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Vorwort 
 
 
Alle zwei Jahre wird an einer slowakischen Universität die Verbandstagung des Herausgebers 
der Slowakischen Zeitschrift für Germanistik, des Deutschlehrer- und Germanistenverbands 
SUNG, veranstaltet. Die Fachkonferenz ist in den zwanzig Jahren ihrer Existenz nicht nur zum 
bedeutendsten Forum des Slowakischen Deutschlehrer- und Germanistenverbands geworden, 
sondern auch zur größten und wichtigsten Zusammenkunft der Mittler der deutschen Sprache, 
der deutschsprachigen Kultur und der darauf bezogenen Forschung in der Slowakei. 
Die XI. Verbandstagung mit dem leitmotivischen Titel Deutsch für die Zukunft – Zukunft für 
Deutsch, die vom 1. bis zum 3. Juli 2012 in Banská Bystrica stattfand, bildete zugleich den 
Höhepunkt einer Veranstaltungsreihe, die dem zwanzigjährigen Verbandsjubiläum gewidmet 
wurde. Die Tagungsveranstalter, Mitarbeiter des Instituts für Germanistik der Geisteswissen-
schaftlichen Fakultät der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica und des Lehrstuhls für 
Fachsprachenkommunikation der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät derselben Universität, 
konnten an den ersten drei heißen Julitagen des vergangenen Jahres 150 Lehrende und For-
schende aus dem In- und Ausland in der sonnigen mittelslowakischen Universitätsstadt begrü-
ßen, darunter Teilnehmende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Polen, Bulgarien 
und Tschechien, die zahlreichen Forschungs- und Praxiszusammenhängen entstammten. 

In sechs sprach-, literaturwissenschaftlich und didaktisch-methodisch orientierten Sektionen 
wurden vierzig Beiträge zu diversen fachrelevanten Themen vorgestellt und damit ein breites 
thematisches Spektrum angeboten. Während der Nachbereitung der Konferenz suchten die Ta-
gungsausrichter nach einer Publikationsform, die es ermöglichen würde, den in den Sektionen 
in einer relativ knapp bemessenen Zeit präsentierten Beiträgen einen großzügigeren Veröffent-
lichungsraum zu bieten. Erstmals publiziert der SUNG ausgewählte Tagungsbeiträge nicht nur 
in einem Sammelband für die Konferenzteilnehmenden, sondern gab den an der Tagung betei-
ligten Germanisten die Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Aufsätze und Studien zu vertiefen 
und in der Fachzeitschrift des Verbands dem Fachpublikum und allen Interessenten zur Diskus-
sion zu stellen.  

Das vorliegende Heft umfasst elf Tagungsbeiträge und einen der Plenarvorträge und ver-
sucht somit eine Bestandsaufnahme der zentralen Fragestellungen und thematischen Leitlinien 
der Tagung vorzunehmen und einen Einblick in die aktuellen fachlichen Entwicklungen, For-
schungsfelder und Denkansätze zu gewähren. Die Auswahl der Beiträge wurde von den Sekti-
onsleiterinnen und -leitern übernommen, darüber hinaus wurden die ausgewählten Beiträge wie 
üblich einer internationalen wissenschaftlichen Begutachtung unterzogen.  
 
Die Gastgeber und Ausrichter der Tagung wurden bei der Organisation von mehreren deutsch-
sprachigen Institutionen und Mittlerorganisationen der deutschsprachigen Länder in der Slowa-
kei tatkräftig unterstützt. 

Unser besonderer Dank gilt dem österreichischen Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung, das nicht nur die Teilnahme wissenschaftlichen Nachwuchses aus Österreich an der 
XI. Tagung des Slowakischen Deutschlehrer- und Germanistenverbands in Banská Bystrica 
ermöglichte, sondern auch die Erstellung dieser Auswahlpublikation förderte.  
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