lehrwerks.
Das Lehrwerk ist weniger geeignet für Sprachinteressierte, die Französisch als erste
Fremdsprache erlernen wollen. Oftmals geht mit dieser Gruppe eine nur lückenhafte
Kenntnis der deutschen Grammatik und ihrer gängigen Begriffe einher. Die durchweg
in französischer Sprache gehaltenen Grammatikteile in den leçons können von man-
chen Lernenden als ein Buch mit sieben Siegeln wahrgenommen werden. Motivation
kann hier leicht in Frustration umschlagen.
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Stärken des Lehrwerks bestehen z.B. in der Präsentation der Abschnitte Savoir – dire,
Pronocez und Les contraires. Die knapp gehaltenen stets gelben Felder Savoir – dire
haben ihren festen Sitz im Lehrwerk meist nach einem neuen Kapitel zur Grammatik
in jeder leçon. Kommunikative Lernziele (« Vous allez apprendre à…. », z.B.: « situer
un lieu sur un plan » in leçon 9) werden mehrfach mit funktionalen Lernzielen und
Beispielsätzen verknüpft, um den Lernenden möglichst rasch an handlungsorientierte
Kommunikation heranzuführen. Positiv zu vermerken ist, dass durchgehend in jeder
leçon das Kapitel « Prononcez » seinen Platz hat. Die französische Aussprache wird
von der großen Mehrheit der Lernenden als schwierig empfunden. Im vorliegenden
Lehrwerk kann die Aussprache breit geübt werden. Die Lernbeiträge dazu nehmen
sich immer nur einen Ausschnitt der prononciation vor ohne mehrere Aspekte zu
vermischen. Die Lernpsychologie zeigt, dass Fremdsprachen sich leicht in Gegen-
satzpaaren aneignen lassen. Die Abschnitte « Les contraires » in Le nouveau taxi !1
könnten häufiger vorkommen; hier ist etwas zu zaghaft vorgegangen worden, um
Wortschatzarbeit noch effektiver zu gestalten.

Bernd Keßler
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Eine neue Reihe s tel l t  s ich vor:

herausgegeben von Inez De Florio-Hansen

narr Praxisbücher –
Fremdsprachenunterricht konkret

Lodzer Germanistikbeiträge
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Die neue Reihe narr Praxisbücher – Fremdsprachenunterricht konkret unterstützt Lehre-
rinnen und Lehrer bei der konkreten Umsetzung neuerer und neuester wissenschaftli-
cher Erkenntnisse in die jeweilige Unterrichtspraxis. Durch diesen wissenschaftsorien-
tierten Ansatz unterscheiden sich die Einheiten der Reihe narr Praxisbücher von gängi-
gen Vorschlägen in Fachzeitschriften und der Ratgeberliteratur. Letztere gehen meist
von unterschiedlichen Unterrichtsaspekten aus, z.B. einer zündenden Idee, der Sprach-
arbeit und insbesondere bestimmten Methoden. Die ausgearbeiteten Unterrichtseinhei-
ten der narr Praxisbücher hingegen folgen systematisch und aufeinander aufbauend
den Vorgaben der KMK-Bildungsstandards und des Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens sowie den Ergebnissen empirisch-qualitativer und empirisch-quantitativer
Forschung (vgl. u.a. Martin Wellenreuther 2004, 82015; Robert J.. Marzano 1998; 2001;
John Hattie 2009; 2012).
Ausgangspunkt bei der Planung, Durchführung und Evaluation von Unterricht sind Ziele
und Inhalte. Entscheidend bei der Gestaltung der Einheiten der neuen Reihe ist die In-
tegration der vier Ds: Mit Hilfe des Ba c k wa rd  D e s ign s  werden die Leistungen –
Fertigkeiten, Fähigkeiten und Einstellungen – vorab festgelegt, welche die Lernenden in
der überwiegenden Mehrheit nach Abschluss der jeweiligen Unterrichtseinheit errei-
chen. Während das C u r r ic u l u m  De s ig n  die dafür nötigen Zielvorgaben liefert, be-
stimmt das I n s t r uc t i o n a l  D e s ig n  die Auswahl konkreter Lehr- und Lernstrategien.
Das vierte D bezieht sich auf das L e s s o n  P l a n  D e s ign , welches auf M. Hunter zu-
rückgeht und immer wieder erfolgreich aufgegriffen und adaptiert wurde. Auf seiner
Grundlage erfolgt die konkrete Abfolge der Lehr- und Lernschritte im jeweiligen Unter-
richtskontext. Die Zusammenführung der genannten und weiterer Faktoren  erfolgt durch
das von mir konzipierte und in der Praxis erfolgreich erprobte Model of Effective Teach-
ing and Successful Learning (MET) in 30 Schritten (vgl. De Florio-Hansen 2014; 2015;
2016).
Das übergeordnete Ziel der neuen Reihe besteht, wie erläutert, darin, Lehrpersonen bei
der wissenschaftsorientierten Gestaltung ihrer konkreten Unterrichtspraxis zu unterstüt-
zen. Daher bleiben die theoretischen Ausführungen auf ein absolutes Minimum be-
schränkt. Als Beispiel dient die Inhaltsübersicht des von mir selbst verfassten ersten
Bandes der Reihe, nämlich Unterrichtseinheiten Englisch für die Praxis, der Mitte Sep-
tember 2016 erscheint.

Unterrichteinheiten Englisch für die Praxis – Inhalt

Einführung narr praxisbücher – Fremdsprachenunterricht konkret
Einleitung Unterrichtseinheiten Englisch für die Praxis

Unit 1: Basics of Friendship and Love
(Sek. I: 4. Lernjahr/Anfang 5. Lernjahr, A2)
Unit 2: Friendship and Love Across Cultures and Mindsets
(Sek. I: 5. Lernjahr,  A2+/B1)
Unit 3: Friendship and Love Across Time
(Sek. I/Sek. II: 7. Lernjahr, B1+/B2)
Unit 4: Languages
(Sek. I: 2./3. Lernjahr, A1/Beginn A2)
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Unit 5: Why English?
(Sek. I: 6. Lernjahr, B1/B2)
Unit 6: What Makes People Happy
(Sek. I: Ende 2./Beginn 3. Lernjahr, A1/Übergang zu A2)
Unit 7: What Does Happiness Mean to You?
(Sek. I: 5. Lernjahr,  B1/Übergang zu B2)
Unit 8: The Pursuit of Happiness
(Sek.I/Sek. II: 6./7. Lernjahr, B1+/B2)
Ausblick: Besseres Englisch

Noch in diesem Jahr werde ich zwei weitere ähnlich strukturierte Bände für die neue
Reihe vorlegen: Unterrichtseinheiten Französisch für die Praxis sowie Unterrichtseinhei-
ten Spanisch für die Praxis. Ebenfalls noch 2016 erscheint das narr Praxisbuch:
Scaffolding im Fremdsprachenunterricht. Unterrichtseinheiten für authentisches Lernen
von Bernd Klewitz.

Einen Einblick in Aufbau und Abfolge der Einheiten gibt die Inhaltsübersicht von Unit 3
der Unterrichtseinheiten Englisch für die Praxis. Alle Arbeitsblätter sind in den Bänden
abgedruckt und werden zusätzlich farbig im Download bereitgestellt:

Übersicht UE 3: Friendship and Love across Time

Unterrichtsstunde 1 bis 3:
Worksheet 1: Calling the hotline
Worksheet 2: How to create an online dating profile
Worksheet 3: Meeting the special someone in person
Hinweise, Anregungen, Lösungen (Worksheets 1-3)

Unterrichtsstunde 4 bis 6:
Worksheet 4: The language of love across time
Worksheet 5: Romeo and Juliet, a famous couple across time
Worksheet 6: Writing a love letter
Hinweise, Anregungen, Lösungen (Worksheets 4-6)

Unterrichtsstunde 7 und 8:
Worksheet 7: A concept map of friendship and love
Hinweise, Anregungen, Lösungen (Worksheet 7)

Additional Activities
1. How does OkCupid match possible partners?
2. From Shakespeare to the West Side Story
3. How to write love letters today
4. What is love without music?

Brief Version
Worksheet 1: Calling the hotline
Worksheet 2: How to create an online dating profile
Worksheet 3: Meeting the special someone in person
Worksheet 4: How to write love letters today
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Um es nicht beim summativen Feedback in Form von Tests, Klassenarbeiten und Klau-
suren zu belassen, sind in den gesamten Unterrichtsverlauf aller Einheiten kurze forma-
tive Feedback-Phasen eingearbeitet. Bei vielen Unterrichtseinheiten gibt es außerdem
Vorschläge für Evaluationen in Form von benoteten Hausarbeiten und Tests.
Das Wichtigste zum Schluss: Oberstes Gebot bei allen unseren Vorgaben ist die Auto-
nomie der Lehrpersonen und ihrer Lernenden. Ich formuliere es so:

Effective teaching and successful learning are closely linked to teacher autonomy.
Even though the concept of autonomy is subject to debate and controversy, there is a
general definition that applies particularly well to the teaching profession. Instead of
following considerations and conditions imposed upon educators from outside, auto-
nomous teachers are able to make their own choices and to determine their own ac-
tions.
But aren’t standards – I am referring to Common Core Standards as well as to educa-
tional standards all over the world – a frontal assault on teacher  autonomy? Asking
similar questions means confounding autonomy and  arbitrariness. Autonomy presup-
poses a rational individual able to make informed decisions. Self-determination is
based on information and reflection leading to one’s own choices.
(vgl. www.deflorio.de; Anregungen für die Unterrichtspraxis, Link: Teacher Autonomy,
www.ideflorio.com)
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Die GERMANICA WRATISLAVIENSIA sind eine Fachzeitschrift, die am Institut für germa-
nische Philologie der Universität Wrocław herausgegeben wird. Die seit 1957 er-
scheinende Zeitschrift ist die älteste polnische Zeitschrift für Germanistik, in der die
wissenschaftliche Vernetzung der Breslauer Germanistik mit der internationalen, und
hier insbesondere mit der deutschen und ostmitteleuropäischen Germanistik, aus-
sagekräftig zum Ausdruck kommt. Neben namhaften Gelehrten bilden auch ange-
hende Wissenschaftler einen Autorenkreis, der in allen germanistischen For-
schungsbereichen neue Erkenntnisse und produktive Impulse zu vermitteln vermag.
Die GERMANICA WRATISLAVIENSIA fühlen sich einerseits dem traditionsreichen philolo-
gischen Profil verpflichtet, andererseits setzen sie sich zum Ziel, Synergien zwischen
dem kanonisierten Forschungsprogramm und den modernen Schwerpunkten herzu-
stellen.
Das äußerst umfangreiche Themenspektrum der GERMANICA WRATISLAVIENSIA um-
fasst insbesondere folgende Gebiete: Geschichte der deutschsprachigen Literatur
von den Anfängen bis zur Gegenwart, Theorie und Ästhetik der Literatur, Geschichte
der deutschen Sprache, Kontrastive Linguistik, Angewandte Linguistik, Soziolingui-
stik, Kulturgeschichte der deutschsprachigen Länder, Kulturbeziehungen zwischen
Polen und dem deutschsprachigen Raum, Schlesienforschung, Gender-Studies,
Glottodidaktik, Interkulturelle Germanistik, Neue Medien und Wissenschaftsgeschich-
te. In den GERMANICA WRATISLAVIENSIA werden – neben den wissenschaftlichen Auf-
sätzen – auch Rezensionen und Berichte publiziert.
Die deutschsprachige Zeitschrift erscheint in der Regel ein- bzw. zweimal jährlich im
Breslauer Universitätsverlag und ist weltweit in wissenschaftlichen Bibliotheken prä-
sent. Alle Beiträge werden anonym begutachtet; sie sind an die Redaktion der GER-
MANICA WRATISLAVIENSIA zu senden.

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Band 140 (2015): Wahrnehmungen und Befunde

LITERATURWISSENSCHAFT
· Lina Herz: Die Legende der heiligen Hedwig in der Breslauer Handschrift IV F 192 – eine

Marienanalogie?
· Sandra Désirée Theiß: Geistliche Spiele im schlesischen Literaturraum – Eine Neueinord-

nung
· Wolfgang Brylla: Trivialität im neusachlichen Gewand. Einige Bemerkungen zu Hans Fal-

ladas Kleiner Mann, Großer Mann
· Chris Rauseo: Der Tod in Swinemünde. Paradoxe des Polentums bei Thomas Mann und

Theodor Fontane
· Marcin Marek: Siebenjährige Kriegsodyssee Franz Theodor Csokors
· Arvi Sepp: Lingua Tertii Imperii und Autobiographie: Victor Klemperers Tagebücher der

NS-Zeit als Epitext
· Ewa Anna Piasta: „Einer bricht in dich ein!“ Das Mensch-Gott-Verhältnis in der Novelle

Riverside von Patrick Roth
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SPRACHWISSENSCHAFT
· Dominik Brückner: Lexikographische Arbeitsprozesse – am Beispiel des Deutschen

Fremdwörterbuchs
· Oksana Khrystenko: Zu Besonderheiten der Repräsentation des linguokulturellen Konzep-

tes „Ordnung“ im Deutschen und Ukrainischen
· Felicja Księżyk: Zum inflationären Gebrauch von Kollokationen und ihrer Begriffsbestim-

mung
· Rafał Marek: Russische Lehnwörter im Deutschen
· Daniela Pelka: Makro- und Mikrotypographie im Titelkopf der „Oberschlesischen Nach-

richten“ und ihrer Folgezeitungen
· Małgorzata Płomińska: Juristische Fachlexikographie am Beispiel zweisprachiger

Rechtswörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Polnisch
· Janusz Pociask: People don’t buy from clowns. Zur Wirkung humorvoller Werbekommuni-

kation – theoretische Grundlagen
· Kurt Rüdinger: Das deutsche Adjektiv mit nominalem Bezug: Declinatum, Declinandum

oder Declinans? – Versuch einer Begriffsklärung
· Michał Smułczyński: Polnisch-deutsche Valenzkontraste im Bereich der Bewegungsver-

ben
· Anna Sulikowska: Zwischen Phraseographie und Sprachgebrauch. Das Idiom ein heißes

Pflaster im Wörterbuch und im Usus
· Mariola Wierzbicka: Zeitstufenbezug  und Zeitverlaufstrukturen in den kausalen Adverbi-

alsatzgefügen im Deutschen

GLOTTODIDAKTIK
· Anna Jaroszewska: Das didaktisch-organisatorische Phänomen der Universitäten des

Dritten Lebensalters als neuer Forschungsbereich der Glottodidaktik
· Joanna Pędzisz: Zur Entwicklung der diskursiven Kompetenz: Didaktische Implikationen

REZENSIONEN UND BERICHTE

CALL FOR PAPERS

Die Redaktion der GERMANICA WRATISLAVIENSIA lädt Sie ein, Ihre Beiträge zu melden. In den
GERMANICA WRATISLAVIENSIA werden – neben wissenschaftlichen Aufsätzen – auch Rezen-
sionen und Berichte publiziert. Die Zeitschrift erscheint einmal jährlich im Breslauer Universi-
tätsverlag und ist weltweit in wissenschaftlichen Bibliotheken präsent. Alle Beiträge werden
anonym begutachtet; sie sind an die Redaktion der GERMANICA WRATISLAVIENSIA zu senden.
Alle Informationen sind auf unserer Internetseite zugänglich. Für den in GERMANICA WRATIS-
LAVIENSIA veröffentlichten Beitrag erhalten die Autoren / Autorinnen 14 Punkte.

Adresse: http://www.ifg.uni.wroc.pl/ger/p/145
Thematik: Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Kulturwissenschaft, Glottodidaktik
Beitragsformen: Wissenschaftliche Aufsätze, Rezensionen, Berichte
Sprache: Deutsch
Abgabefrist: 30. September jedes Jahres

Adresse der Redaktion: Dr. habil. Joanna Szczęk
Instytut Filologii Germańskiej
Pl. Nankiera 15b, PL – 50-140 Wrocław
POLEN
E-Mail: joanna.szczek@uwr.edu.pl
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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 (2015): Pressediskurse im Kontrast. Paralleltextanalysen zum Deutschen, 
Polnischen und Ungarischen. 624 S., € 34,90 

Bd. 23 H.H. Lüger / A. Kaufmann / M. Schwarzweller (Hrsg.) (2016): Michel Bréal: Landau – Marathon – Paris. 
180 S., € 14,90 

             ab 2007: 
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Heinz-Helmut Lüger / Asmus Kaufmann / Martin Schwar zweller (Hrsg.) (2016):  

Michel Bréal: Landau – Marathon - Paris  

(= Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kultu rwissenschaft, Bd. 23) 

Landau: VEP, 180 S., € 14,90 

 

Der vorliegende Band informiert über ein Kolloquium, das im 
November 2015 von der Michel-Bréal-Gesellschaft, dem Sport-
bund Pfalz und dem Verein Pfälzische Sportgeschichte zum 
100. Todestag von Michel Bréal in seiner Geburtsstadt Landau 
veranstaltet wurde. Die Beiträge beschäftigen sich mit den 
wichtigsten Etappen und Wirkungsfeldern Bréals, wobei insbe-
sondere auch seine Rolle als Erfinder des olympischen Mara-
thonlaufs im Vordergrund steht. 

Aus dem Inhalt: 

• Heinz-Helmut Lüger / Asmus Kaufmann / Martin Schwarz-
weller: Michel Bréal (1832-1915). Zur Einführung 

• Christine Kohl-Langer: Michel Bréal und die frühen Kind-
heitstage in Landau 

• Hans W. Giessen: Michel Bréal – ein biographischer Überblick 
• Robert Marxen / Norbert Müller: Bréal und Coubertin – die Geschichte des Marathonlaufs 
• Eike Emrich / Freya Gassmann: Marathonlaufen – mehr als nur Sport? 
• Françoise Hammer: Michel Bréal und die französische Bildungspolitik 
• Günther Volz: Friedenspolitische Bemühungen in der Zeit Bréals 
• Hans W. Giessen: Von schweigenden Chefredakteuren, sich widersprechenden Botschaften  

und weiteren Problemen. Bericht über die Rettung des Grabes von Michel Bréal 
• Heinz-Helmut Lüger: Wie aktuell ist Michel Bréal? 
 
 
 
Die Herausgeber: 

Asmus Kaufmann, Referent für Marketing des Sportbundes Pfalz, Leiter des Pfälzischen Sportmu-
seums im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein. 

Heinz-Helmut Lüger, Vorsitzender der Michel-Bréal-Gesellschaft, bis 2011 Professor für Romanistik 
an der Universität Koblenz-Landau. 

Martin Schwarzweller, Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz, Erster Vorsitzender des Vereins 
Pfälzische Sportgeschichte e.V. 
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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.) (2014): Höflichkeit in Textsorten (174 S., € 14,90) 

SH 21 GraŜyna Zenderowska-Korpus (Hrsg.) (2015): Phraseologie und kommunikatives Handeln (328 S., 
19,90 €) 

SH 22 Abdel Hafiez Massud (Hrsg.) (2016): Interkulturelle Argumentation im Kontext (164 S., € 13,90) 

Verlag Empirische Pädagogik e.V. 
Bürgerstraße 23, D-76829 Landau 
Tel.: ++49-6341-28032-180, bestellung@vep.landau.de 
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Abdel-Hafiez Massud (Hrsg.) (2016): 

Interkulturelle Argumentation im Kontext  

(= Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderhef t 22) 

164 S., € 13,90 

 

 Au s  d e m  I n h a l t :  

Der vorliegende Band präsentiert Beiträge zur Argumen-
tation und zum argumentativen Sprachgebrauch; diese 
stellen nicht nur innovative theoretische Ansätze zur Dis-
kussion, sondern dokumentieren empirische Studien, die 
auch den Aspekt der Kultur und deren sprachlichen Aus-
druck miteinbeziehen. Die Vielfalt der Kontexte, in denen 
argumentativer Sprachgebrauch Verwendung findet und 
untersucht wird, soll zur Weiterentwicklung der Analyse 
interkultureller Argumentationsprozessse beitragen. 

● Abdel-Hafiez Massud: Einführung  
● Vahram Atayan / Daniele Moretti: Flankierende Argu-

mentationsverfahren in Sprachvergleich und Überset-
zung – Eine Studie am Beispiel des französischen 
Markers même  

● Almut Schön / Yue Liu: „dass die chinesen alles besser können“ – Argumentations-
verläufe in deutsch-chinesischen Gesprächen 

● Abdel-Hafiez Massud: Argumentrealisierung und Entschuldigung in der Unterneh-
menskommunikation – Am Beispiel von Antworten auf Online-Beschwerden 

● Joanna Szczęk: Zwischen rationaler Argumentation und Höflichkeit – Ein Beitrag zur 
Kunst des Argumentierens in deutschen Absageschreiben auf Bewerbungen 

● Ewa Drewnowska-Vargáné: Argumentative Definitionstopoi in einem internationalen 
Pressediskurs 

● Marcelina Kałasznik: Bewerten und Argumentieren in polnischen und deutschen 
Pressetexten über bekannte Personen 

Der Herausgeber: 
Abdel-Hafiez Massud ist zur Zeit Habilitand an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. 

         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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Johannes Müller-Lancé (2016): 

Trendsportmagazine  
in Deutschland und Frankreich 
Eine medienlinguistische Analyse 

(= Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderhef t 23) 

708 S., € 34,90 

 

Trendsportmagazine gehören zu den wenigen Presseproduk-
ten, die von der weltweiten Pressekrise nahezu ausgenom-
men sind. Diese Sonderstellung erklärt sich aus ihrer heraus-
ragenden Bedeutung als Werbeträger für die Sport- und Tou-
rismus-Industrie. Am Beispiel von Windsurf- und Snowboard-
magazinen in Deutschland und Frankreich zwischen 1981 bis 
2016 wird gezeigt, wie sich der aufkommende und wieder ab-
flauende Boom der beiden Sportarten sowie die allgemeine 
mediale Entwicklung auf Form und Inhalt der Magazine und 
insbesondere der darin auftretenden Textsorten ausgewirkt 
haben. 

 Au s  d e m  I n h a l t :  
1.  Einleitung: Trendsportmagazine in der Medienlandschaft 
2.  Trendsportarten – Definition und Entwicklung:  Definiti-

on „Trendsport“ • Entwicklung der Trendsportarten Wind-
surfen und Snowboarden  

3.  Special Interest-Zeitschriften für Trendsportarten im Überblick:  Kategorien von Zeit-
schriften • Funktionen der Special Interest-Presse • Präsentation der analysierten Zeitschrif-
tentitel  

4.  Zeitschriftenanalyse I – Formalia, Bilder, Themen, Werbung: Formalia (Format, Papier-
qualität, Bindung, Anteile von Text/Bild/Werbung, Bildqualität) • Besonderheiten der Bildver-
wendung (incl. Werbung) • Themenverteilung 

5.  Zeitschriftenanalyse II – Textsorten:  Zur Kategorisierung von Pressetextsorten • Kontakt-
orientierte Texte • Informationsbetonte Texte • Meinungsbetonte Texte • Auffordernde Texte 
• Instruierend-anweisende Texte • Rein unterhaltende Texte • Mischformen und Hyperstruk-
turen • Quantitative Verteilung der Textsorten im Kernkorpus 

6. Zeitschriftenanalyse III – Entwicklung im sozioökon omischen Kontext:  Formaler Stil-
wandel • Konvergenz mit anderen Medien • Anpassung an ökonomische Rahmenbedingun-
gen • Selbstverständnis (auch in Bezug auf Gender-Aspekte), Subkultur und Sprache • Kul-
turvergleich: deutschsprachige vs. französischsprachige Magazine 

7.  Zusammenfassung  

Der Autor: 
Johannes Müller-Lancé ist Professor für Romanistik an der Universität Mannheim 

         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 



 144

Beiträge zur 

Fremdsprachen - 
vermittlung 

 

Heft 57 / 2016: 
A.V. Wernsing: Lonely Rider – Das neoliberale Subjekt und die Bildung • W.B. Mayr: Inszenierung und 
Rezeption von kultureller Authentizität – Eine Fallstudie • Th. Seifter / I. Seifter: Wir gegen uns: Das 
„österreichische Deutsch“ im Klassenzimmer – und der regio-normative Ausweg • K. Šichová / M. Še-
melík: Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-Unterricht (Teil I: Eine exemplarische 
Lehrwerk- und Wörterbuchanalyse) 

Heft 56 / 2015: 
H. Limberg: Good morning, let’s start – Unterrichtseinstiege angehender Englischlehrkräfte in der Se-
kundarstufe I ● W.B. Mayr: Konzeptualisierung kultureller und kommerzieller Authentizität. Zur Inter-
pretation von Fernsehwerbung ● J. Schneider: Eine soziale Frage – oder mehr? Bildung und soziale 
Stellung der Frau im Frankreich des 19. Jahrhunderts ● Th. Seifter / I. Seifter: Warum die Frage, ob 
sich „pfiati vertschüsst“, keine linguistische ist. Zur Fundamentalkritik am „österreichischen Deutsch“ 

Heft 55 / 2015: 
J. Sikorski: Ausspracheschwierigkeiten – von der Prognose zur Diagnose ● A.H. Massud: Übersetzung 
als Baustein im DaF- und DaZ-Unterricht. Zur Erweiterung des Fremdsprachenunterrichts um eine 
fachsprachliche Argumentationskompetenz ● V.R. Bodenbender: Rückkehr zur alternierenden Lehrer-
bildung in Frankreich. Das Jahr 1 nach der „Reform der mastérisation“ ● G. Renöckl: Nation und na-
tionale Identität in Frankreich. 

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?  

(unter: www.vep-landau.de/programm/bzf) 
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