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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.  
 
 
Nadežda Zemaníková  
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Germanistik und die Zukunft II.  
 
Dagmar Košťálová 

 
 

Auf der letzten SUNG-Tagung vor zwei Jahren versuchte ich in meinem Vortrag vor allem 
darauf hinzuweisen, dass wir als Lehrer und Germanisten, in unserem Beruf geisteswissen-
schaftlich ausgerichtet, im heutigen informationsbesessenen Zeitalter mit dessen arbeitstechni-
schen Zwängen zu unserer eigentlichsten Aufgabe der Erziehung und Bildung in einem umfas-
senderen als nur informationsorientierten Sinn immer seltener, wenn überhaupt kommen. Dabei 
richtete ich den Blick in die Vergangenheit, auf die früheren Auslegungen der Begriffe Erzie-
hung und Bildung, um uns die gegenwärtigen bedenklichen Entwicklungen in diesem Bereich 
vor Augen zu führen und ins Bewusstsein zu rufen, auf was für wertvolle Ideen unserer Vor-
gänger wir mehr oder weniger leichten Herzens verzichten bzw. zu verzichten gezwungen wer-
den, soweit sie uns in der prekären Lage heute überhaupt noch als erstrebenswert erscheinen. 

Heute möchte ich den Blick auf die Gegenwart richten und schauen, ob wir uns in unserem 
Beruf angesichts der sich mehrenden kritischen Einwände der Zeitgenossen zur heutigen Lage 
des Bildungswesens eventuell problemzentrierter und daher aktueller orientieren können? Zu 
der von mir schon zum zweiten Mal gewählten komplexeren Sicht auf die Problematik möchte 
ich sagen, dass es meiner Meinung nach nicht viel Sinn macht, die enger fokussierten einzelnen 
Fachdiskurse immerzu weiterzuführen, ohne sich – zumindest ab und zu und vor allem in Ver-
anstaltungen wie dieser – eine interdisziplinäre, fachentgrenzende Sicht zu erlauben. Die Welt 
spricht schon wieder von einer, diesmal viel globaleren, zivilisatorischen „Wende“, die für die 
mentale und emotionale Verarbeitung unsererseits kaum etwas mehr braucht als die einzelne 
Fächer übergreifenden Betrachtungsweisen und Analyseverfahren. In diesem Sinne bitte ich 
Sie, meine nachfolgenden Gedanken als vorsichtige Fragen danach zu verstehen, welche der 
Behauptungen der Geisteswissenschaften uns in unserer heutigen, immer zugeschnürteren, bei-
nahe schon roboterhaften professionellen „Freiheit“, die bereits einer Unfreiheit gleichkommt, 
helfen können, wieder freier, selbstsicherer und als Menschen authentischer vor unsere Schüler 
und Studenten zu treten.  

Eine der Fragen, die ich mir stelle, ist, warum ich mich in den letzten Jahren im Literaturun-
terricht immer wieder dazu aufgefordert fühle, meine Studenten anhand der behandelten Texte, 
aber auch über sie hinaus zu einem aufregenderen, abenteuerlicheren Leben zu inspirieren? 
Zum Abenteuer, erlebbar in unserem Fall vor allem im Umgang mit Kunst und Literatur. Indem 
ich das tue und nicht verstehen will, was ich an offensichtlich freiwillig selbst reduzierten und 
sinnentleerten Lebensansprüchen um mich sehe, kommt eine weitere Frage auf: Verändern sich 
in so umfassenden Wendezeiten wie heute eventuell die konnotativen Begriffsinhalte unserer 
Sprache (ob Mutter- oder Fremdsprache)? Rede ich mit meinen Studenten daher nicht nur in der 
Fremdsprache Deutsch, sondern auch in der Fremdsprache einer veralteten, der heutigen Zeit 
nicht mehr entsprechenden Weltsicht, die den Studenten nicht mehr zugänglich und für sie da-
her nicht nachvollziehbar ist? Wenn dem so ist – wovon mich mein Neffe, über 30, Absolvent 
zweier Hochschulstudien, mit Nachdruck zu überzeugen versucht, vermag mir, glaube ich, der 
bisherige Fachaustausch mit den Studenten meine berufliche und menschliche Kompetenz vor 
ihnen nicht mehr überzeugend zu bestätigen. Wenn die Grundursache dafür auch außerhalb 
meiner individuellen Verantwortlichkeit (möglicherweise auch nur scheinbar!!) liegt, mag ich 
mir also selbst nur als Opfer der gesellschaftlichen Entwicklung vorkommen, möchte ich mich 
trotzdem meinet- und der Studenten wegen dem zivilisatorischen „Einschnitt“ gegenüber in 
meiner Rolle „adäquater“ positionieren. Neben dem unvermeidbaren und immer schon gekann-
ten Konflikt der Generationen schwingt nämlich in deren gegenwärtiger Kommunikation mitei-
nander seit geraumer Zeit ein zusätzliches gegenseitiges Unverständnis mit, das man inzwi-
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schen als eine einschneidende, über die Generationsgrenze hinausreichende „Phasenverschie-
bung“ in der Weltsicht und dem Lebensanspruch zu definieren versucht. Begründet sei diese 
zum einen in der von Gernot Böhme (2012) als „ästhetisch“ bezeichneten Ökonomie von heute, 
die die bedenklich zunehmende sinnliche, sprich materielle Genusssucht als den wahren und 
käuflich verfügbaren Lebenswert zugleich provoziert und bedient, zum anderen in den sich 
beinahe täglich weiter vervollkommnenden technischen Wegen deren Propagierung. Worauf die 
Wirtschaftswelt im Interesse eigener Effizienz heute vor allem setzt, bezeichnet Böhme als 
„Begehrnisse“ wecken, d.h. solche Bedürfnisse, die durch ihre Befriedigung nicht gestillt, son-
dern immer weiter gesteigert werden. Es gehe bei dem Begehren um als ästhetisch zu betrach-
tende Güter oder Werte, die nicht mehr der Befriedigung der Grundbedürfnisse, sondern allein 
der Verschönerung und somit Steigerung des Lebens führen. Darin sei die Wirtschaft laut Böh-
me längst der Kunst voraus. Aufgrund dessen befürchtet er, dass die Kunst durch die Wirtschaft 
funktionalisiert werden und ihre Unabhängigkeit verlieren könnte.1  

Wer sich, um nur ein Beispiel zu nennen, ein paar im Internet als besonders wertvoll ange-
zeigte Filme anschaut, wird schnell begreifen, dass es längst passiert, dass das Filmpublikum 
heute von Filmen geradezu überschwemmt wird, die dem Zuschauer kaum noch etwas Sinnvol-
les, Nachdenkenswertes erzählen, dafür aber mit einer Flut von Bildern Begehrnisse in ihm 
wecken, die nicht einmal mehr auf ästhetische Verschönerung, sondern auf eine unheilvolle 
playstationartige Steigerung des Lebens aus sind.               

Als ein einst typisches (West)Fernsehen- und Kinokind werde ich heute im Vergleich zu der 
Zeit noch vor etwa 10 Jahren täglich auf‘s Neue in meinen Erwartungen bzw. früheren Ansprü-
chen dermaßen enttäuscht, ja entsetzt, dass ich, um auf meine Frage zurückzukommen, zuneh-
mend nicht nur an meiner beruflichen, sondern auch an meiner heutigen Lebenskompetenz, ja 
Überlebensfähigkeit zu zweifeln beginne. Da ich im Austausch mit den Studenten bisher keine 
Kommunikations- oder Generationsprobleme verspürte, schreibe ich mein Gefühl, dass ich sie 
mit einer für sie nicht mehr nachvollziehbaren Vorstellung vom „abenteuerlichen“ Leben zu 
begeistern versuche, weniger unserem Altersunterschied zu als vielmehr dem von der erwähn-
ten zivilisatorischen Verschiebung provozierten, und, wie ich hoffe, auf lange Sicht nur schein-
bar definitiven „Umstieg“ zumindest der jüngeren Generation von dem „innen-“ auf ein „au-
ßengeleitetes“ Leben.2 Mit dem ersten Begriff bezeichnet der amerikanische Soziologe David 
Riesman einen überlebensbewussten Menschen mit Selbstbewusstsein und ausgeprägter Indivi-
dualität, mit dem zweiten ein zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommendes neuartiges, durch 
Verbrauchsbedürfnis und Überflussbewusstsein fremd-, also von außen gesteuertes und charak-
terlich eher instabiles Individuum.       

Das Ende des Kalten Krieges und das damit einhergehende Abflauen des politischen Be-
wusstseins vor allem bei der „Nach-Wende-Generation“ kamen diesem Entwicklungsprozess 
spätestens seit 1989 auf beiden Seiten des einstigen Eisernen Vorhangs sehr entgegen. Der 
Konsumrausch in Osteuropa, der inzwischen ungeahnte Ausmaße erreicht und sich immer wei-
ter brutalisiert, wurde zum idealen Handlanger des sich ebenso brutal gebärdenden „liberalen“ 
Kapitalismus des freien Markts mit globalen Geltungsansprüchen. 

Mit dieser kurzen Orientierung in der heutigen Befindlichkeit der westlichen Welt möchte 
ich nun versuchsweise zu einer näheren theoretischen Auseinandersetzung dieser Befindlichkeit 
übergehen, die ich im Zusammenhang mit meinen Fragen betreffend die junge Generation und 
ihre, meine ich, nicht selbst verschuldete Unbedarftheit, was meine eigenen Wertmaßstäbe und 
die auf ihnen bauenden, offenbar nicht mehr zeitgemäßen Lehrinhalte betrifft, für sehr auf-
schlussreich und wichtig halte. 
                                                
1  Vgl. „Intervenieren“ heißt natürlich, kritisch zu intervenieren.“ Prof. Dr. Gernot Böhme im Gespräch 

mit Klaus Heid. Darmstadt, 30. April 2002. In: http://artrelated.net/sic/publication/3933809460/gernot-
boehme.html 

2  Vgl. Gelfert 2006: 148.  
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Einer der bedeutendsten Theoretiker dessen, was wir heute leben, der französische Soziolo-
ge Michel Maffesoli (2004), gut bekannt und übersetzt auch bei uns, befasst sich in einem sei-
ner Bücher mit dem Titel Rhythmus des Lebens. Variationen über das postmoderne Imaginäre 
mit dem sog. „sozialen Imaginären“, damit, was er zum jeweiligen historischen Zeitpunkt als 
Substrat und Modus der als „kollektives Unbewusstsein“ gelebten und geteilten Alltäglichkeit 
einer Gemeinschaft versteht. In Anlehnung an den Philosophen Husserl spricht er von einer Art 
„innerer Verwandtschaft“, die für die menschliche Gemeinschaft  Sinn mache und sie zusam-
menhalte.3   

In seinen Ausführungen geht Maffesoli davon aus, dass es mit dem Übergang der Moderne 
in die Postmoderne insoweit zu einer tiefgreifenden Entwicklungsverschiebung und zugleich 
gesellschaftlichen Entzweiung kam, als das „moderne“ Denken mit dem dazu gehörenden aus-
geprägten Individualismus, Intellektualismus und dem überhandnehmenden Expertentum der 
„Repräsentanten“ des „Wissens“ auf der einen Seite einer zunehmenden Ablehnung all dessen 
seitens der immer skeptischeren, da sich von diesem Wissen offenbar nicht mehr lebenswahr 
repräsentiert meinenden jüngeren Population auf der anderen Seite gegenübersteht. „Das Volk 
pflegt sich nämlich abzuwenden“, schreibt Maffesoli, „ob lautlos, oder recht laut, wenn es kei-
ner mutigen Gedanken mehr teilhaftig wird, welche die abenteuerliche Seite seiner realen Exis-
tenz auszudrücken imstande wären.“4    

Demzufolge wird die westliche Welt - somit auch wir und unsere Studenten - im Unter-
richtsraum heute mit einer diffizilen gesellschaftlichen Konfliktlage konfrontiert, deren Ausma-
ße und Folgen zwar über uns Einzelne weit hinausreichen, uns jedoch die Antworten auf die 
von mir gestellten Fragen jedoch zumindest anzudenken erlauben. Auf jeden Fall inspirieren die 
von Fachleuten versuchten Gegenwartsanalysen dazu, sie im Interesse einer zeitgemäßeren 
persönlichen und beruflichen Orientierung in Betracht zu ziehen. „Falsch zu reden (denken, sich 
entscheiden – Anm. D.K.) ist nicht allein ein Fehler der Rede als solcher gegenüber“, meint 
Maffesoli, den Philosophen Platon zitierend, „sondern tut auch etwas Böses den Seelen an.“5 

Das „postmoderne Imaginäre“ im Sinne individueller oder kollektiver mentaler Vorstel-
lungsbilder unterscheidet sich ihm zufolge maßgeblich von dem der Postmoderne vorausgegan-
genen „modernen“ Zeitalter. Unterhalb des auf seinem Recht zur gesellschaftlichen Wegwei-
sung immer noch hartnäckig beharrenden Individualismus und „Expertentum“ der Moderne (ob 
in der Wissenschaft, Politik oder den Medien) lodere seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
eine immer stärkere Sehnsucht nach Aufhebung der Trennung zwischen den von den Machtha-
benden benutzten Wörtern einerseits und der von den durch diese Macht repräsentierten geleb-
ten Wirklichkeit andererseits, schreibt er. Es intensiviert sich die Sehnsucht nach Umorientie-
rung des institutionalisierten, konformen und dogmatischen Denkens in das Abenteuer eines 
nicht gleichgläubigen, eines waghalsig neuen, heterodoxen, sprich andersgläubigen Denkens.6 
„Sobald die Wörter von der gelebten Wirklichkeit getrennt sind, werden sie nutzlos. […] sie 
sind nicht mehr fähig, jene vielleicht schockierende, dafür jedoch nicht weniger lebendige 
Energie aufzufangen, die in der heutigen Sozialität (Angewiesenheit des Menschen auf soziale 
Steuerung) wirkt.“7  

Gerade uns, Sprach- und Literaturlehrer müsste die Behauptung von den nutzlos geworde-
nen Wörtern neugierig auf die Ursache einer solchen Entwicklung machen. „Erkenne Dich 
selbst und erkenne Deine Zeit“8, forderte die vor kurzem verstorbene deutsche Psychoanalytike-
rin Margarethe Mitscherlich. 
                                                
3  Vgl. Maffesoli 2006. 
4  Maffesoli 2006: 23 (aus dem Slowakischen übersetzt von D.K.). 
5  Maffesoli 2006:  22 (aus dem Slowakischen übersetzt von D.K.). 
6  Vgl. Maffesoli 2006: 25. 
7  Ebd. (aus dem Slowakischen übersetzt von D.K.). 
8  In: „Kulturzeit“. 3sat am 13. 6. 2012. 
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Aufgrund der Beobachtung, dass die (Lebens)Zeit eines immer größeren Teils der jungen 
Generation heute nicht mehr der ökonomischen Logik, sondern dem Wunsch nach einer Art 
„global entertainment“ unterliegt, ermöglicht durch eine bestimmte technologische Atmosphä-
re9, bezeichnet Maffesoli die gegenwärtige Entwicklung  als „epistemologische Revolution“, in 
der das neue Epistem nicht mehr auf dem „rationalen Individuum“ baue, sondern auf der „Sub-
jektivität der Masse“, dem Gefühl der erwähnten „inneren Verwandtschaft“, Zugehörigkeit zum 
Kollektiv, Empathie und  Solidarität verbunden mit sinnlicher Lebensfreude, körperlichem und 
ästhetischem Genuss. All diese Erscheinungen zusammengenommen sind für Maffesoli Mani-
festationen einer Art Rückkehr zu den Anfängen, zur Natur, zum Archaischen und Archetypi-
schen, zu Ritualen, Tribalismus, existentiellem Nomadentum und zur Wildheit, um nur ein paar 
der vielzähligen Merkmale dieser Entwicklung zu nennen. Als Reaktion auf das erstarkende 
Bewusstsein der Sinnlosigkeit des Lebens und die Aufgabe des Zukunftsglaubens seien diese 
ein Ausdruck der Sehnsucht nach „Wiederverzauberung“, der Flucht in die Welt der Träume 
und Phantasien, hin zu dem „ewigen“ Geheimnis und weg von der technokratischen Vernunft. 
Gesucht wird eine Art vorsprachliche, mystische Partizipation des Menschen an seiner Umwelt, 
„ein viel umfangreicheres Sein in der Welt“ also, die Maffesoli als „Orientalisierung“ der bishe-
rigen Lebensanschauung durch Harmonisierung aller erfahrbaren Dimensionen des Seins be-
zeichnet  – des Himmels, der Erde und des Menschen (seines Geistes und Körpers) - entspre-
chend der vom Taoismus behaupteten unzertrennlichen Einheit von allem. „[...] man kann die 
Beziehung der Korrelation […] zwischen Verstand und dem Unbewussten oder Verstand und 
Instinkt festlegen”, schreibt Maffesoli, “Es existiert nämlich tatsächlich ein bestimmtes unbe-
wusstes Wissen, dass sich unvermeidlich von Zeit zu Zeit in Explosionen der Aufstände und 
Rebellionen oder in der “Distanznahme” des Volkes kundtut, typisch für die Nichtteilnahme an 
den Wahlen oder für verschiedene andere Demonstrationen der Distanz von den ernannten 
Mächten.”10 

In einem vergleichbaren Sinn unterscheidet der österreichische Philosoph Robert Pfaller 
(2011) grundsätzlich zwischen „wozu“ und „wofür leben“. Die reiche westliche Welt, meint er, 
habe allerdings verlernt, sich die Frage nach dem viel wichtigeren „wofür“ überhaupt zu stellen. 
Dies sei das typische Symptom unserer Epoche. Auch er ist der Meinung, ein sich lohnendes 
Leben sei nur in der Gesellschaft, als öffentliche Person möglich, wo Lebensqualitäten wie 
soziale Absicherung, Genuss, Würde oder Eleganz möglich seien statt von der Politik  verord-
nete Sicherheit, Kosteneffizienz oder das die Universitäten als Orte des freien Gedankenaus-
tauschs und der kritischen Selbstreflexion der Gesellschaft ruinierende Konzept des „europäi-
schen Hochschulraums“. Wie Maffesoli verwendet auch Pfaller den Begriff „Abenteuer“, aller-
dings im umgekehrten ironisch gemeinten Sinn erfolgreich ausgeführter bedeutender Aufgaben 
etwa, oder großer Ideen, denen man das Leben unterordnet. Demgegenüber hält er Unvernünf-
tiges wie Ausgelassenheit, Heiterkeit, Rauschzustände oder Verschwendung für geist- und lust-
voll und daher für viel lebenswerter.11 Darin sind er und Maffesoli sich wiederum einig. 

Noch eine weitere prominente Stimme möchte ich zum Thema Abenteuer kurz erwähnen. 
Die französische Mathematikerin Annick de Souzenelle (2012), spätere Psychotherapeutin und 
international geachtete religiöse Denkerin, verankert in der jüdisch-christlichen Tradition, be-
hauptet, dass der jungen Generation, nicht einmal mehr deren Eltern heute bewusst sei, dass das 
Lebensabenteuer überhaupt Sinn haben könnte. Dass man durch das anfängliche Lebenslaby-
rinth durchmüsse, um die innere Erfahrung in sich zu entdecken, welche erst die eigene innere 
Identität zu finden helfe. Das alternative „Vagabundieren“ als immer häufigere Existenzform 
mag ihrer Meinung nach eine Art Suche nach dem Leben sein.12 Maffesoli spricht übrigens im 
                                                
9  Vgl. Maffesoli 2006: 112.  
10  Maffesoli 2006: 79. (aus dem Slowakischen übersetzt von D.K.). 
11  Vgl. Pfaller 2011: A1f. 
12  Vgl. de Souzenelle 2012: 114. 
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selben Kontext von „vagabundierender Wissenschaft“.13  Ebenso sind die von Pfaller als le-
benswert betrachteten Lebenserfahrungen in engem Zusammenhang damit zu verstehen. 

Diese kurze Zusammenfassung dieser seitens der modernen Wissenschaft beobachteten und 
aus meiner Sicht relevanten gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen muss an dieser Stelle 
genügen. Ich gebe zu, dass mich Maffesolis der postmodernen „Unruhe des Seins“ mit offen-
sichtlicher Sympathie abgeschauter vitalistischer Gestus einerseits faszinierte und mich für 
kurze Zeit von dem immer unerträglicheren Druck der Verhältnisse zu befreien vermochte. 
Andererseits assoziierte ich zugleich mit Unbehagen die sich mehrenden negativen Effekte der 
neuen Lebens- und Denkart: den wachsenden, nicht nur jungen Rechtsextremismus mit rassisti-
schem Hintergrund, die Gefahren und Krawalle bei Massenansammlungen junger Menschen 
(Love- und Techno- Parades, Sportveranstaltungen) und nicht zuletzt die Einschmeicheleien der 
konservativen Politik den erhofften Wählern gegenüber mit immer zugeschnürterer Migrations-
politik, Revanchismus und nationalem Chauvinismus. Außerdem die sich mehrenden medialen 
Beweihräucherungen der immer wenigeren Reichsten, der Eliten, der sich ewig jung halten 
wollenden attraktiven „Celebrities“, welche die Instinkte der Gier nach all dem bei ihren dafür 
zu allem bereiten und mit kaum noch was anderem gefütterten Vergöttlichern immer weiter 
hochpeitschen. 

Wäre ich jünger, würde ich mich selber umso entschiedener zu den „anspruchsvollen“ und 
deshalb rebellierenden Aktivisten von heute zählen wollen, die laut Maffesoli „der Wille zum 
Nichtwollen“ auszeichnet, zum Nichtwollen dessen, was, wie und warum ist, was sie um sich 
sehen.  

 Also kehre ich wieder auf das zu Beginn angesprochene Abenteuerthema zurück. Dem eben 
Ausgeführten nach geht es offensichtlich bei mir und den Studenten inzwischen um zwei unter-
schiedliche Auffassungen davon. Angesichts der so tiefgreifend veränderten gesellschaftlichen 
Konstellation mit ihrer neuen Werteskala fühle ich mich also dazu bewogen, den fachlichen 
Austausch über die immer noch gemeinsame Zeit in dem Sinn aktueller auszurichten, dass wir 
gemeinsam, auf beiden Seiten des Kathederpodests dazuzulernen versuchen. Kunst, Literatur 
und der Lehr- und Lernprozess dürfen meines Erachtens im Interesse eines menschenwürdigen 
Lebens und Überlebens von uns allen keine Grenzen kennen, umso mehr auf dem akademi-
schen Boden. Das legitimiert mich, den Abstand zwischen mir als Repräsentantin des überlie-
ferten „offiziellen Wissens“ und den von mir wissend zu machenden Studenten aufzuheben und 
gemeinsam „radikal“ neue Denkanfänge zu probieren. „Immer dachte ich, dass sich jede Gene-
ration zur Gänze vom Sand zuwehen lassen sollte, auch mit ihren Werken, ihrer Philosophie 
und ihren Manien. So würden zumindest die jungen wirklich bei Null beginnen“14, schrieb der 
französische Visionär Joseph Delteil, der bereits vor bald 100 Jahren die Elementarküche der 
einstigen Steinzeitmenschen gegenüber der modernen „Chemiespeisung“ propagierte. Damals, 
nach den Schrecknissen des Ersten Weltkriegs, litt die junge Generation zwar gerade unter einer 
solchen Nullpunkt-Situation, verursacht durch empfindlichen Mangel an glaubwürdigen Zu-
kunftsvisionen. Das, was infolge dessen im damaligen Deutschland bald darauf politisch seine 
Chance zu nutzen wusste, war wohl gerade das Gegenteil dessen, was Delteil meinte, macht 
jedoch uns, den Nachgekommenen, besser verständlich, dass die wachsende Überzeugung von 
der Zukunftslosigkeit unserer Welt nicht nur für die jungen Rebellen selbst gegebenenfalls fata-
le Auswirkungen haben kann, auf ihre eigenen Reihen nämlich, sondern zugleich auch auf ihren 
politischen Widerpart in Gestalt der immer totalitärer durchgreifenden Macht- und Wissens-
verwalter. Die extremistischen politischen Kundgebungen an immer mehr Orten heute sind die 
ersten bedenklichen Anzeichen der Janusköpfigkeit der neuen gesellschaftlichen Befindlichkeit. 
Vorstellbar wäre demnach zum einen, vor allem auch auf dem akademischen Boden, die in 

                                                
13  Vgl. Maffesoli 2006: 80. 
14  Zit. aus: Maffesoli 2006: 33 (aus dem Slowakischen  übersetzt von D.K.). 



12   |    Dagmar Košťálová 

Büchern wie dem von Maffesoli enthaltene Kritik der immer repressiveren Machtverhältnisse in 
gegenseitiger Aufklärungsarbeit besser erkennbar und tiefer bewusst zu machen und auch die 
politisch wegschauend Rebellierenden an aktuellen Problemthemen interessiert zu machen. 
Zum anderen wäre dabei von der grundlegenden Annahme auszugehen, dass der Mensch nicht 
nur aus intellektuellem und theoretischem Vernunftpotential besteht, sondern zugleich ein sich 
sehnendes, träumendes, phantasievolles und Schönheit liebendes Wesen ist, begabt zu höchsten 
künstlerischen und anders kreativen Leistungen. Dementsprechend wäre, denke ich,  auch die 
akademische Atmosphäre zu verändern. Umso mehr in den Geisteswissenschaften, denen der 
vergleichsweise größte Themenreichtum überhaupt in Lehre und Forschung zu verhandeln ob-
liegt. Angesichts der so anders strukturierten und so umfassend kritisch ausgerichteten mentalen 
Vorstellungsbilder der jungen Generation wage ich es daher, einen fruchtbaren und Dinge tat-
sächlich auch bewegenden akademischen Austausch in der institutionalisierten und „dogmati-
schen“ Sprache der heutigen Wissenschaft künftig für kaum effizient zu halten: es liegt nämlich 
weniger an dem „Vorrat theoretischer Kenntnisse“, über die ein Denker verfügt, meinte einst 
Wittgenstein, sondern an dem Preis, den er selbst zahlen musste dafür, was er denken und was 
er sagen könnte.“15  

Dieser Preis, den ein reflektierender Betrachter der Dinge des Lebens bezahlen muss, um 
von seiner Umwelt als Denker wahrgenommen zu werden, erlaubt mir nun zu einem zweiten 
Thema überzugehen. Nach der Frage, welche bzw. in welchem Sinn veränderte Erwartungshal-
tungen von Schülern und Studenten uns als Lehrer im Unterrichtsraum gegenwärtig begegnen, 
möchte ich Ihnen nun ein paar hinsichtlich unseres Themas bemerkenswerte Fachäußerungen 
zu dem seit ein paar Jahren unter zunehmendem Zwang durchgesetzten und international gel-
tenden neuen Bildungskonzept näherbringen. Im Februar dieses Jahres behauptete der Informa-
tikprofessor David Gelernter (2012) von der Yale Universität, einer der brillantesten  Compu-
terwissenschaftler der Welt im deutschen Fernsehen, Ingenieure verstehen nicht, was Kinder 
(Schüler, Studenten, Anm. D.K.) brauchen und es daher keinen Ersatz für Lehrer gebe. Geisti-
ges Eigentum sei in der heutigen Welt, die ihm zufolge Mitte der 90er Jahre ihre Unschuld ver-
loren habe, von technischen Giganten und schwachen Denkern bedroht. Gelernter sprach sich 
wörtlich für ein länger als 15 Sekunden lang dauerndes Ausharren und mehr Konzentration im 
Umgang mit Informationen aus, damit deren Verstehen überhaupt möglich wird. Die rein in-
formativ ausgerichteten Medien seien keine guten Erziehungsinstrumente, da sie nicht nur das 
zu zerstören imstande seien, was schon an geistigem Eigentum da ist, sondern auch unsere Fä-
higkeit dessen weiterer Vermehrung.16 

Diese pointiert zum Ausdruck gebrachte Meinung ausgerechnet aus dem Lager so promi-
nenter Technokraten ist meiner Ansicht nach gewichtiger als die uneinigen Stimmen von uns 
Geisteswissenschaftlern. Allerdings hat zu meiner großen Freude der österreichische Philosoph 
Konrad Paul Liessmann in seinem Buch Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft 
(2006) die vielen neuen Entwicklungsfacetten der internationalen Erziehungs- und Bildungspoli-
tik einer derart fundamentalen und weitreichenden Kritik unterzogen, dass einem beim Lesen 
nicht nur die sich anbahnende bzw. schon im Gang befindliche „kleinere“ Bildungskatastrophe, 
sondern zugleich der umso umfassendere Zusammenbruch unserer, scheint es, ähnlich verfehl-
ten zivilisatorischen Ansprüche im Ganzen ernsthaft vor Augen tritt. Liessmann macht uns 
bewusst, dass der Bildungsbereich in den letzten Jahrzehnten einer großflächigen Reform unter-
zogen wird, deren Verfechtern man besser aufhören sollte zuzuhören. Die Übermacht der Tech-
nik darin, um nur einen Aspekt seiner Kritik zu erwähnen, überdecke nicht nur die Wörter, sie 
lasse bereits keine echten Gedanken zu.17 Es wachse im Bildungsprozess nicht nur das Missver-

                                                
15  Vgl. Maffesoli 2006: 169. 
16  In: „Kulturzeit“. 3sat am 25. 2. 2012. 
17  Vgl. Liessmann 2009: 76. 
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hältnis zwischen der technischen Ausstattung und den geistigen Inhalten, sondern damit zu-
sammenhängend – weil dadurch verursacht - die Verachtung des Wissens und der Auszubilden-
den.18 „Denker“  im Sinne von David Gelernter verlieren in einem solchen Umfeld geradezu 
den Boden unter ihren Füßen. Für originelle, unorthodoxe, unabhängige Forschungsgeister 
bestehe keine Freiheit der Themen- und Methodenwahl mehr. Entscheidend seien allein die 
Parameter der Planbarkeit, Vernetztheit, Standardisierung und Kontrolle der Forschung und 
deren Anwendung im Bildungsprozess. Einzelne, die sich weder nach vorgeschriebenen Nor-
men noch nach eventuellen Vorteilen, vorgegebenen Programmen und Teamprojekten richten 
wollen, wo sie mit individuellen Forschungsinteressen sowieso kaum eine Chance hätten, und  
darüber hinaus weniger Geld als andere für ihre Arbeit brauchen, wie oft in den Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften der Fall, werden im Vergleich mit dem überfinanzierten Eliten-
Getue als uninteressant und unbrauchbar aussortiert. Auch die Geisteswissenschaften müssen 
sich nach Liessmann inzwischen gezwungenermaßen nach Modetrends richten, um  mittels 
Zusammenarbeit mit Ökonomie, Medien oder Biotechnologien überhaupt gerettet werden zu 
können.19 Er schlussfolgert und staunt: „Die Freiheit des Lernens wird zu den ersten Opfern des 
Bologna-Prozesses gehören.“20 „Aus sozialpsychologischer Sicht erscheint interessant, dass 
Menschen, die lange in der Forschung tätig waren, […] als ordentliche Professoren unterrichte-
ten, [...] und Souveränität und Freiheit Prämissen ihrer Arbeit waren, ihre Eingliederung in ein 
hybrides Produktions- und Kontrollgebilde vorbehaltlos akzeptieren [...] der einstige Freigeist 
erklärt nun stolz, dass er alles tut, um die Pläne und Ziele seines „Betriebs“ zu erfüllen.21   

Liessmanns Gedanken erinnern mich immer wieder an die Zeit vor 1989, als wir als Lehrer 
und Forscher von einer Reform des sozialistischen Schul- und Bildungssystems zur anderen 
schritten und dabei ganze Papierhaufen mit Berichten, Entwürfen, Realisierungsformen der 
immer neuen Vorgaben sowie den erreichten Resultaten beschrieben, um sie bald wieder weg-
zuwerfen. Eines Tages saß ich im Flugzeug neben einem höheren Beamten des tschechischen 
Schulministeriums. Er kam gerade aus Moskau, wo eine gemeinsame Tagung der ehemaligen 
sozialistischen Länder zum Thema Schulbildung stattgefunden hatte. Was er mir erzählte, äh-
nelt auffallend der heutigen Lage, nur in kleinerem Rahmen. In Moskau wurde er von dortigen 
Fachleuten gefragt, warum er nach Moskau reise, um zu erfahren, was ein gutes Bildungssys-
tem sei, wenn es in der ersten Tschechoslowakischen Republik unter Präsident Masaryk das 
beste Schul- und Bildungssystem der Welt gab. Ich selbst hörte von meinen Lehrern, dass auch 
Gymnasiallehrer damals Fachbücher schrieben und Vorträge hielten. Diese Qualität ging leider 
nach 1948 unwiederbringlich verloren.  

Ich erinnere mich auch an internationale Tagungen zum selben Thema nach der Wende, auf 
denen sich meine anfängliche Begeisterung über die endlich gewonnene Freiheit, über den er-
wähnten neuen Themen- und Methodenreichtum gerade in Bereichen wie Bildung und Erzie-
hung der nächsten Generation allmählich aufzulösen begann. Schon wieder sprach man von 
vorgegebenen Modulen, Regelungen und vorgezeichneten Studienwegen. Ich sah kaum Unter-
schiede zur einstigen Situation bei uns oder in der ehemaligen DDR. Seitdem kehrte die anfäng-
liche Freude über die neuen beruflichen Möglichkeiten nicht mehr zurück.    

Wenn das europäische Hochschulwesen so vereinheitlicht wird, dass man tatsächlich überall 
das gleiche studieren wird, bemerkt Liessmann, dann kann jeder ruhig zu Hause sitzen blei-
ben.22     

Wir saßen in der politischen Diktatur 40 Jahre zu Hause und versuchen nun in 20 Jahren die 
verlorene Zeit eingeschränkter Bildungs- und Forschungsmöglichkeiten mit Hilfe der vom Aus-
                                                
18  Vgl. Liessmann 2009: 104.  
19  Vgl. Liessmann 2009: 75. 
20  Ebd. (aus dem Slowakischen übersetzt von D.K.). 
21  Liessmann 2009: 32. (aus dem Slowakischen übersetzt von D.K.). 
22  Vgl. Liessmann 2009: 77. 
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land finanzierten Forschungsaufenthalte in exzellent ausgestatteten Bibliotheken mühsamst 
wegzuarbeiten. In dem posttotalitären Teil der Welt werden solche Bibliotheken aus meiner 
Sicht nie mehr bezahlbar sein. Sie machten uns jedoch überhaupt erst den Weg frei, uns nach 
internationalem Standard und vor allem mit frei gewählten Forschungsthemen wissenschaftlich 
weiter zu qualifizieren. Sollten nun künftig unsere Erasmus-Studenten während ihrer Studien-
aufenthalte im Ausland überall dasselbe Studienprogramm absolvieren, bedeutete es einen fata-
len Schritt zurück. Noch attraktiver als der Reichtum an unterschiedlichen methodischen Her-
angehensweisen ist in einem Fach wie der Germanistik nämlich die beinahe endlose Breite 
behandelbarer Themen. Geld für Austauschprogramme für Studenten zu organisieren und ihnen 
zugleich, wohin sie auch kommen, dasselbe Studienprogramm anbieten zu wollen, gehört daher 
zu den zunehmenden Absurditäten unserer Zeit, nicht zu reden von dem erstaunlich unökono-
mischen Umgang mit der immer kleineren Geldsumme für alles. 

Nun versuche ich, meine Überlegungen zu den ausgewählten Themen zum Abschluss zu 
bringen. Meine Absicht war es, die seit 2 – 3 Jahrzehnten im Wechsel begriffenen „Kopfinhal-
te“ und Lebensinteressen der jüngeren und jungen Generation vor allem mir selbst als Lehrerin, 
die nicht nur viel älter ist, sondern im Sinne des Lebensentwurfs einer noch anders konturierten 
Zivilisationsepoche angehört, im Interesse meiner beruflichen Effizienz besser begreifbar zu 
machen und sie zugleich zumindest andeutungsweise den gegenwärtigen Entwicklungen im 
europäischen Erziehungs- und Bildungsbereich gegenüberzustellen. Es ist nicht mehr als eine 
Art mosaikartig zusammengesetzter Denkzettel geworden, ein leiser Wink mit der Mistgabel, 
wie meine Mutter zu sagen pflegte, um unser aller Wachsamkeit über das Fach Germanistik 
hinaus auszurichten, damit wir dem, was (nicht nur) auf uns zuzukommen droht, aber nicht 
kommen müsste, nämlich der Herabsetzung unserer Funktion, unseres beruflichen Selbstwert-
gefühls, vor allem aber der Einschränkung der Bildungsinhalte und -möglichkeiten für unsere 
Studenten zumindest umfassender informiert und, wie ich hoffe, nicht ohne eine immer stärkere 
Gegenwehr begegnen.  

Das letzte Wort überlasse ich auch diesmal Christa Wolf (1987), einer der abenteuerlichsten 
deutschsprachigen Denkerinnen der letzten Jahrhundertwende. Sie meinte, unser wichtigstes 
Ziel im Leben müsste sein, uns im Dienste der Humanität und vor allem im eigenen Interesse in 
unseren individuellen Anlagen und Sehnsüchten nicht zu versäumen. In Störfall, ihrem Buch 
zum Thema Tschernobyl, schreibt sie diesbezüglich über die jungen Wissenschaftler in den 
Livermore Laboratories in Kalifornien: „Höchstbegabte junge Männer, die sich […] nicht dem 
Teufel verschrieben haben ([…] Der gute Teufel! Gäbe es ihn noch!), sondern der Faszination 
durch ein technisches Problem [...] was sie kennen, ist [...] ihr [...] geliebter Computer. An den 
sie [...] gefesselt sind, wie nur ein Sklave an seine Galeere. Ernährung: Erdnussbutterbrote. 
Hamburgers mit Tomatenketchup[...] Cola aus dem Kühlschrank […] Was sind sie: legitime 
Nachfahrer des von “der Wahrheit“ besessenen Wissenschaftlers […] Oder seine illegitimen 
Abkömmlinge, die sich zu Unrecht auf ihn berufen?23 Die Antwort darauf versucht sie im letz-
ten, beunruhigend zweideutigen Satz des Buches: „Wie schwer […] würde es sein, von dieser 
Erde Abschied zu nehmen.”24 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
23  Wolf 1987: 69f. 
24  Wolf 1987: 118. 
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Zukunft ohne Gedächtnis? Zur Rolle der literarischen 
Erinnerung im ostmitteleuropäischen Gedächtnis 
 
Am Beispiel der ostdeutschen und slowakischen Erinnerungs-
texte nach 1989 
 
Nadežda Zemaníková 
 
 
Im Juni 2009 fand in der slowakischen Hauptstadt Bratislava unter dem Titel „20 Jahre Freiheit: 
Deutschland sagt Danke!“ eine Veranstaltung statt, die das Auswärtige Amt und die Deutsche 
Botschaft Pressburg in Zusammenarbeit mit dem Außen- und Kulturministerium der Slowaki-
schen Republik und weiteren Partnern durchführten. Ähnliche Veranstaltungen wurden in Prag, 
Warschau, Danzig und Budapest organisiert, um deutsche Perspektiven auf die Ereignisse vor 
und nach 1989 mit den Blickwinkeln der anderen postsozialistischen Länder in einen Dialog 
treten zu lassen. Darüber hinaus wollten die Veranstalter das seit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs gemeinsam Erreichte deutlich machen, die Menschen emotional mitnehmen und die 
Dankbarkeit und Weltoffenheit Deutschlands erlebbar machen. Im Rahmen des abwechslungs-
reichen Kultur- und Unterhaltungsprogramms las Monika Maron „aus ihrem neuen Werk Stille 
Zeile sechs, wie es in allen Ankündigungen der Lesung hieß. Marons Roman ist aber 1991 er-
schienen, also achtzehn Jahre davor. Nach der Lesung führte einer der bekannten jungen Mode-
ratoren eines slowakischen Nachrichtensenders ein kurzes Gespräch mit der Schriftstellerin, das 
er mit der Frage „Frau Maron, wie fühlen Sie sich als Mensch zwanzig Jahre nach dem Fall der 
Mauer?“ einleitete. Monika Maron versuchte vor laufenden Fernsehkameras mühsam eine 
Antwort auf die peinliche Frage zu finden. Sie schien sich dessen bewusst zu sein: Das Mauer-
fall-Jubiläum ist ein medial inszeniertes Ereignis.  

Die hier als eine kleine einführende Reminiszenz geschilderten Feierlichkeiten demonstrier-
ten zugleich, wie stark die Gegenwart die Bilder der Vergangenheit bestimmt und prägt, wie 
stark das Vergangenheitsbild zum Produkt der gegenwärtigen Konstellationen wird und wie 
stark sich auch die Generationen in ihrem Umgang mit der Vergangenheit unterscheiden. 

Die Aufarbeitung der europäischen Teilung und der Geschichte des verschwundenen Staates 
ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Slowakei ein gesellschaftlich relevantes The-
ma, das im öffentlichen Diskurs ein reges Interesse gefunden hat. Der sozialistische tschecho-
slowakische Staat ist ja doppelt verschwunden, 1989 und 1993, nach der Teilung der Tschecho-
slowakei. 1993 konnten beispielsweise viele in der Slowakei lebende Tschechen das den ehe-
maligen DDR-Bürgern nach 1989 vertraute und auch in literarischen Texten thematisierte Ge-
fühl der Fremdheit im eigenen Land nachempfinden, auch sie sind zu Ausländern geworden, 
ohne ihre Heimat verlassen zu haben.  

Anhand ausgewählter Beispiele soll hier Parallelen und Divergenzen des öffentlichen und 
des literarischen Diskurses mit Relevanz für die Gedächtniskultur nachgegangen werden. Diese 
Studie kann nur Bestandsaufnahmen bieten, ohne die Komplexität der Erinnerung und ihre 
Spezifika erfassen zu wollen. Da die Gedächtnisse und Kulturräume mittel- und osteuropäischer 
Länder verflochten und verschränkt sind, soll darüber hinaus gefragt werden, ob sich Ansätze 
einer gemeinsamen ostmitteleuropäischen Erinnerungskultur herausbilden oder wenigsten an-
deuten.   
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Öffentlicher Diskurs – Beispiel Staatssicherheit 
 
 
Zur Verdeutlichung des Umgangs mit der Vergangenheit im kollektiven Gedächtnis wähle ich 
stellvertretend den schwerwiegenden Themenkomplex des Sicherheitsdienstes. Einleitend muss 
betont werden, dass sich hinter dem Thema des Geheimdienstes eine Vielfalt allgemeingültiger 
Themen verbirgt: Verrat, Lüge, Machtsucht, Angst, Abhängigkeit, aber auch Widerstand (vgl. 
Hensel 2003: 9). In der deutschen Literatur der neunziger Jahre gibt es kaum einen die DDR 
oder die ostdeutschen Transformationsprozesse nach 1989 berührenden Text, in dem die Tätig-
keit des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS, Stasi) und seiner Mitarbeiter nicht 
zumindest am Rande präsent wären. Dieser thematische Schwerpunkt half auch bei der Klärung 
der komplexen Zusammenhänge zwischen Literatur und Macht in der DDR. Er ist jedoch nicht 
nur für das kulturelle Gedächtnis der Ostdeutschen, sondern für den ganzen mitteleuropäischen 
Raum von besonderer Wichtigkeit. 

Erste literarische Veröffentlichungen zu diesem Themenkomplex wurden in Deutschland 
durch die Öffnung der Stasi-Archive angeregt. Hier zeigen sich schon wichtige Differenzen 
zwischen beiden Ländern. 

Während die Öffnung der Stasiakten in Deutschland bereits im Sommer 1990 beschlossen 
wurde, im Herbst 1990 schon die bekannte Gauck-Behörde entstand und das Stasi-Unterlagen-
Gesetz 1991 in Kraft trat, wurden die ersten Register der slowakischen Mitarbeiter der Staatssi-
cherheit offiziell erst vierzehn Jahre später, im Herbst 2004, der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht, dafür jedoch gleich im Internet veröffentlicht. Die ersten betroffenen Menschen entdeck-
ten dort die Namen ihrer Nächsten, ihrer Kollegen oder Mitarbeiter. Man kann diese Öffnung 
der Archive im Sinne von Aleida Assmanns Konzept der vier Formen des Gedächtnisses (das 
Gedächtnis des Individuums, der Generation, des Kollektivs und der Kultur) als Ausdruck der 
Formung des außengesteuerten, intentional verfassten, politischen kollektiven Gedächtnisses 
verstehen (vgl. Assmann 2002: 186–189).  

Zwar war das Thema der Staatssicherheit auch im slowakischen öffentlichen Diskurs kurz 
nach 1989 aktuell, in den neunziger Jahren beschäftigte sich jedoch die slowakische Öffentlich-
keit viel intensiver mit der nationalen Identität. „Umbildung von Identität bedeutet immer auch 
Umbau des Gedächtnisses“ (Assmann 1999: 62–63), wissen wir mit Aleida Assmann. Eine 
gesellschaftliche Diskussion über die kommunistische Vergangenheit, über die noch lebendige 
Geschichtserfahrung eines großen Teils der Bevölkerung blieb im slowakischen Identitätsdis-
kurs jedoch weitgehend aus. Das Vergessen und Verdrängen ersetzten das kollektive Erinnern. 
Die selbstreflexive Erinnerungsarbeit, das aktive, bewertende Erinnern fehlte aus mehreren 
Gründen. Auf die vielen möglichen Ursachen des jahrelangen Schweigens über die Vergangen-
heit kann ich im Rahmen dieser Studie leider nicht eingehen. 

Erst 2003 wurde dann in der Slowakei das „Gesetz über das Gedächtnis des Volkes“ durch-
gesetzt, das nach dem deutschen Stasiunterlagengesetz innerhalb der postsozialistischen Staaten 
wohl am gründlichsten ist, einen viel tieferen Blick in die Archive ermöglicht, als es in Polen, 
Ungarn oder Tschechien der Fall ist. Mit dem Eingeben des Namens und einem Mausklick 
kommt man zu einem ersten Vermerk in den Registern der Staatssicherheit. Jede Akte steht 
jetzt praktisch der Öffentlichkeit zur Verfügung, jeder Bürger kann Einsicht in die Akten bean-
tragen. Häufig wird jedoch darauf verwiesen, dass die slowakischen Archive im Unterschied zu 
den sehr verlässlichen Stasi-Archiven der DDR nicht komplett sind, dass nach 1989 viele Akten 
vernichtet, wahrscheinlich auch missbraucht wurden und dass die größten Fische ohnehin ver-
schwunden sind. 

Wenn in den slowakischen Medien seitdem über das Thema diskutiert wurde, ging es vor-
wiegend um Fälle kirchlicher Funktionäre oder von Hochschullehrern, viel weniger um die von 
Politikern oder Künstlern. Die Polarisierung des medialen Diskurses zeigte sich sehr deutlich. 
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Das slowakische Gesetz wurde allerdings ohne große Debatten im Parlament verabschiedet und 
ohne einen vorhergehenden öffentlichen Diskurs zu dem bis dahin marginalisierten und tabui-
sierten Thema. Es wurde praktisch von einem Tag auf den anderen eingeführt, ohne bestimmte 
Regeln für den Umgang mit diesen kollektiven Erinnerungen zu erahnen.  

Die Journalisten, die heute die ehemaligen Mitarbeiter der Staatssicherheit nach den Details 
befragen, sind häufig nicht älter als 30 Jahre. Die sozialistische Tschechoslowakei ist in ihrem 
Gedächtnis höchstens in Bruchstücken ihrer Kindheitserinnerungen noch präsent. Mit den Ant-
worten der Betroffenen, die auf die Komplexität des Problems verweisen, können sie meistens 
nicht viel anfangen, unterschiedliche, konkurrierende, auch gegensätzliche Gruppenerinnerun-
gen können sie daher nicht differenziert kommentieren. Das Erfahrungsgedächtnis der Zeitzeu-
gen muss in ein kulturelles Gedächtnis der Nachwelt erst übersetzt werden. Aber auch unsere 
Studierenden bestätigen, dass in ihren Familien das Thema der sozialistischen Vergangenheit 
meistens verdrängt worden ist, dass die Interaktion des kommunikativen Gedächtnisses fehlt. 
Eine ernsthafte öffentliche Diskussion über die sperrige Vergangenheit beginnt in der Slowakei 
sehr langsam; eine Art kritische Erinnerungskultur, die Zeugnisse und Dokumente konfrontiert, 
kombiniert und aus der kritischen Distanz betrachtet, konnte sich noch nicht herausbilden.  

Traumatische Erlebnisse eines großen Teils der Bevölkerung, die mit den ostdeutschen Er-
lebnissen aus der ersten Hälfte der neunziger Jahre vergleichbar wären, Schmerz, Enttäuschung, 
Scham und Angst, haben sich allerdings in der Slowakei auch nach der Veröffentlichung der 
Akten nicht eingestellt. Es gibt keine einfachen Regeln, die für jedes postkommunistische Land 
und jeden Betroffenen gelten würden. Die Interpretation der Akten ist von Ambivalenz beglei-
tet, hinter jedem Vermerk in der Akte verbirgt sich eine reale Geschichte eines realen Men-
schen. Kein Mausklick führt automatisch zur Wahrheit.  

Der Schriftsteller und Journalist Martin M. Šimečka, der Sohn eines bekannten tschecho-
slowakischen Dissidenten, verweist darauf, dass keiner der Nicht-Betroffenen wissen kann, wie 
er auf das Angebot der Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit reagiert hätte, genauso wie 
keiner der Männer, die nie im Leben gekämpft haben, wissen kann, wie er sich im Kampf oder 
Krieg verhalten hätte (vgl. Šimečka 2005: 56). Man kann nur froh sein, dass man einer solchen 
Prüfung nicht unterzogen wurde. 

Diese Gedanken erinnern an die Fragen Jurek Beckers in seinem Essay „Eine Art Einheit“, 
in dem er sich ein anderes, aber durchaus mögliches Ende des Zweiten Weltkrieges vorstellt: 
„Die Westalliierten haben den nördlichen Teil Deutschlands besetzt, die ruhmreiche Sowjetar-
mee den Süden. Glaubt jemand ernsthaft, die Stasi Bayerns hätte dann weniger effektiv gearbei-
tet als die, deren Akten wir gerade so gründlich durchforschen? Oder daß die Schwaben gegen 
den Bau der Mauer einen Generalstreik angezettelt hätten? Oder daß die Franken 1968 zu De-
serteuren geworden wären, um nicht in Prag einmarschieren zu müssen? Welche Indizien gibt 
es dafür, außer dem nachvollziehbaren Wunsch, nicht so betreten, nicht mit so hängenden 
Schultern dastehen zu müssen wie jetzt die Bürger der dahingegangenen Republik?“, fragt Be-
cker (1996: 164).  

 
 

Literarische Aufarbeitung der sozialistischen Vergangenheit 
 
 
Die künstlerische Annäherung an die Vergangenheit, die literarische Erinnerung und Reflexion 
über divergierende Vergangenheitskonstruktionen kann zum Korrektiv der festgefahrenen offi-
ziellen Geschichtsdarstellungen und der vorherrschenden Vergangenheitsdeutungen werden und 
vermag den polarisierten öffentlichen Diskurs kritisch zu befragen und zu ergänzen. Die litera-
rischen Geschichtsbilder können der Mehrdeutigkeit der historischen Ereignisse und auch der 
Ambivalenz der individuellen und kollektiven Erfahrung besser gerecht werden.  
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In der Mitte der neunziger Jahre kulminierte in der Literaturkritik der beiden Länder die 
Forderung nach einem epochalen Werk zu dem großen Thema, das Warten auf den Wendero-
man. Die unklare und widersprüchliche Erwartung eines repräsentativen Universalromans, der 
die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sogar deren definitive Bewältigung und den 
kritischen Vergleich der beiden Systeme liefern könnte und dazu noch die Nachwendeereignis-
se und die langwierigen Umbruchsprozesse reflektieren würde, musste sowohl in Deutschland 
als auch in der Slowakei unerfüllt bleiben. Die Vorliebe galt und gilt weiterhin den kleineren 
Genres, gegebenenfalls kann man von komponierten Erzählungsbüchern sprechen, in den Ro-
manen ist jedoch die Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit höchstens ein Aspekt unter vie-
len anderen. 

 
 

Gemütswandel zehn Jahre danach 
 
 
Sowohl in der ostdeutschen als auch in der slowakischen Literatur kann man Mitte bzw. Ende 
der neunziger Jahre in Bezug auf die Literarisierung der Vergangenheit einen Gemütswandel 
erkennen, der sich vorwiegend in der Hinwendung zu verschiedenen, oft leicht kommerziali-
sierbaren Formen des Komischen äußert. Eine komische Brechung von Erfahrung prägt beson-
ders die Erinnerungstexte der Generationen oder genauer Generationszusammenhänge (Karl 
Mannheim) der „Hineingeborenen“. Ihr Gruppengedächtnis zeigt deutliche Unterschiede zu den 
Generationsidentitäten älterer Jahrgänge.  

Die in den sechziger Jahren, also bereits in die DDR und in den Ostblock hineingeborene, 
sog. distanzierte Generation (Bernd Lindner), erlebte zwar die historischen Ereignisse 1989/90 
schon im Erwachsenenalter, hatte aber bei den gesellschaftlichen Umbrüchen keine etablierte 
Position zu verlieren. Bernd Lindner zufolge kommt es nach 1975 mit dem Aufkommen gerade 
dieser Generation zu einem paradigmatischen Wechsel in der Generationenfolge im Osten: 
„Nicht mehr die systemfreundlichen Strömungen stellten die prägende Generationseinheit, son-
dern jene Jugendlichen, die der DDR kritisch-distanziert bis ablehnend gegenüberstanden“ 
(Lindner 2003: 38). Bei einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund sind nach 1989 eine deutli-
che Distanz zum Alten wie zum Neuen und eine Skepsis allen Wertungssystemen gegenüber zu 
den Vorteilen der Schriftsteller der jüngeren Jahrgänge geworden. Die Kenntnis mehrerer Ge-
sellschaftssysteme verleiht ihnen auch einen differenzierten Blick auf das nach der Wende Er-
reichte. Im kritisch bewahrenden Erinnern kehren sie in ihren Werken häufig zu ihrer eigenen 
Sozialisation im Osten zurück.  

Um 1995 ist eine deutliche Zunahme der komischen Darstellungsformen, der Satireformen 
und des Humors in der Darstellung unmittelbarer Geschichtserfahrung vorwiegend bei jüngeren 
Autoren zu verzeichnen. Die Erfahrung wird in ihren Texten humoristisch gebrochen. „So ist 
eine komische Darstellung von Leben in der DDR (und danach) geeignet, den politisch korrek-
ten – also einheitlichen – Rückblick aufzubrechen und auf einer Vielfalt an Blickwinkeln zu 
bestehen. Das Zweifeln an der Gültigkeit von nur einer Welt ist ein Bestehen auf der Möglich-
keit von mehr als dieser einen Welt. Komik ist nicht die einzige, aber vielleicht die schönste 
Form dieses Zweifelns.“ (Baumann 2002: 132). Als Beispiel sei hier kurz auf die bekannten 
Texte von Thomas Brussig verwiesen: auf den wohl signifikantesten Roman der „Wendelitera-
tur“ Helden wie wir und auf das publikumswirksame Buch Am kürzeren Ende der Sonnenallee. 
Jens Sparschuh, Kerstin Hensel, Katja Lange-Müller, Thomas Rosenlöcher und viele andere 
mehr wären mit ihren vorwiegend satirischen Texten noch zu erwähnen.  

Am Beispiel von Thomas Brussig kann wiederum sehr gut gezeigt werden, wie er nicht nur 
die „Besonderheit Ost“ (Helbig 2007: 1) geschickt nutzen, sondern auch den Ton seiner Texte 
der neunziger Jahre den Wandlungen des kollektiven Gedächtnisses und den Stimmungen im 
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öffentlichen Diskurs anpassen konnte. Sein Roman Helden wie wir gehörte zu den am meisten 
funktionalisierten Texten im medialen Diskurs der neunziger Jahre.  
 
 
Slowakische Parallelen und Divergenzen 
 
 
In den slowakischen literarischen Texten, die als Reaktion auf zeitgeschichtliche Umbruchspro-
zesse nach dem Mauerfall entstanden, und auch in Filmen zu den Themenkomplexen der jüngs-
ten Geschichte, kann man vorsichtig von ähnlichen Tendenzen sprechen.  

Im Unterschied zu Ostdeutschland dominierten zwar im literarischen Diskurs Anfang der 
neunziger Jahre die Autoren der mittleren Generation, die bereits in der gelockerten gesell-
schaftlichen Situation Mitte der sechziger Jahre mit dem Schreiben angefangen hatten. Seit 
Ende der achtziger Jahre waren jedoch auch die in den sechziger Jahren geborenen Autoren auf 
der Bühne, die sog. Barbarengeneration, vorwiegend gänzlich unpolitische Lyriker wie Ivan 
Kolenič (*1965), Kamil Zbruž (*1964), Ján Litvák (*1965), Adrijan Turan (*1962), lose auch 
Jozef Urban (1964–1999) und Taťjana Lehenová (*1961). Nach 1989 zeigten sich diese Lyriker 
im Vergleich zu der gleichaltrigen, genauso utopieskeptischen ostdeutschen Generation aller-
dings viel machtloser gegenüber Markt- und Marketingstrategien, die bald das literarische Le-
ben der Slowakei bestimmten. Da wurden sie unter den radikal veränderten Bedingungen bald 
überrumpelt von den noch jüngeren, in den siebziger Jahren geborenen Autoren, die im Unter-
schied zu ihnen bereits eine viel differenziertere Bildung genießen konnten und sich im Hoch-
schulstudium schon das aneignen konnten, was die älteren nach 1989 mühsam nachzuholen 
versuchten.  

Im Unterschied zu den Lyrikern galt jedoch für die slowakischen Prosaautoren dieser Gene-
ration, dass sie sich, ähnlich wie Thomas Brussig, den Tönen in den medialen Diskursen flexi-
bel fügen konnten. Mehrere von ihnen arbeiten sogar in Werbeagenturen, beispielsweise Peter 
Pišťanek (*1960) und Dušan Taragel (*1961), die in den neunziger Jahren als Antwort auf die 
gesellschaftlichen Umbrüche kommerziell sehr erfolgreiche Prosatexte in der Tradition des 
Schelmenromans mit unübersehbaren Zügen der Unterhaltungsliteratur verfasst haben, in denen 
der Nachwendealltag dominiert. 

Nicht nur in Ostdeutschland, auch in der Slowakei musste nach 1989 die Erwartung ent-
täuscht bleiben, dass die Verlage eine Menge von Werken der zensurverdankten Schubladenli-
teratur aus der sozialistischen Zeit ans Licht bringen. Das ist einer der Gründe, warum die signi-
fikantesten Texte der neunziger Jahre von den in den sechziger und Anfang der siebziger Jahre 
geborenen, auf Pluralismus und Relativismus setzenden und nach der politischen auch eine Art 
theoretische Wende signalisierenden Schriftstellern stammen. Ihre Bezeichnung als text genera-
tion (diese Bezeichnung stammt vom slowakischen Literaturkritiker Jaroslav Šrank) hängt vor 
allem mit den intertextuellen, parodistischen, ironisierenden, spielerischen Verfahren, die sie 
auf unterschiedliche Art und Weise auch bei der Darstellung der Wandlungen nach 1989 einset-
zen, zusammen. Das komponierte Erzählungsbuch Univerzita [Universität] (1996) von Eman 
Erdélyi (*1972) und Marek Vadas (*1971) parodiert beispielsweise die Wandlungen im aka-
demischen Bereich der Slowakei nach der Wende. Ihre respektlose Darstellung der universitä-
ren Entwicklung nach dem Zusammenbruch des ideologischen Rahmens lässt trotz Differenzen 
wichtige Ähnlichkeiten mit ostdeutschen Stoffen aufscheinen.  

Die meisten Autoren der text generation installieren in ihre Texte intertextuelle Verweise 
auf literaturtheoretische und philosophische Quellen und verwenden darüber hinaus besonders 
häufig fremdsprachige Wörter oder Textpassagen, womit sie ostentativ ihre Belesenheit de-
monstrieren. Dort wird auch der Grund gesehen, warum ihre Texte häufig als nicht kommunika-
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tiv wahrgenommen werden. Mehrere Autoren der text generation sind auch wissenschaftlich 
tätig.  

 
 

Komische Kindheiten 
 
 
Komische, aber nicht theorielastige Formen der Aufarbeitung der jüngsten Geschichte in der 
slowakischen Literatur hatten besonders um die Jahrtausendwende großen Erfolg beim Lese-
publikum und diese Tendenz dauert auch im neuen Jahrtausend noch an. Ľubo Dobrovoda 
(*1962) beispielsweise fand mit seinem burlesken Debütroman Ja, malkáč [Ich, Stöpsel] 
(2005) eine unerwartet große Resonanz. Seine Kindheitserinnerungen zeigen eine Reihe von 
Parallelen zu diversen Darstellungen der ostdeutschen Kindheiten (zu dem bereits mehrfach 
erwähnten Thomas Brussig zum Beispiel). In der Form einer atemlosen wörtlichen Rede, in 
derber, oft vulgärer Sprache wird von Kindheitserlebnissen eines kleinen Jungen östlich des 
Eisernen Vorhangs berichtet, die allzu häufig durch Streit, Alkohol und Gewalt in der Eltern-
Kinder-Beziehung geprägt werden.  

Auch in den Texten von Frauen beider Länder zeichnen sich Verlagerungen der Darstel-
lungsvorlieben zugunsten des Komischen ab. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind in den weib-
lichen Schreibweisen verschiedene Formen komischer Distanzierung keine Seltenheit mehr.  

Einen der publikumswirksamsten Texte in der Slowakei nach 1989 veröffentlichte Daniela 
Kapitáňová (*1956) unter dem Pseudonym Samko Tále. Ihr „Buch über den Friedhof“ Kniha o 
cintoríne (2000) karikiert Stereotype und stellt eine ganze Reihe von Klischees der Nachwen-
dediskurse in Frage, unter anderem den Mythos der Nation. So findet man zum Beispiel unter 
den Vorfahren des Buchprotagonisten Samko Ungarn und auch Roma, er verheimlicht es aber, 
damit er „ein richtiger Slowake“ bleiben kann. 

Samko lebt obdachlos in Komárno, ist vierundvierzig Jahre alt und hat eine Krankheit, die 
sein Wachstum verhindert. Der geistig Behinderte sammelt Altpapier und schreibt zufällig 
schon sein zweites Buch über den Friedhof, eigentlich aber über ganz lebendige Menschen aus 
seiner Umwelt und über sich selbst. Vom Schreiben kann sowieso nur bedingt die Rede sein, 
wir hören eher seinem Wortfluss und Gedankenfluss in unzähligen Episoden zu, die uns in die 
sozialistische Vergangenheit führen und zugleich die Verwirrungen des Nachwendealltags re-
flektieren.  

Samko ist wie Brussigs Klaus Uhltzscht ein schelmischer Held, tritt als der Initiator und 
gleichzeitig als das Opfer des Komischen auf. Verwickelte Situationen, die ihn eigentlich über-
fordern, bewältigt er mit Naivität und Glück. Ähnlich einem Schelm passt er sich an, macht mit, 
nur um zu beweisen, dass er normal ist. Aus diesem Grund meldet er auch dem Parteisekretär 
regelmäßig alles, was er beobachtet, und wird auf diese Weise wie Brussigs Klaus zum Opfer 
und Täter zugleich. 

Komisches entsteht, weil Samko in seiner Einfalt alles, auch die hohlen ideologischen Paro-
len, buchstäblich liest, die bildlichen Bezeichnungen wortwörtlich nimmt und Anspielungen 
missversteht. Damit hängt auch eine weitere Quelle der Komik zusammen, sein übergründliches 
Befolgen der Anweisungen, das die gesellschaftliche Sprachpraxis als Verstellung enthüllt.  

Zwar gelingt in diesem bewusst einfältig stilisierten Text nicht alles, überwiegend versteht 
es aber die zur Komik begabte Autorin, die Logik der Formulierungen soweit zu überziehen, 
dass ihre Absurdität deutlich wird. Darüber hinaus verwendet die Schriftstellerin Refrains, die 
den Text rhythmisieren und dynamisieren. Die Verbindung der Infantilität des Protagonisten 
mit der Infantilität des Ausdrucks wirkt jedoch in ihrer Häufung eher trivial als innovativ. 
Wahrscheinlich sind gerade hierin auch die Gründe des enormen Erfolgs beim Lesepublikum zu 
suchen. 
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Eine besonders beachtenswerte Kindheitsdarstellung unter den neuesten Texten, einen viel-
schichtigen Text der Erinnerung an die Kindheit in einer slowakischen Stadt Anfang der sech-
ziger Jahre bietet die „slowakische Schweizerin“ Irena Brežná1 (*1950) in ihrem Roman Die 
beste aller Welten (2008). Der Roman ist merkwürdigerweise zuerst in der slowakischen Über-
setzung des deutschsprachigen Originals erschienen, unter dem Titel Na slepačích krídlach 
(2007). Parallelen zu weiblichen Kindheitsdarstellungen der ostdeutschen Autorinnen sind of-
fensichtlich (verwiesen sei auf Kerstin Hensels Tanz am Kanal 1994, Nadja Klingers Ich ziehe 
einen Kreis, 1997, Annett Gröschners Moskauer Eis, 2000 etc.) 

Aus der Sicht der elfjährigen Jana wird in Brežnás Roman in kleinen Geschichten und kur-
zen Beobachtungen ein Jahr in Janas Kindheit geschildert. Die episodenhafte Form des Romans 
soll der bruchstückhaften Struktur der Erinnerungen entsprechen. Den naiven Blick des phanta-
sievollen, aufgeweckten Mädchens stört dabei die spürbare Ironie der erfahrenen Autorin, der 
genauso wie dem Leser die Gefahr bewusst ist. So überschneiden sich im Roman ständig der 
Ernst, das Wissen um die Tragik des Geschilderten, und die Komik.  

Die Protagonistin wird durch die Erziehung im bürgerlichen Elternhaus und das sozialisti-
sche Weltbild und Heldenpathos in der Schule geprägt. In Janas Vater, ehemals Anwalt, sieht 
die offizielle Ideologie ein „bürgerliches Element“, er soll umerzogen werden und muss wie die 
Proletarier in grauer Arbeitskleidung Brücken bauen. Janas attraktive, oft flirtende, aber unan-
gepasste Mutter verschwindet eines Tages im Gefängnis. Lange verstand sie es, das dogmati-
sche System erfinderisch zu unterwandern. Zu Hause sprach sie oft über Verbotenes, auch über 
Emigration, und versteckte ihre Brillanten in Cremetöpfchen. Jana verwandelt sich nach dem 
Verschwinden der Mutter in eine „Sammlerin der Gedanken“, die sie versucht zu sortieren: „Im 
Kopf habe ich eine Trennwand errichtet, rechts leben Familienworte und links Schulworte. Es 
gibt zwei Welten und zwei Sprachen, und ich gehe täglich wie eine Doppelagentin hin und her. 
Werde ich übermütig oder müde, fällt ein Wort in die falsche Welt hinaus, und diese Spur könn-
te Mama ins Gefängnis geführt haben.“ (Brežná 2008: 17–18).  

In ihrer „besten aller Welten“ (der Titel des Romans verweist auf Leibniz und ist ironisch 
wie bei Voltaire) entlarvt die hellwache Jana Absurditäten und Widersprüche, woraus sie aber 
oft völlig überraschende Schlüsse zieht. Sie will eine proletarische Heldin werden: „Schade, der 
Krieg ist vorbei, auch die Große Revolution ist vorbei, und unsere Proletarier sind schon frei. 
Alles Wichtige ist getan, wir müssen nur noch glücklich sein, und das ist furchtbar schwierig.“ 
(Brežná 2008: 10). Jana glaubt an die Solidarität der Proletarier, an die Verbundenheit ihres 
kleinen Landes mit dem großen Freund, dem Beschützer vor dem gemeinsamen Feind hinter 
dem Meer. Die naive Sichtweise lässt das Kind diese Parolen ernst nehmen und verinnerlichen, 
dadurch werden die ideologisierten Formulierungen jedoch ad absurdum geführt. „Es ist eine 
bürgerliche Unsitte, Trinkgelder zu geben, unsere Kameraden Kellner haben angemessene Pro-
letarierlöhne und trotzdem sind sie zufrieden, wenn Vater sie mit Almosen beleidigt.“ (Brežná 
2008: 52). 

Es ist keine Kindersprache, in der die Erzählerin die widersprüchliche Welt um sich kom-
mentiert. Brežná macht ihre Jana zu einer Figur mit eigener Sprache. Sie verwendet beispiels-
weise das Wort Kamerad statt Genosse, womit die Darstellung in der slawischen Welt verhaftet 
bleiben und nicht auf die DDR bezogen werden soll. Zudem bewegt sich Jana deutlich im 
mehrsprachigen mitteleuropäischen Sprachraum, zwischen der „leichtfüßigen“ slowakischen 
Sprache, der tschechischen „Brudersprache“, der Sprache des russischen „großen Bruders“, der 
„Weltsprache“ der das Deutsche beherrschenden Großmutter und der „faulen“ ungarischen 
Sprache der anderen Großmutter.  
                                                
1  Im Zusammenhang mit dem oben charakterisierten thematischen Aspekt ist auch Brežnás Auseinander-

setzung mit der Agententätigkeit ihres Vaters interessant, von der sie erst nach seinem Tod aus den Ak-
ten der Staatssicherheit erfuhr. Für Freitag schrieb sie darüber einen Essay mit dem Titel Mein Vater, 
der „Doktor“ (vgl. Brežná 2007). 
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Nach den eigenen Aussagen von Irena Brežná hätte sie ohne die Erfahrung des Exils (1968, 
mit achtzehn, „wurde sie emigriert“, wie Brežná es gern formuliert) und ohne die geschichtliche 
Satisfaktion durch die Wende von 1989 nicht die nötige Distanz für eine leichte, humorvolle 
Darstellung der Erfahrung des vergangenen Systems gefunden. Gerade die Rezeption dieses 
Buches, die Lesungen, von denen die Autorin berichtet, die Unterschiede in der Aufnahme ihres 
Romans in Ost und West können die Verschränktheit der Gedächtnisse in Mitteleuropa sehr gut 
verdeutlichen.2  

 
 

Inszenierung der Erinnerung 
 
 
Nach der Jahrtausendwende, mit dem zeitlichen Abstand zum geschichtlichen Umbruch, wächst 
in beiden Ländern die Tendenz zu einer differenzierenden Historisierung der Vergangenheit 
und zu einer distanzierenden Betrachtung der kulturpolitischen Veränderungen der letzten 
zwanzig Jahre. Der preisgekrönte3 Roman von Pavol Rankov (*1964) Stalo sa prvého 
septembra [Es passierte am ersten September] (2008), der die Geschichte von drei Freunden, 
eines Juden, eines Ungarn und eines Tschechen, in einem ereignisreichen Zeitraum von dreißig 
Jahren (1938 – 1968) erzählt, die in der multiethnischen slowakischen Stadt Levice situiert ist, 
könnte dafür als ein markantes Beispiel stehen. 

Obwohl sich in der slowakischen Literatur im neuen Jahrtausend eine Rückkehr zum Ernst 
andeutet, ist die Neigung zur unterhaltsamen Inszenierung der Erinnerung nicht so schnell zu 
überwinden. Marktorientierte Literaturkritik und performative Formen der Inszenierung von 
Literatur bestimmen auch die Gestalt des literarischen Erinnerns an das geteilte Europa während 
des Kalten Krieges. 

In diesem Zusammenhang überrascht dann nicht, dass zum abschließenden Podiumsge-
spräch im Rahmen der eingangs beschriebenen feierlichen Veranstaltung zum Mauerfalljubilä-
um der „erfolgreichste Jungautor der Slowakei“ Michal Hvorecký (*1976) eingeladen wurde, 
wie auf allen Prospekten der Feierlichkeiten angekündigt. Hvorecký wurde durch seine Berichte 
über die Slowakei und Osteuropa in der FAZ und in der Zeit bekannt und entwickelte sich zu 
einem Vermittler zwischen seiner Heimat, Österreich und Deutschland, er stellt so etwas wie 
den kulturellen Vorzeige-Slowaken dar. Er verkörpert den jungen, trendbewussten und sehr 
medienkompatiblen Autor, für den auch die Erinnerung an die europäische Teilung sehr gut 
kommerzialisierbar ist. Von der Kritik der akademischen Kreise, die ihm schon länger Ober-
flächlichkeit und Konsumorientiertheit vorwerfen, zeigt er sich nicht berührt. Die Wahl der für 
den naiven Leser attraktiven Themen und Milieus (virtuelle Realität, Hypermarkt, Homosexua-
lität, Pädophilie, Pornografie), effektorientierte Darstellung von extravaganten und zugleich 
banalen Begebenheiten in einfacher Sprache sichern dem jungen Autor Erfolg auch im deutsch-
sprachigen Raum. 

Sein Roman Eskorta ist 2009 zur Überraschung der slowakischen Literaturkritik bei Klett-
Cotta in deutscher Übersetzung erschienen. Im Einbandtext wird für den Roman mit typischer 

                                                
2  In einem Interview mit Brigitte Ebersbach sagt Irena Brežná: „Ich sehe das Buch wie eine humorvolle 

kleine literarisch-soziologische Abhandlung über das erfinderische Funktionieren des Menschen in 
einem geschlossenen System. [...] Das Buch gehört in den Ländern des ehemaligen Realsozialismus zur 
Vergangenheitsbewältigung. Oft hörte ich, es sollte ins Schulprogramm aufgenommen werden, als 
lebendiger Geschichtsunterricht. Im Westen ist es eine exotisch anmutende und doch allgemein 
menschliche Geschichte an einem absurd-phantastischen Ort, aber es kann genauso gut das Verständnis 
für die kommunistische Ära schärfen.“ (Vgl. http://www.brezna.ch/neuerscheinung.html).  

3  Literaturpreis der Europäischen Union 2009. 
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marktstrategisch wirksamer Charakteristik geworben: „Michal Hvorecký hat einen grotesken 
Roman über das neue Europa geschrieben – politisch, sexy und exzessiv.“  

Eskorta ist eine Groteske über alte und neue Zeiten in Mitteleuropa. Erzählt wird aus der 
Perspektive des jungen Narziss Michal. Der Sohn eines Dissidenten-Paares berichtet im ersten 
Teil des Romans von Kindheit und Jugend zwischen Bratislava und Berlin der siebziger und 
achtziger Jahre, weitere Teile widmen sich seiner schnellen Karriere als Callboy in einer noblen 
Escort-Agentur während der Boomjahre des Nachwende-Bratislava, um schließlich in eine 
überraschende Metamorphose zu münden, die den Roman völlig ins Groteske kippen lässt. 
Nach einer Geschlechtsumwandlung wird der Erzähler zur Frau Michaela und bringt eine Toch-
ter zur Welt. 

Bereits als Kind erlebt der Protagonist Michal mehrere Hausdurchsuchungen und Verhöre 
mit, die Wohnung seiner Eltern wird ständig von der Staatssicherheit überwacht, weil seine 
Großeltern und Eltern homosexuell sind. Ihre Ehe ist eine der Zweckehen, die noch zusätzlich 
durch Kinder legitimiert wurde. Nicht nur in den Verweisen auf die Tätigkeit des Geheimdiens-
tes fällt auf, dass Hvorecký die sozialistischen und postsozialistischen Umstände am liebsten 
mit den Mitteln der Überspitzung darstellt. Auch damit liegt der Autor im Trend und wird wohl 
auch weiterhin ein beliebter Gast der inszenierten Erinnerungsveranstaltungen bleiben. 

 
 

Gemeinsame Erinnerungskultur? 
 
 
Die Herausgeber des Bandes Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruktionen in der deutschen 
Literatur nach 1989 gehen davon aus, dass „die politische Wende von 1989 einen deutlichen Ein-
schnitt in der deutschen Erinnerungsdebatte markiert“, denn es „bildeten sich zwei getrennte Erin-
nerungskulturen aus, die zwar Berührungspunkte aufweisen, deren Differenzen aber bedeutsamer 
sind“ (Besslich – Grätz – Hildebrand 2006: 13). Ostmitteleuropa stellt jedoch keinesfalls einen 
homogenen, einheitlichen Erinnerungsraum dar, allzu ausgeprägt sind die Reibungen, aber auch 
Überlagerungen der ethnischen Identitäten dieses Raumes. Man kann aber trotzdem den Fall des 
eisernen Vorgangs 1989 mit Etienne François als einen der „geteilten Erinnerungsorte“ 
(François 2009: 89) betrachten, der „Orte, die eine symbolische Schnittstelle zwischen zwei 
Kulturräumen, zwei Ländern darstellen, die aber für diese benachbarten Länder und ihre Ge-
dächtniskulturen gleichermaßen bedeutend sind.“ (François 2009: 89). Zu den Jahrestagen wie 
neulich dem 20. Jahrestag des Mauerfalls bringen öffentliche Medien der postsozialistischen 
Länder fast identische Erinnerungsbilder, die längst vorinterpretiert und medienspezifisch kon-
stituiert sind. Das individuell Erinnerte und offiziell Vergessene steht aber oft in Diskrepanz zu 
dem offiziell Erinnerten und seinen Deutungsmustern. Literarische Texte können das Vergesse-
ne aufgreifen und einer nicht bereits vorgedeuteten Gegenerinnerung dienen. 

Nicht nur in Ostmitteleuropa sollte die Kritik an der eigenen Gegenwart zur Voraussetzung 
der Aufarbeitung von Vergangenheit werden. Die literarische Annäherung an Vergangenheit 
kann helfen die definitive Auslegung des Vergangenen in Frage zu stellen und die medienbe-
stimmte, vorherrschende Erinnerungskultur zu differenzieren. Die Wunschvorstellung des ost-
deutschen Autors Thomas Rosenlöcher könnte auch für eine in Ansätzen gemeinsame Erinne-
rungskultur zu einem Leitsatz werden: „Wünschenswert wäre ein Erinnern, das heute weder das 
Damals beschönigt noch mit dem Damals das Heute zu beschönigen sucht.“ (Rosenlöcher 1997: 
26).  
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Annotation 
 
 
Future without memory? The role of literary remembering in East European memory (A compari-
son using examples of East German and Slovak texts after 1989)   
 
Nadežda Zemaníková 
 
This paper looks at parallels and divergences in the literary remembering of a divided Europe in the work 
of East German and Slovak authors. A group of representative texts are examined with regard to the rela-
tionship between their literary imagery to the constructions of the communist era that have dominated 
public discourse in both states since 1989. In both literatures a change of mood can be identified between 
the mid- and late 1990s, reflected especially in the adoption of various comic forms, often those that can 
easily be commercialised. This comic refraction of the past is particularly evident in memory texts pro-
duced by the “distanced” generation of writers. Their group memory is significantly different to the gener-
ational identities of older groups of writers. The trend towards a pluralisation of perspectives in the work 
of German and Slovak authors of this generation can be viewed as their critical response to dominant 
patterns in the interpretation of the recent past in both contexts.  
 
Keywords: cultural memory, East German and Slovak cultural remembering, generational memory. 
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Interpretationsvielfalt des Terminus „Kollokation“      
in der Linguistik1 
 
Anita Kázmérová 
 
 
0 Einleitung 

 
 

Verschiedene sprachwissenschaftliche Denkansätze und Ausgangspunkte bringen von densel-
ben Forschungsansätzen ausgehend unterschiedliche Methoden und theoretische Auffassungen 
hervor. Als Produkte verschiedener Forschungsverfahren ergeben sich in demselben Teilbereich 
manchmal auch kontroverse Definitionen. Die Problematik der Kollokationen ist auch eine 
umstrittene Frage der Linguistik. Die Umstrittenheit betrifft sowohl die Fragen der Deskription 
des Charakters dieser sprachlichen Erscheinungen als auch deren Abgrenzung, sprachwissen-
schaftliche Einreihung und Klassifikation.2 

In dieser Studie befassen wir uns mit der Darstellung der Heterogenität von Kollokations-
auffassungen sowohl in der einheimischen als auch in der internationalen Linguistik. 

 
 

1 Ansätze in der Kollokationsforschung 
 
 

In der Kollokationsforschung gibt es zwei grundlegende Auffassungen, die einerseits auf quan-
titativen, andererseits auf qualitativen Methoden basieren.3 Die quantitativ orientierte For-
schung beruht auf statistisch-komputistischen Methoden, während die qualitative Auffassung 
semantisch-kognitive Kriterien berücksichtigt. Das Objekt des Forschungsinteresses im letzter-
wähnten Fall sind hierarchische binäre Strukturen, die aus hierarchisch organisierten, kogniti-
ven über- und untergeordneten Elementen4 bestehen. 

 
 

1.2  Kontextualistischer Ansatz 
 

Obwohl es darüber Aufzeichnungen gibt, dass der Terminus Kollokation schon im Jahre 1750 
im sprachwissenschaftlichen Bereich gebraucht wurde,5 schreibt man das Verdienst, diesen 
Begriff in die Linguistik eingeführt zu haben, John Rupert Firth, dem Vertreter des Britischen 
Kontextualismus in den 50er Jahren des 20. Jhs, zu.6 

Der Kontextualismus7, auch Londoner Schule genannt, ist eine Strömung des Strukturalis-
mus in England, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Korpuslinguistik hatte.8 
Diese strukturalistische Richtung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sprachliche Äußerungen 
                                                
1  Der Beitrag wurde im Rahmen des VEGA-Projektes 1/0947/11 | 12 | Semantische und 

Distributionsanalyse der Adjektive im Deutschen und Slowakischen erstellt. 
2  Vgl. Jarošová (2007); Čermák (2006). 
3  Vgl. Jarošová (2007); Ďurčo (2007), Ďurčo/ Banášová/ Hanzlíčková (2010). 
4  Vgl. Konecn (2010). 
5  Vgl. Konecny (2010). 
6  Vgl. Jarošová (2007); Mlacek (2007). 
7  Vgl. Helbig (2002). 
8  Vgl. Lemnitzer/ Zinsmeister (2006). 
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sowohl in Bezug auf ihren sprachlichen als auch auf ihren außersprachlichen Kontext unter-
sucht.9 Der sprachliche Kontext bezieht sich auf die Rede und die Distribution, während der 
außersprachliche Kontext die pragmatische Situation betrifft.10 Damit ist das Objekt der For-
schung von Kontextualisten nicht mehr das abstrahierte, ideale Sprachsystem11, sondern „die 
Sprachverwendung als ein Teil eines umfassenderen sozialen Prozesses“12, der in konkreten 
situativen und pragmatischen Gegebenheiten verläuft. Die Aufmerksamkeit wird nun auf den 
syntagmatischen Aspekt, hauptsächlich auf das Zusammenvorkommen von Wörtern unter ge-
wissen textuellen und pragmatischen Bedingungen gelenkt. „Der Kollokationsbegriff des Briti-
schen Kontextualismus kann daher als frequenzbasiert, korpusgestützt und auf statistischer 
Wahrscheinlichkeit beruhend angesehen werden.“13 Mit diesem Kollokationsbegriff wird keine 
grammatische Korrektheit, auch keine semantische Benennungsfunktion verknüpft.14 Firths 
Auffassung von Kollokationen beschränkt sich nur auf die „Habitualität des Kovorkommens“15, 
d. h. auf das wiederholte Auftreten von Wortverbindungen, keine lexikalischen Einheiten.16 Es 
geht um eine empirische Analyse der Kookkurrenz, also des quantitativ signifikanten Kovor-
kommens.17 

 
 

1.3  Semantischer Ansatz 
 

Die engere Auffassung der festen Wortverbindungen ist die semantische, lexikologisch-
lexikographische. Es handelt sich um eine deduktive Art der Kollokationsforschung, die die 
Wortverbindungen auf vordefinierten Kriterien der notionalen Gültigkeit, Festigkeit und Fre-
quenz basierend kategorisiert. Dabei spielt die Untersuchung der kollokabilen Präferenz in der 
Kombinatorik der Wörter und deren kommunikativer Funktion im Text eine grundlegende Rol-
le. Dieser Ansatz hat Parallelen in der Phraseologieforschung. Da viele Autoren die Kollokatio-
nen zum Bestand der Phraseologie zählen, betrachten sie die Problematik der Kollokationen 
durch das Prisma der Idiomatizität. Dieser Ansatz wird auch auf das Definitionsverfahren von 
Kollokationen übertragen, im Rahmen dessen die Idiomatizität zu einem der Definitionskrite-
rien wurde. Dieser Ansatz geht auf die Thesen von Vinogradov18 zurück, nach denen man die 
Idiomatizität als Verlust der Bedeutung von mindestens einem der Komponenten in einer Wort-
verbindung auffasst.  

Nach Ďurčo (1994) geht es bei der Verständnis und Interpretation der Idiomatizität in der 
ganzen Geschichte der Phraseologieforschung um zwei gegensätzliche Ansätze und zwar um 
den analogistischen Ansatz, wo mit dem Konzept der semantischen Transposition der Kompo-
nenten der Wortverbindung operiert wird  und den anomalistischen Ansatz, wo mit dem Konz-
pet der Irregularität des syntagmatischen und/oder paradigmatischen Charakters der jeweiligen 
Komponenten der Wortverbindung operiert wird19.  

                                                
9  Vgl. Homberger (2000). 
10  Vgl. Homberger (2000). 
11  Vgl. Dolník (2009). 
12  Bußmann (1990: 418). 
13  Konecny (2010: 52). 
14  Vgl. Jarošová (2007). 
15  Lemnitzer/ Zinsmeister (2006: 30). 
16  Vgl. Jarošová (2007). 
17  Vgl. Ďurčo/ Banášová/ Handličková (2010). 
18  Vgl. Vinogradov (1947). 
19 Vgl. Ďurčo (1994). 
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Im folgenden Teil widmen wir uns der Frage des Maßes der Idiomatizität von Kollokationen 
bei ihrer Klassifikation durch verschiedene Autoren. Dabei wird die Idiomatizität im Sinne 
eines der obenerwähnten Konzepte und zwar des analogistischen betrachtet. 

 
 

1.3.1 Kollokationen als teilidiomatische Wortverbindungen 
 

Im Folgenden erwähnen wir einige Autoren, die idiomatische Wortverbindungen zu den Kollo-
kationen reihen.In der englischen Linguistik wurde von Palmer und Hornby20 eine Untersu-
chung von usuellen und festen Verbindungen durchgeführt, die v. a. auf die idiomatischen 
Wendungen mit einer Satz- und syntagmatischen Struktur aus didaktischer Sicht fokussiert. Mit 
dem Begriff Kollokation bezeichnen die Autoren eine breite Skala von idiomatischen Gebilden 
mit syntagmatischer und Satzstruktur.21 Sie setzten sich hauptsächlich mit den Wortverbindun-
gen auseinander, die den Englisch lernenden Studenten wegen ihres idiomatischen und idio-
synkratischen Charakters Probleme bereiten, mit dem Ziel, die Methodik des Englischunter-
richts zu verbessern.  22 

Auch bei Cowie und Howarth23 tritt die Idiomatizität als ein Unterscheidungskriterium der 
Kollokationen von losen und phraseologischen Wortverbindungen auf. Nach ihrer Auffassung 
sind Kollokationen Semiidiome, in denen eine der Komponenten eine übertragene Bedeutung 
hat. Die zweite Komponente der Verbindung kommt in ihrer wortwörtlichen Bedeutung vor. 
Kollokationen verfügen demnach über eine bestimmte lexikalische und syntaktische Variabilität 
z. B.: 

- verbale Verbindungen engl.: jog one‘s memory - de: das Gedächtnis erfrischen – sk: 
osviežiť si pamäť 

- nominale Verbindungen engl: blind alley – de: Sackgasse – sk: slepá ulica24  
 

Aufgrund ihres Mehrwortcharakters und der partiellen Bedeutungsverschiebung werden Kollo-
kationen von Cowie in den Bestand der Phraseologie eingereiht.25 

Bei Cruse26 findet man eine zweifache Unterscheidung von Wortverbindungen. Er versteht 
unter Kollokationen das allgemein gebräuchliche Zusammenvorkommen von Wörtern. Er be-
hauptet, dass zwischen den Bestandteilen je nach ihrer Verbindung unterschiedliche Kohäsi-
onskräfte wirken. Die Glieder einer Verbindung weisen unterschiedliche Grade der Selektivität 
auf, nach denen der Autor die Verbindungen in transparente und gebundene aufteilt. Verbin-
dungen wie engl: fine wheather – dt: schönes Wetter – sk: pekné počasie; engl: torrential rain - 
dt: heftiger Regen – sk: prudký dážď, lejak; engl: light dizzle - dt: mildes Nieseln – sk: slabé 
mrholenie, engl: heavy drinker - dt: starker Trinker –sk: ťažký pijan rechnet er zu den transpa-
renten Kollokationen, weil in ihnen jeder lexikalische Teil seine gewöhnliche Bedeutung trägt, 
demgegenüber enthalten gebundene Kollokationen als Bestandteil ein Wort mit idiomatischer 
Bedeutung, z. B. engl: foot the bill - dt: die Rechnung bezahlen - sk: zaplatiť účet.27 

                                                
20 Vgl. Cowie, A.P./ Howarth, P. (1996): Phraseological Competence and Written Proficiency. In: 

Language and Education. Britisch Studies In Applied Linguistics 11. Ed. G. M. Blue /R. Mitchel. 
Clevedon: Multilingual Matters. S. 80–93. zitiert nach Jarošová (2007) 

21  Vgl. Jarošová (2007) 
22  Vgl. Jarošová (2007) 
23  Vgl. Jarošová (2007) 
24  Vgl. Jarošová (2007) 
25  Vgl. Jarošová (2007) 
26  Cruse, D. A. (1985): Lexical Semantics. Cambridge – New York – Sidney: Cambridge University Press. 

zitiert nach Jarošová (2007). 
27  Vgl. Jarošová (2007). 
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Der ungarische Phraseologe Forgács28 teilt die Kollokationen auf ähnliche Weise auf. Er un-
terscheidet zwischen transparenten Kombinationen von Wörtern, zwischen deren Gliedteilen 
eine gewisse Kongruenz29, Solidarität30 funktioniert, die aber keine Bildhaftigkeit aufweisen 
z.B. hu: szigorúan bizalmas – de: streng vertraulich – sk: prísne dôverné, hu: élő példa – de: 
ein lebendiges Beispiel – sk: živý príklad. 

 
 

1.3.2 Kollokationen als nichtidiomatische Wendungen 
 

Für die Auffassungen, die idiomatischen und/oder teilidiomatischen Verbindungen nicht als 
Kollokationen zu verstehen, ist typisch, dass sie auf die lexikalische Kohäsion, auf eine gegen-
seitige Selektivität31 und Prädiktabilität32 fokussieren. Andererseits werden die Kollokationen 
von einigen Autoren zu nicht idiomatischen, idiosynkratisch nichtspezifischen Wortverbindun-
gen gezählt, für die die Theorie der Kompositionalität gilt. 

Dem Autorenkollektiv Benson/Benson/Ilson33 nach sind Kollokationen feste, nicht idiomati-
sche, sich wiederholende Kombinationen von Wörtern die sie auf grammatische und lexikali-
sche teilen. Unter grammatischen Kollokationen verstehen sie Erscheinungen aus dem Bereich 
der Valenz, während unter dem Begriff der lexikalischen Kollokation werden von den Autoren 
solche Wortverbindungen verstanden, deren mindestens eine Komponente auf bestimmte Weise 
eine beschränkte Verbindungsfähigkeit hat:34 

a) verbo-nominale Verbindungen 
 - mit Abstrakta: de: den Eindruck machen – sk: urobiť dojem 
 - mit Konkreta: de: der Hund bellt – sk: pes šteká 
b) Fachbegriffe: de: lexikalische Semantik – sk: lexikálna sémantika 
c) nominale Verbindungen mit einem typischen Qualifikationsadjektiv: de: herzliche Grüße 

– sk: srdečný pozdrav 
d) Verbindungen mit typischen Adverbien: de: hoffnungslos verliebt – sk: beznádejne 

zamilovaný. 
 

                                                
28  Vgl. Forgács (2002). 
29 Die Definition der semantischen Kongruenz lautet nach Günther (1990: 71) folgendermaßen: 

„Natürliche, auf "wesenhaften Bedeutungsbeziehungen" (Porzig) beruhende Kompatibilität (B: bellen - 
Hund; muhen – Kuh, Rind), wobei das Wort mit spezifischer Merkmalsbedeutung aufgrund seines 
Realitätsbezuge nur mit einer begrenzten Anzahl von Wörtern kollokabil ist. Die s. (semantische) K. 
(Kongruenz) ist auch ein Fall der sog. gebundenen Bedeutung.“ 

30 Der Begriff lexikalische Solidaritäten wurde von Coseriu zur Benennung „inhaltlicher Beziehungen in 
syntagmatischen Konstruktionen“ (Bußmann, 1990: 451) eingeführt. In einer Wortverbindung 
funktioniert einer der Komponenten als determinierendes, bestimmendes Lexem und der andere als 
determiniertes, bestimmtes Lexem. Davon ausgehend unterscheidet Coseriu 3 Arten von lexikalischen 
Solidaritäten: zwischen Affinität (Beziehung zwischen Lexem und Klasse: fressen – Tiere. In diesen 
Fällen trägt die Klasse den unterscheidenden Zug.), Selektion (Der unterscheidende Zug ist mit einem 
Archilexem verbunden: fahren – Fahrzeug: Schiff, Zug, Auto usw.) und Implikation (das 
determinierende Lexem weist den unterscheidenden Zug auf: bellen – Hund, wiehern - Pferd). Vgl. 
Konecny (2010) 

31  Vgl. Konecny (2010). 
32  Vgl. Fontanelle (1994), Heid (1994). 
33  Besnon, M./ Benson, E./ Ilson, R. (1986): The BBI Combinatory Dictionary of English. A guide to 

Word Combinations. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Zitiert nach: 
Jarošová, 2007 

34  Vgl. Jarošová (2007). 
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Cop35 charakterisiert Kollokationen als zweigliedrige Kombinationen von Wörtern, die sich 
durch Affinität kennzeichnen. Die Autorin fasst sie als sprachliche Halbfabrikate auf36,weil sie 
„[…]in der Rede und im Text nicht jedesmal von Grund auf neu gebildet werden, sondern 
schon als fertige Einheiten zur Verfügung stehen.“37 Sie sind als ein Ganzes, als eine Einheit im 
Gedächtnis gespeichert38, treten im Unterschied zur freien Wortverbindung im Verständigungs-
prozess als eine fertige, bedeutungsmäßig geschlossene, komplette Einheit auf.39 Diese Mei-
nung teilen weitere Autoren, z. B. Pinker40 oder Hausmann41 usw. 

Mit einem ähnlichen Terminus arbeitet auch der ungarische Germanist Földes42. Er spricht 
über „kész nyelvi egységek“43 d.h. über sprachliche Fertigteile. Er betrachtet sie aus der Sicht 
des Fremdsprachenunterrichts als sprachliche Zeichen, die der Fremdsprachenlernende in sei-
nem Gedächtnis speichert und sie als vorgefertigte Mitteilungseinheiten reproduziert. 

Mit einer ausschließenden Methode grenzt Fontanelle44 die Kollokationen ab. Er definiert 
sie als weder idiomatische noch freie Wortverbindungen, für die typisch ist, dass sie von der 
Bedeutung her transparent sind, aber eine von den Komponenten die Wahl der anderen in sol-
chem Maße prädestiniert, dass sie mit einem anderen, semantisch nahen Substantiv nicht vor-
kommen kann.45 

Auch Heid46 erkennt die lexikalische Prädetermination von Komponenten in Verbindungen. 
Er argumentiert mit dem Idiosynkratismus von Kollokationen, da die richtige Wahl der Kom-
ponenten von Fremdsprachigen sehr oft nicht voraussagbar ist.47 Die gemeinsame Selektivität 
der Elemente zieht er nicht in Betracht. Kollokationen werden von dem Autor im Lichte der 
partiellen Kompositionalität angesehen, nach ihm sind die Komponenten nur teilweise zerlegbar 
und daher gliedert er die Kollokationen zwischen unzerlegbare Idiome und lose Wortverbin-
dungen auf einer imaginären Achse aller Wortverbindungen.48 

Diese Zwischenposition der Kollokationen hebt auch Fernando49 hervor, der sie aufgrund 
von zwei gegensätzlichen Kriterien von anderen Wortverbindungen absondert: 

 
a) Idiomatizität vs. wortwörtliche Bedeutung 
b) begrenzte vs. unbegrenzte Variabilität von Kollokaten einer bestimmten Basis. 
 
Kollokationen, von denen eine Komponente übertragene Bedeutung hat und die andere in 

begrenztem Maße variabel ist, platziert er am obersten Pol der Skala von Wortverbindungen. 
Verbindungen, deren Komponenten in wortwörtlicher Bedeutung verwendet werden und fast 

                                                
35  Cop, M. (1990): The Function of Collocations in the Dictionary. In BudaLEX´88 Proceedings. Papers 

from the EURALEX Third International Congress. Ed. Magay, T. / Zigány, J. Budapest: Akadémiai 
Kiadó. S. 35 – 46. Zitiert nach Jarošová (2007). 

36  Vgl. Jarošová (2007). 
37  Palm (1997: 36). 
38  Pinker (2008). 
39  Vgl. Kučerová (1974). 
40  Pinker (2008: 42). 
41  Vgl. Hausmann (2004). 
42  Vgl. Földes (1987). 
43  Földes (1987: 10f). 
44  Fontanelle (1994) nach Jarošová (2007). 
45  Vgl. Jarošová (2007). 
46  Heid (1994) nach Jarošová (2007). 
47  Vgl. Jarošová (2007). 
48  Vgl. Jarošová (2007). 
49  Fernando (1996) nach Jarošová (2007). 
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unbegrenzte Variabilität haben, platziert er auf den Gegenpol derselben Achse, d.h. auf die un-
terste Skala der Wortverbindungen.50 

Mit dem Vergleich einer imaginären Achse, die die losen, usuellen, festen, idiomatischen 
Wortverbindungen bis zu Phraseologismen darstellt, treffen wir häufig in der Linguistik, jedoch 
mit anderen Aufzählungen. Da die Sprache nicht definitiv statisch aufgefasst werden kann, sie 
ist nämlich eine sich ständig entwickelnde, dynamische Erscheinung, ist es eine schwierige 
Aufgabe diese Achse einzugrenzen. Die Skalierung wird durch die Tatsache erschwert, dass die 
„Entwicklung freier Wortverbindungen zu phraseologischen […] ein Prozess mit Übergän-
gen“51 ist. Um zu einem möglichst objektiven Ergebnis zu kommen, muss man eine umfassende 
Untersuchung durchführen, die mit der Inventarisierung der festen Wortverbindungen beginnen 
soll. Diese Arbeit ist in unserem modernen Zeitalter ohne rechentechnische Hilfe schwer vor-
stellbar. Sie ermöglicht uns weitere Abgrenzungskriterien von Kollokationen, wie Festigkeit, 
Usualität und Frequenz zu überprüfen. 

 
 

1.4  Kombinierte Ansätze zu Kollokationen in der slowakischen und tschechischen Linguistik 
 

Čermák52 führte den Begriff Kollokation in das tschechische und slowakische linguistische 
Bewusstsein ein. Der Autor betont, dass man mithilfe der Kollokationsforschung zur Erkenntnis 
von Regelmäßigkeiten und hauptsächlich zur wahren Bedeutung der Lexeme kommen kann. 
Aus diesem Grund ist die Untersuchung ihres Verhaltens im Kontext53 außergewöhnlich wich-
tig. Mithilfe korpusbasierter Daten vergleicht er die lexikografische Verarbeitung der Semantik 
lexikalischer Einheiten mit ihrer Sprachverwendung. Dieses Verfahren ermöglicht es den Lin-
guisten, im Lexikon nicht erfasste semantische Nuancen sowie Abweichungen der Sprachver-
wendung von lexikalischer Auffassung zu enthüllen. 

Bei der Klassifikation der Kollokationen geht Čermák54 nicht von semantischen, sondern 
von strukturellen Kriterien aus. Er unterscheidet folgende relevante Aspekte: 

1. System–Text-Beziehung mit der Langue–Parole Dichotomie verbunden 
2. formale und semantische Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit 
3. Charakter der Syntagmen – bilden die Kollokationen eine Benennungseinheit oder kom-

men sie nur zufällig im Text vor 
4. Propria, Appellativa 
Anhand der erwähnten Aspekte werden die Kollokationen von dem Autor folgendermaßen 

klassifiziert55: 
 
1 Systemhafte 
1.1 regelmäßige 
1.1.1 aus mehreren Wörtern bestehende Fachbegriffe56: lexikalische Semantik  
1.1.2 popriale Kollokationen:  cz: Kanárské ostrovy – de: Kanarische Inseln 
1.2 unregelmäßige 
idiomatische Kollokationen: cz: černá díra – de: das schwarze Loch 

                                                
50  Vgl. Jarošová (2007). 
51  Palm (1997: 32). 
52  Vgl. Čermák/ Holub (1982). 
53  Vgl. Čermák (2006). 
54  Vgl. Čermák (2006). 
55  Vgl. Čermák (2006). 
56  Da von dem Autor einige aufgeführte Beispiele, u.A. cestovní kancelář – Reisebüro, kyselina sírová – 

Schwefeldioxid, letní dovolená – Sommerurlaub, in der deutschen Sprache als Kompositionen 
fungieren, bedienen wir uns mit anderen Beispielen. 
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2 Textuelle 
2.1 regelmäßige: 
2.1.1 gewöhnliche Kollokationen als grammatische – semantische Kombinationen:   cz: 
snadná odpoveď – de: leichte  Antwort 
2.1.2 analytische Kombinationen von Wortformen: cz: šěl by – de: würde gehen, cz: byl 
zapsán – de: wurde eingeschrieb, cz: vzpomínajíci si – de: der sich Erinnernde 
2.2 unregelmäßige 
2.2.1 individuelle metaphorische Kollokationen: cz: třeskutě vtipný – de: bitter lustig 
2.2.2 zufällige Nachbarkombina-tionen: cz: vzduchotechniky uvnitř (bytu), že v … – de: Luft-
technik drin (in der Wohnung), dass in… 
2.2.3 andere Kombinationen: das Lallen als unsinniges Gerede 
3 Textuelle – systemhafte 
3.1 gewöhnliche usualisierte Kollokationen: cz: prát prádlo – de: Wäsche waschen, cz: 
umýt si ruce – de: sich die Hände waschen, cz: nastoupit do vlaku – de: in den Zug einstei-
gen 
 
Čermák betont die Wende der linguistischen Aufmerksamkeit vom traditionellen paradig-

matischen Aspekt zur Syntagmatizität und zu kombinatorischen Aspekten. In seiner Konzeption 
widerspiegelt sich die Multidimensionalität der Kollokationen, sowohl aus der Sicht der Sys-
temlinguistik als auch aus der Sicht des Sprachgebrauchs. Im ersten Fall geht es um eine Sys-
temdeskription, im anderen um eine empirische Analyse der Sprachverwendung mit Bezug auf 
die Bedeutungsrealisationen im Kontext. Dabei ergibt sich Raum für die Untersuchung weiterer 
wichtiger Aspekte der Verwendung von Wortverbindungen, wie Konventionalismus, pragma-
tisch motivierte Bildung von Wortverbindungen oder kontextuelle Restringiertheit.57  

Von dieser Aufteilung geht auch die Konzeption der Projekte Deutsch-slowakisches Wör-
terbuch der usuellen Wortverbindungen58 und Slowakisches Wörterbuch der usuellen Wortver-
bindungen59 aus. In diesen Wörterbüchern werden v. a. unregelmäßige systemhafte Kollokatio-
nen, also phraseologische Verbindungen und Idiome, regelmäßige textuelle Kollokationen, 
usuelle textuelle-systemhafte Kollokationen (de: bündig sprechen – sk: jasne hovoriť) verarbei-
tet.60 Es werden terminologische Verbindungen (de: differenzierte Anzahl – sk: diferenciálny 
počet ), aus mehreren Wörtern bestehende Propria (de: Hohe Tatra – sk: Vysoké Tatry), analy-
tisch gebildete grammatische Konstruktionen, textuelle nicht regelmäßige individuelle meta-
phorische Kollokationen und zufällige Nachbarkombinationen ausgelassen.61 

In seiner Konzeption über die Kollokationen geht Ďurčo62 von dem bedeutungsaufbauenden 
Charakter von Kollokationen im Satz aus. Der Autor argumentiert damit, dass für die Bildung 
von sinnvollen Sätzen oder Texten in der Kommunikation nicht einzelne Wörter, sondern meis-
tens feste, evtl. relativ feste Wortkombinationen verwendet werden.63 Da die kombinatorischen 
Eigenschaften der Wörter deduktiv nicht komplex erfasst werden können, werden von ihm 
quantitative statistisch-computerverarbeitende Methoden mit notionalen Kriterien kombiniert. 
Da Ďurčo64 in seinem Modell der lexikographischen Erfassung von Wortverbindungen die Kol-
lokationen nach formal-morphologischen Kriterien kategorisiert, weicht er den erschwerten 
Orientierungsbedingungen den drei vagen traditionellen (semantischen, klassifizierenden, for-

                                                
57  Ďurčo/ Banášová/ Hanzlíčková (2010). 
58  http://www.vronk.net/wicol/index.php/Main_Page. 
59  Vgl. Ďurčo (2008). 
60  Ďurčo/ Banášová/ Hanzlíčková (2010); Jarošová (2007). 
61  Ďurčo/ Banášová/ Hanzlíčková (2010). 
62  Vgl. Ďurčo (2007); Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
63  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
64  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
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malen) Anordnungsprinzipien.65 Seine Konzeption zieht auch die Tatsache in Betracht, dass 
"die kombinatorischen Eigenschaften der sprachlichen Einheiten, ihr Kookkurrenzpotenzial, 
ihre Distributionseigenschaften und ihr Kollokationsradius in jeder Sprache spezifisch sind."66 
Er entwarf ein allgemeines Modell, um alle strukturelle Typen der Kollokationen in beliebigen 
Sprachen auf der Grundlage ihrer strukturellen Eigenschaften vollständig erfassen zu können. 
Mit seinem Konzept belegt er nicht nur die Notwendigkeit einer selbständigen Kollokationsle-
xikographie, sondern bietet auch eine innovative Inventarisierungsmöglichkeit der Wortverbin-
dungen, von freien bis zu festen und idiomatischen auch im Rahmen der ein- und mehrsprachi-
gen Lexikographie. 

 
 

2 Fazit 
 
 

Die vorliegende Studie soll als Überblick über die Entwicklung des Terminus Kollokation in 
der Linguistik dienen. Es wurden unterschiedliche Auffassungen ausgewählt, die im Lichte der 
Idiomatizität, Teil- und Nichtidiomatizität die Heterogenität der Kollokationen darstellen sollte. 
Der einzige gemeinsame Berührungspunkt der aufgezählten Theorien ist die syntagmatische 
Festigkeit. Feste Wortverbindungen nehmen eine zentrale Position zwischen losen und phraseo-
logischen Wortverbindungen ein.67 Vom Charakter her sind sie sehr vielfältig, daher ist ihre 
Kategorisierung nicht einfach.68 Die Kriterien für die Definition von Kollokationen und die 
damit verbundenen Ergebnisse der Inventarisation sowie die theoretische Schlussfolgerungen 
hängen von dem Forschungsobjekt der jeweiligen Theorien und von den verwendeten Metho-
den ab. 

Aus der Sicht der Lexikographie (Cop), der Linguo- (Heid) und Phraseodidaktik (Pal-
mer/Hornby) treten der Idiosynkratismus (Heid, Fontanelle), die Unvorhersagbarkeit der Kom-
binationen, die sprachspezifische lexikalische Affinität (Cop, Fontanelle, Heid) zwischen den 
Wörtern und ihr teil- und vollidiomatischer (Palmer/Hornby) Charakter in den Vordergrund. 

Aus der Sicht der Phraseologie ist die Frage der Grenzen zwischen Kollokationen, Idiomen 
und Phraseologismen eine von den meist umstrittenen. Die Meinungen teilen sich angesichts 
des idiomatischen Charakters von Kollokationen in mindestens vier Richtungen auf: 

 
1. Kollokationen sind ausschließlich nicht idiomatische Wortverbindungen (z.B. Firth, Bur-

ger, Forgács, Fontanelle, Heid) 
2. Kollokationen sind teilidiomatische Wortverbindungen Cowie/Howart 
3. Kollokationen sind nicht idiomatische und teilidiomatische Wortverbindungen (Cruse, 
Čermák, Ďurčo) 

4. Kollokationen sind idiomatische Wortverbindungen (Palmer/Hornby). 
 
Um die Komplexität der usuellen Wortverbindungen zu erfassen, benötigt man mehr als ein-

seitige deduktive linguistische Methoden. In der modernen Linguistik ist die auf Textkorpora 
basierte und statistisch-komputistische Kollokationsforschung weltweit verbreitet geworden: u. 
a. Hanks im englischen Sprachraum; Steyer, Quasthoff in Deutschland, Hausmann in Frank-
reich, Hollós in Ungarn, Čermák in Tschechien.69 Es handelt sich um eine breitere Kollokati-
                                                
65  Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010: 6). 
66  Ďurčo (2007: 5, Übersetzung AK: „kombinatorické vlastnosti jazykových jednotiek, ich kookurenčný 

potenciál, ich distribučné vlastnosti a ich kolokačný rádius sú v každom jazyku špecifické“) 
67  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
68  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
69  Vgl. Ďurčo (2007). 
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onsauffassung, die das Kollokationskontinuum des Schlüsselwortes aus der Sprachverwendung 
empirisch ermittelt.70 Man arbeitet mit großen Datenmengen und unterschiedlichen statistischen 
Maßen in Textkorpora, indem man die Nachbarschaft des Schlüsselwortes erforscht.71 

Beide Orientierungen sind methodisch begrenzt und haben daher auch ihre Nachteile in der 
Kollokationslexikographie.72 

Bei der engeren Kollokationsauffassung stoßen wir auf unvollständige, sehr oft nicht syste-
matische73 „Beschreibung der kombinatorischen Eigenschaften von Lexemen“74, daher bleibt 
„die kontrastive Erfassung der Kollokabilität und Kompatibilität der verglichenen Lexeme eher 
nur ein intuitives Abbild der individuellen bzw. auch kollektiven linguistisch-lexikografischen 
Introspektion“75. 

Bei der breiteren, empirisch basierten korpusgestützten Kollokationsforschung muss man 
mit mindestens zwei Problemen rechnen.76 Eine von denen sind die syntaktischen Regelungen 
an der Oberflächenstruktur, wie die feste Wortstellung im Deutschen. Denken wir nur an verbo-
nominale Verbindungen, die z. B. wegen des Satzrahmens im Satz nicht nebeneinander stehen 
können oder an die vielen zufälligen Nachbarschaften von semantisch nicht zusammengehören-
den Wörtern oder an die analytisch gebildeten grammatischen Kategorien. Das zweite Problem 
ist auch mehrseitig und wurzelt in der Tatsache, dass „verschiedene statistische Maße immer 
unterschiedliche, diffus überlappende Teilmengen von Kollokatoren mit unterschiedlichen Prä-
ferenz liefern.“77 

Andererseits kann man nicht der berechtigten Frage entgehen, ob das, was typisch ist, auch 
frequent ist und umgekehrt.78 Die Festigkeit und die Häufigkeit einer Kollokation sind keine 
voneinander abhängenden Werte: nicht alle festen Wortverbindungen sind hoch frequent und 
nicht alle häufig nebeneinanderstehenden Wörter bilden eine Kollokation.79 

Eine der Möglichkeiten, um diese Nachteile zu beheben ist die Vereinigung der Vorteile von 
den erwähnten Methoden. Nehmen wir z. B. die Auffassung von Steyer80, demnach sind usuelle 
Wortverbindungen „konventionalisierte, kontextuell restringierte und vor allem pragmatisch 
motivierte syntagmatische Bildungsmuster von Mehrwortausdrücken und zumindest minimal 
lexikalisierte Entitäten (funktional Chunks).“81 Das kombinierte Forschungsverfahren ist Dank 
Ďurčo82 auch in der slowakischen Linguistik und Lexikographie präsent. In früheren Etappen 
wurden Untersuchungen von Wortverbindungen in der Slowakei eher auf theoretischer Ebene, 
und zwar auf lexikologischer83, lexikalisch-semantischer84, syntaktischer85, phraseologischer86 
Ebene realisiert. Unter breiteren Gesichtspunkten wurde den Kollokationen in der slowakischen 

                                                
70  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
71  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
72  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
73  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
74  Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010: 6). 
75  Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010: 6). 
76  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
77  Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010: 6). 
78  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
79  Vgl. Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010). 
80 Vgl. Steyer (2000, www.ids-mannheim.de/ll/uwv/) zitiert nach Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010: 

6)). 
81 Vgl. Steyer (2000, www.ids-mannheim.de/ll/uwv/) zitiert nach Ďurčo/Banášová/Hanzličková (2010: 

6)). 
82 Vgl. Ďurčo (2007). 
83 Kučerová (1974), Kačala (1997), Horecký/ Buzássyová/ Bosák a kol. (1989). 
84 Dolník (2003). 
85 Kočiš (1978). 
86 Mlacek/ Ďurčo a kol. (1995), Jarošová (2000). 
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Lexikografie bis jetzt keine entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet, sie dienten den Lexiko-
graphen nur als Exemplifizierung der Bedeutungserklärungen von Wörtern. Die systematische 
und komplexe Erarbeitung des Kollokationsparadigmas der Wörter ist aber aus mehreren Ge-
sichtspunkten von großer Bedeutung. Die Wichtigkeit der Kollokationsforschung charakterisiert 
Čermák87 als einen Schlüssel, mit dessen Hilfe man über die semantischen und formalen Rege-
lungen der Kombinierbarkeit von Wörtern und ihrer Wortformen, sowie über die Systemgestal-
tung des Wortschatzes zu neuen Kenntnissen gelangen kann.88 Die Forschung der Kollokabilität 
und Kombinierbarkeit von Wörtern in einer Sprache bildet einen unerlässlichen Ausgangspunkt 
für einen detaillierteren, empirischen, kontrastiven und konfrontativen Vergleich in einer ande-
ren beliebigen Sprache. 

Im Allgemeinen kann man feststellen, dass in der Kollokationsforschung verschiedene me-
thodologische Zugänge mit dem Ziel ihrer komplexeren wissenschaftlichen Erfassung kombi-
niert werden, was neue theoretische und praktische Erkenntnisse mit sich bringt. International 
werden auf ihren Gebrauch gerichtete Projekte realisiert und das besonders unter dem Aspekt 
ihrer lexikographischen Verarbeitung89. Besondere Aufmerksamkeit wird den Kollokationen 
aus didaktischer90 und translatologischer91 Sicht gewidmet.  

Die Problematik motiviert zum Suchen immer neuer Zugänge. Die semantische Analyse von 
Wortverbindungen kann intra- und interlinguistische Zusammenhänge lexikalisch-semantischer, 
kultureller, pragmatischer Aspekte und Gesetzmäßigkeiten der Verwendung dieser sprachlichen 
Einheiten enthüllen, deren Erforschung die allgemeine Sprachwissenschaft und die Lexikologie 
bereichern. Die gewonnenen Erkenntnisse liefern neue Reize auch für die Philosophie der Spra-
che, für die Kulturologie, für die Psycholinguistik, z. B. bei der Untersuchung der sprachlichen 
Parzellierung der Welt. 

 
 

Annotation 
 
 
The variety of interpretations of the term "collocation" in linguistics 
 
Anita Kázmerová 

 
The author of the paper tries to give a brief overview of the basic concepts related to collocations, focusing 
on theoretical issues of idiomaticity and belonging to phraseological vocabulary. She also briefly deals 
with methodological limits and benefits of single concepts in the lexicography of the collocations, choo-
sing some of the existing approaches and lexicographical, didactic and idiomatic solutions. Since colloca-
tions are from the early days of their research an object of interest for researchers abroad, the core of the 
paper is focussed on foreign theories. The author doesn't forget contemporary research trends in Slovakia 
which received thanks to their progressive features,  a particularly positive feedback abroad. 

 
Keywords: corpus linguistics, phraseology, corpus lexicography. 

 
 
 
 

                                                
87 Vgl. Čermák in Čermák/Šulc (2006). 
88 Vgl. Čermák in Čermák/Šulc (2006). 
89 Urzì (2009), Buhofer (2010), (2011), Quasthof (2011), Jarošová/ Benko (2012), Lo Cascio (2012). 
90 Reder (2006), Konecny (2010). 
91 Konecny (2012). 



 Interpretationsvielfalt des Terminus „Kollokation“ in der Linguistik   |   37	  

Literaturverzeichnis 
 
 

Autelli, Erica/ Konecny, Christine/ Bradl-Albrich, Martina (2012): "Creating a bilingual learner's dictiona-
ry of Italian and German collocations: strategies and methods for searching, selecting and representing 
collocations on the basis of a learner-oriented, semantic-conceptual approach." In: Proceedings of 
the 15th Euralex International Congress. Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies of 
the University of Oslo, 726–736. 

Bartsch, Sabine (2004): Structural and Functional Properties of Collocations in English. A Corpus Study 
of Lexical and Paradigmatic Constraints on Lexical Co-oocurence. Tübingen, Narr Verlag. 

Besnon, Morton/ Benson, Evelyn/ Ilson, Robert (1986): The BBI Combinatory Dictionary of English. A 
guide to Word Combinations. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. 

Burger, Harald (1973): Idiomatik des Deutschen. Tübingen: Niemeyer 
Burger, Harald/ Buhofer, Annelies/ Sialm, Ambros (1982): Handbuch der Phraseologie. Berlin/New York: 

Walter de Gruyter. 
Bußmann, Hadumod (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. 
Cowie, Anthony Paul/ Howarth, Peter (1996): Phraseological Competence and Written Proficiency. In: 

Language and Education. Britisch Studies In Applied Linguistics 11. Multilingual Matters. S. 80–93. 
Cowie, Anthony Paul (1981): The Treatment of Collocations and Idioms in Learners. In: Applied Linguis-

tics. 11/1981, 223–235. 
Cruse, D. Alan (1985): Lexical Semantics. Cambridge/New York/Sidney, Cambridge University Press. 
Čermák, František (2001): Syntagmatika slovníku: typy lexikálních kombinací. In: Čeština - univerzália a 

specifika. Brno, Masarykova Univerzita, 223–232. 
Čermák, František (2007): Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and general phraseology. 

Praha: Nakladelství Karolinum. 
Čermák, František/ Blatná, Renata (Eds.) (2006): Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Praha, 

Nakladatelství Lidové noviny. 
Čermák, František/ Holub, Jan (1982): Syntagmatika a paradigmatika českého slova I. Valence a kolokabi-

lita. Praha: Univerzita Karlova. 
Čermák, František/ Šulc, Michal (2006): Kolokace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
Dolník, Juraj (2003): Lexikológia. Bratislava, Univerzita Komenského. 
Dolník, Juraj (2007): Lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského, Vydavateľstvo UK. 
Dolník, Juraj (2009): Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetlovanie jazyka. Bratislava: VEDA, vyda-

vateľstvo Slovenskej akadémie vied. 
Ďurčo, Peter (1994): Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie. Am Beispiel Deutsch und 

Slowakisch. Heidelberg: Julius Groos Verlag. 
Ďurčo, Peter (2008): Zum Konzept eines zweisprachigen Kollokationswörterbuchs. Prinzipien der Erstel-

lung am Beispiel Deutsch – Slowakisch. In: Franz Joseph Hausmann (Hrsg.): Collocations in Euro-
pean lexicography and dictionary research. Lexicographica, Vol. 24. International Annual for Lexico-
graphy / Revue Internationale de Lexicographie / Internationales Jahrbuch für Lexikographie. Hrsg. v. 
Heid, Ulrich / Schierholz, Stefan / Schweickard, Wolfgang / Wiegand, Herbert Ernst / Wolski, Wer-
ner. Tübingen: Max Niemeyer Verlag,69-89 

Ďurčo, Peter (2010): Einsatz von Sketch Engine im Korpus – Vorteile und Mängel. In: Ptashnyk, Ste-
faniya/Hallsteindóttir, Erla/Bubenhofer, Noah: Korpora, Web und Datenbanken. Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren. 

Ďurčo, Peter/ Banášová, Monika/ Hanzlíčková, Astrid (2010): Feste Wortbindungen im Kontrast. Trnava: 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta. 

Ďurčo, Peter (Ed.) (2010): Feste Wortverbindungen und Lexikographie: Kolloquium zur Lexikographie 
und Wörterbuchforschung. Berlin/New York, de Gruyter. 

Filipec, Josef/Čermák, František (1985): Česká lexikologie. Praha, ACADEMIA, Nakladatelství Čes-
koslovenské akademie vĕd. 

Földes, Csaba (1987): Magyar – német – orosz – beszédforulatok. A három nyelv azonos jelentésű 
állandósult szókapcsolatai. Budapest: Tankönyvkiadó. 

Forgács, Tamás (2007): Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Budapest: 
Tankönyvkiadó. 



38   |   Anita Kázmerová 

Häcki Buhofer, Annelies (2010): Die lexikographische Erfassung von Kollokationen in Dialektwörterbü-
chern. In: Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Kolloquium zur Lexikographie und Wörter-
buchforschung. Berlin/New York, De Gruyter Verlag, S. 65–76. 

Häcki Buhofer, Annelies (2011): Lexikografie der Kollokationen zwischen Anforderungen der Theorie 
und der Praxis. Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik. Berlin, De Gruyter. 505–531. 

Hausmann, Franz Josef (1985): Kollokationen im deutschen Wörterbuch: ein Beitrag zur Theorie des 
lexikographischen Beispiels. In: Lexikographie und Grammatik. Akten des Essener Kolloquiums zur 
Grammatik im Wörterbuch. Tübingen, Niemeyer Lexicographica Series Maior 3, 118–129. 

Hausmann, Franz Josef (2004): Was sind eigentlich Kollokationen? In: Steyer, Kahtrin (Hgs:): Wortver-
bindungen mehr oder weniger fest. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 

Helbig, Gerhard (2002): Linguistische Theorien der Moderne. Berlin, WEIDLER Buchverlag. 
Homberger, Dietrich (2000): Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft. Stuttgart: Reclam. 
Horecký, Ján/Buzássyová, Klára/Bosák, Ján a kol. (1989): Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 

Bratislava, Veda SAV. 
Jarošová, Alexandra (2007): Problémy vymedzenia kolokácií. In: Jazykovedný čaopis. Jazykovedný ústav 

Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. 2. Ročník 58,. Bratislava: Slovak Academic Press, spol. 
s.r.o. 

Jarošová, Alexandra (2000): Lexikalizované spojenia v kontexte ustálených spojení. In: Princípy jazyka a 
textu.. Bratislava, UK. 

Jarošová, Alexandra/Benko, Vladimir (2012): The Dictionary of the Contemporary Slovak Language: A 
Product of Tradition and Innovation. Euralex. 
http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2012/pp257-261%20Jarosova%20and%20Benko.pdf 

Jermol Gruntar, Ada (2007): Fachsprachliche Kollokationen: Schwerpunkt Deutsch-Slowenisch. Linguis-
tica, Letn. 47, 137–144. 

Jermol Gruntar, Ada (2010): Recht transparenter und wie? In: Lexikographie der Fachsprachen. Print- und 
digitale Formate, Fachwörterbücher, Datenbanken 6. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuch-
forschung. Maribor, Univerza v Mariboru. 

Jesenšek, Vida (Ed.) (2010): Lexikographie der Fachsprachen. Print- und digitale Formate, Fachwörterbü-
cher, Datenbanken. 6. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Maribor, Univerza 
v Mariboru. 

Kačala, Ján (1997): K statusu lexikalizovaných spojení. In: Slovenská reč. 62/4. 
Kočiš, František (1978): Syntaktický a sémantický prvok v syntagme. In: Slovenská reč, 43, s. 14–22. 
Konecny, Christine (2010): Kollokationen. Versucheiner semantisch-begrifflichen Annäherung und Klas-

sifizierung anhand italienischer Beispiele. München: Martin Meidenbauer. 
Konecny, Christine (2011): "Von 'eingepflanzten' Nägeln zu 'hinuntergeschluckten' Tränen und 'jungfräu-

lichen' DVDs. Die Konzeptualisierung von Wissen in denotativ äquivalenten italienischen und deut-
schen Kollokationen und deren lexikographische Repräsentation." In: Repräsentationsformen von 
Wissen. München, Martin Meidenbauer [Forum Junge Romanistik; 17], 115–133. 

Konecny, Christine (2012): "Wirf' mal einen Blick darauf – Dacci un po' un'occhiata! Zu interlingualen 
Abweichungen in italienischen und deutschen Verb-Substantiv-Kollokationen und deren Relevanz für 
die Translationsdidaktik und die translatologische Praxis." In: Translationswissenschaft interdiszipli-
när: Fragen der Theorie und Didaktik / Translation Studies: Interdisciplinary Issues of Theory 
and Didactics. Frankfurt a.M., Lang [Forum Translationswissenschaft; 15], 299-306. 

Kučerová, Eleonóra (1974): Z problematiky slovných spojení. Lexikalizované spojenie ako pomenovacia 
jednotka. In: Štúdie z porovnávacej gramatiky a lexikológie. Bratislava: VEDA 

Lemnitzer, Lothar/Zinsmeister, Heike (2006): Korpuslinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr 
Verlag. 

red. Lo Cascio, Vincenzo (2012), Dizionario Combinatorio Compatto Italiano. Amsterdam: John Benja-
mins Publishing Company. 

Mlacek, Jozef (2007): Štúdie a state o frazeológii. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Filozofická fakulta. 

Mlacek, Jozef/Ďurčo, Peter a kol. (1995), Frazeologická terminológia. Bratislava. 
http://docs4.chomikuj.pl/85300187,PL,0,0,Jozef-Mlacek--FRAZEOLOGICK%C3%81-TERMINOL% 

C3%93GIA.doc 
Palm, Christine (1997): Phraseologie. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 
Pinker, Steven (2008): Slova a pravidla.Složky jazyka. Praha: Nakladatelství Academia. 



 Interpretationsvielfalt des Terminus „Kollokation“ in der Linguistik   |   39	  

Reder, Anna (2006): Kollokationen in der Wortschatzarbeit. Wien, Praesens Verlag. 
Quasthof, Uwe (2011): Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen. Berlin/New York: Walter de Gruy-

ter. 
Reder, Anna (2006): Kollokationen in der Wortschatzarbeit. Wien: Praesens Verlag. 
Steyer, Kathrin (2000): Usuelle Wortverbindungen des Deutschen. Linguistisches Konzept und lexikogra-

phische Möglichkeiten. In: Deutsche Sprache. 28/2, 101–125. 
Urzì, Francesco (2009): Dizionario delle Combinazioni Lessicali. Luxemburg, Convivium. 
Vinogradov, Viktor V. (1947): Ob osnovnych tipach frazeologičeskich jedinic v russkom jazyke. In: Sbor-

nik A. A. Šachmatov: Trudy Komisii po istorii Akademii nauk SSSR. Vypusk 3. Moskva – Leningrad. 
 
 



40   |   STUDIEN    

Lexikologische Bearbeitung der Kollokabilität der Sub-
stantive in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern1 
 
Astrid Hanzlíčková 
 
 
Das Phänomen Kollokation, aus dem Lateinischen collocatio, das auf Deutsch Stellung oder 
Anordnung bedeutet, etablierte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Linguistik. 
Der Terminus „Kollokation“ wurde vom britischen Sprachwissenschaftler John Rupert Firth 
eingeführt. Franz Josef Hausmann definiert die Kollokationen als „grundsätzlich binäre Einhei-
ten“, die aber auch eine „Tripel-Struktur“ zulassen, welche aus der Verbindung von zwei Kol-
lokationen entsteht (fester Beruf - Beruf aufgeben = festen Beruf aufgeben) (vgl. Hausmann S. 
316). 

Eine Kollokation besteht aus einer Basis und Kollokatoren, die semantisch unterschiedlich 
rangiert sind. Der hierarchisch übergeordnete Teil der Kollokation ist die Basis, die neutral und 
ohne Kontext definierbar oder übersetzbar, also semantisch unabhängig ist, im Gegenteil zum 
Kollokator, der von der Basis abhängig ist, um etwas zu sein (vgl. Hausmann 313–315). Kollo-
kationen bilden auf syntagmatischer Ebene verschiedene syntaktisch-morphologische Struktu-
ren (z.B. ohne Absicht, mit Absicht tun, geheime Absicht, Absicht des Feindes, Absicht ankündi-
gen).  

 
 

1 Kollokationen 
 
 

Die Kollokationen bilden in der Forschung einen Teilbereich der Phraseologie, da es sich um 
Strukturen innerhalb des Wortschatzes handelt. Bei den Kollokationen geht es um die semanti-
sche Kohäsion zwischen den Kollokationsbestandteilen, die sich auf syntaktisch-semantischer 
Ebene binden. Es gibt mehrere Typen von Kollokationen, z.B. substantivische, für die die Sub-
stantive die Basis bilden, adjektivische, für die die Adjektive die Basis darstellen, oder verbale, 
für die die Verben als Basis stehen.  

Wortverbindungen mit Substantiven sind nach den morphologischen Kategorien Kasus und 
Numerus in der syntaktischen Verbindung mit Substantiv, Verb und Adjektiv gegliedert. Nach 
diesem Prinzip wurde eine allgemeine Kookkurrenzmatrix für die Basis „deutsches Substantiv“ 
zusammengestellt (vgl. Ďurčo 2010: 16):  

 
Singular   
Attr + Sub1Nom  aggressive, diskriminierende Absicht  
Sub1Nom + Sub2 Absicht der Koalition, Absicht des Feindes 
Sub1Nom + Verb Absicht besteht, Absicht steckt dahinter 
Attr + Sub1Gen      hinsichtlich der Absicht 
Sub2 + Sub1Gen  Sinn der Absicht 
Verb + Sub1Gen  – 
Attr + Sub1Dat    in bester Absicht, mit Absicht 
Sub2 + Sub1Dat   Zweifel an der Absicht 
Verb + Sub1Dat  das lag nicht in meiner Absicht, mit Absicht gewinnen lassen  

                                                
1  Der Beitrag entstand im Rahmen der Projektes VEGA 1/0947/11 Contrastive research of collocations in 

Slovak and German 
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Attr + Sub1Akku  ohne Absicht 
Sub2 + Sub1Akku Beweis für die Absicht 
Verb + Sub1Akku Absicht aufgeben, Absicht äußern, jmds. Absicht durchschauen 
 
Plural 
Attr + Sub1Nom     edle Absichten 
Sub1Nom + Sub2   Absichten beider Seiten 
Sub1Nom + Verb   die Absichten fallen 
Attr + Sub1Gen  – 
Sub2 + Sub1Gen    Darstellung der Absichten 
Verb + Sub1Gen  – 
Attr + Sub1Dat    – 
Sub2 + Sub1Dat  – 
Verb + Sub1Dat  – 
Attr + Sub1Akku  – 
Sub2 + Sub1Akku – 
Verb + Sub1Akku ernste Absichten haben, Absichten hegen, etwas zu tun 
 
An dem angegebenen Beispiel des Basiswortes Absicht ist zu sehen, dass nicht jede Basis in 

allen Kasus und Numeri Kollokationen bildet. In den Kasus kommt unterschiedliche Zahl von 
Wortverbindungen (z.B. die Konstruktion Attr + Sub1Nom enthält ca 50 Kollokationen) mit 
unterschiedlichem Häufigkeitsvorkommen in den untersuchten Korpora (z.B. Absichten beider 
Seiten mit 91 Vorkommen oder in bester Absicht mit 933 000 Vorkommen) im Internet vor. Zur 
Erstellung eines Kollokationsprofils benutzt man verschiedene online-Quellen wie Korpora 
oder Wörterbücher.  

Man weiß aus Erfahrungen, dass Korpora viel Material liefern. Die Analyse der großen 
Menge von Belegen verläuft auf zwei Ebenen: auf der syntaktisch-semantischen und auf der 
statistischen Ebene. Kollokationen, die mithilfe der statistischen Methoden erfasst werden, um-
fassen beliebige sinnvolle Wortkombinationen und ergeben eine Kookkurrenzdatenbank. 

Die Kollokationen, die uns interessieren, sind nach dem morpho-syntaktischen Ansatz auf 
die Kombination bestimmter Wortarten (z.B. Substantiv-Verb-Kollokationen) beschränkt.  

Im Folgenden werden vier Wörterbuchartikel zu den Lemmata Absicht, Bank, Beruf und 
Wald aus den elektronischen Wörterbüchern DWDS2-Wörterbuch (http://www.dwds.de/), Du-
den-Wörterbuch (http://www.duden.de/), OWID3-Wörterbuch (http://www.owid.de/) und zwei 
zweisprachigen deutsch-slowakischen Printwörterbüchern hinsichtlich der Erfassung der Kollo-
kationen angeführt und diskutiert.  

 
 

2 Bedeutungsangaben in Wörterbüchern - an den Beispielen Absicht, Bank, Beruf und 
Wald 
 
 

Im Folgenden vergleichen wir die Bearbeitung der Bedeutungsangaben, der polysemantischen 
Struktur und der Kollokabilität der genannten Lemmata in ein- und zweisprachigen Wörterbü-
chern. Wir haben dabei mehrere Diskrepanzen festgestellt. 

Das Stichwort Absicht ist in allen vier Wörterbüchern gleichermaßen als das Wollen, der 
Vorsatz oder Platz verzeichnet.  

                                                
2  Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. 
3  Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch. 
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Das Lemma Bank stellt ein Homonym dar, das in allen Wörterbüchern mit Ausnahme des 
OWID-Elexiko in zwei Stichwörtern mit unterschiedlichen Pluralformen (Bank1;-, -en und 
Bank2;-, Bänke) dargestellt wird. Die Hauptbedeutungen werden in mehrere Unterbedeutungen 
untergliedert. Die Bedeutungen im Falle Bank1 – Banken lauten: 

• DWDS-Wörterbuch: 1. Institution, Gebäude für die Abwicklung von (gewerbsmäßigen)  
Geldangelegenheiten, 2. Geldeinsatz eines einzelnen im Glücksspiel, der gegen alle üb-
rigen spielt; ♦ sicherer Tipp beim Toto; 

• Duden-Wörterbuch: 1. a) Unternehmen, das Geld- und Kreditgeschäfte betreibt und den 
Zahlungsverkehr vermittelt; b) Gebäude, in dem eine Bank untergebracht ist; 2. (Glücks-
spiel) Geldeinsatz eines einzelnen Bankhalters, der gegen alle anderen Spieler spielt oder 
den Einsatz verwaltet; 

• Deutsch-slowakisches, slowakisch-deutsches großen Wörterbuch (D-S, S-DW): 1. bank-
a; 2. bank (v hazardnej hre); 

• Deutsch-slowakisches Wörterbuch (D-SW): 1. banka; 2. (v hre) bank; 3. hovor. istý tip 
(pri stávkovaní). 

 
Im OWID-Wörterbuch sind alle Bedeutungen mit Pluralform unter dem Stichwort Bank ge-

nannt: Unternehmen (Plural: Banken), Sitzgelegenheit (Plural: Bänke) – Sitzgelegenheit im 
Sport, - Turngerät; Gebäude (Plural: Banken), Kasse (Plural: Banken), Bereich (Plural: Ban-
ken), Handwerkstisch, Sandbank, Vorhersage, Ausgangsstellung, Familienname. Die Bedeu-
tungen im Falle Bank2;-, Bänke lauten: 

 
• DWDS-Wörterbuch: 1. Sitz für mehrere Personen nebeneinander, meist aus Holz, eine 

B. im Park, vor dem Haus; ♦ohne Ausnahme; 2. Handwerkstisch; 3. Zusammenballung, 
Anhäufung; a) von Sand, Fels, Schlamm, Tieren in Gewässern; b) von Gestein, Kohle in 
der Erde; c) von Wolken, Dunst am Himmel; 

• Duden-Wörterbuch: 1. a) Sitzgelegenheit aus Holz, Stein o. Ä, die mehrere Personen ne-
beneinander Platz bietet; b) (Sport) Auswechselbank; 2. a) Kurzform für: verschiedene 
Handwerkstische wie Drehbank, Hobelbank, Werkbank u.a.; b) bankförmiges Turngerät; 
3. a) Kurzform für: Sandbank; b) Anhäufung von Meereslebewesen, die eine Erhöhung 
über dem Meeresgrund hervorruft; c) lange Wolken- oder Dunstschicht; d) Geologie) 
vom umliegenden Gestein gesonderte, fest zusammenhängende Gesteinsschicht; 4. un-
verändert beibehaltene Vorhersage auf Tippscheinen; 5. (Sport) Ausgangsstellung auf 
dem Boden mit auf Knie und Arme gestütztem Körper; 

• D-S, S-DW: 1. lavička (na sedenie); 2. lavica (v škole); 3. (šport.) striedačka 4. pracovný 
stôl/pult (remeselníka ap.) 5. lavica, lavička (telocvičné náradie) 6. plytčina, pies(o)čina; 

• D-SW: 1. lavica; 2. pracovný stôl; 3. pult (v obchode) 4. geol. plytčina 5. tel. lavica 
(náradie). 

 
Bei der Analyse der Homonyme Bank – Banken und Bank – Bänke stießen wir auf eine inte-

ressante Diskrepanz. Bis auf eine Ausnahme erklären alle Wörterbücher mehr oder weniger 
gleiche Bedeutungen der beiden Homonyme (im Duden-Wörterbuch detailliertere Gliederung). 
Das DWDS-Wörterbuch führt die Konnotation „sicherer Tipp beim Lotto“ (2) jedoch als Teil-
bedeutung mit der Kollokation dieses Spiel ist eine todsichere Bank unter Bank – Banken und 
das online-Duden-Wörterbuch „unverändert beibehaltene Vorhersage auf Tippscheinen“ (4) 
unter Bank – Bänke auf. Das Duden-Wörterbuch bringt dabei drei Beispiele - eine Bank tippen, 
dieses Spiel ist eine Bank (kann man als Bank tippen), dieser Spieler ist eine Bank in unserem 
Team (in übertragener Bedeutung). Beide Quellen verwenden die diamediale Markierung „um-
gangssprachlich“ und  das DWDS-Wörterbuch noch den diachronischen Marker „Neubedeu-
tung“. Die Lösung wurde im OWID-Wörterbuch gesucht. Hier wurde jedoch bei der Bedeutung 
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„Vorhersage“ nur ein Hinweis auf Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (2000) gege-
ben. Das D-S Wörterbuch führt hovor. istý tip (v sazke) (3) als Bedeutung von Bank – Banken 
auf. 

Eine eindeutige Klärung des Problems ist im Deutschen Fremdwörterbuch, Band 3, zu fin-
den.  

 
„3.a) Seit Anfang 18. Jh., unter Einfluss von gleichbed. frz. banque, im Glücksspiel, ursprünglich her-
geleitet vom Spieltisch bzw. von der Spielbank für `Geldeinsatz eines einzelnen Bankhalters, der ge-
gen alle anderen Spieler spielt oder den Einsatz verwaltet`, z.B. die Bank halten, machen, sprengen, 
gegen die Bank spielen; b) In neuerer Zeit übertragen gebraucht in ugs. Wendungen wie etwas/jmd. ist 
eine sichere Bank, `etwas ist ein sicherer Erfolg; jmd. ist sehr zuverlässig`, dieses Spiel ist eine Bank, 
dieser Spieler ist eine Bank in unserem Team, auch für `sicherer Tip beim Loto`.“ 
 
Im Duden, Band 7, Herkunftswörterbuch, steht bei dem Stichwort 2Bank „Geldinstitut“ auch 

unter anderem: „ … Erst im 17./18. Jh. bildete sich die endgültige Form heraus, nicht zuletzt 
unter dem Einfluss von frz. Banque (woraus engl. bank), das auch für den Genuswechsel des 
Wortes bestimmend war. – Frz. Einfluss zeigt auch die im 18. Jh. aufkommende Bedeutung 
„Spielbank“.“ 

Danach ist klar, dass „unverändert beibehaltene Vorhersage auf Tippscheinen“  im DWDS-
Wörterbuch unter dem Lemma Bank – Banken korrekt ist. 

Das Stichwort Beruf ist in allen Wörterbüchern gleichermaßen als 1. die Arbeit, Tätigkeit; 
2. Berufung (ohne Plural) verzeichnet. 

Das Lemma Wald hat in allen Wörterbüchern die gleiche erste Bedeutung: größere, dicht 
mit (hochstämmigen) Bäumen bestandene Fläche. Im Duden-Wörterbuch wird noch dazu die 
Wendung ein Wald von angeführt. Im DWDS-Wörterbuch wird sie als zweite Bedeutung mit 
Erklärung als eine unübersehbare Menge angegeben. Dagegen wird im Duden-Wörterbuch als 
zweite Bedeutung „Sammlung von Schriften, Dichtungen“ (veraltet) präsentiert. Dieselbe Vari-
ante findet man noch im zweisprachigen D-S-S-DW. Im OWID-Wörterbuch werden noch Fa-
milien- und Ortsname erwähnt. Es fehlt im DWDS-Wörterbuch, OWID-Wörterbuch und D-SW 
die Bedeutung Sammlung von Schriften, Dichtungen. 

 
 

3 Die Kollokabilität der Substantive in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern an 
den konkreten Beispielen Absicht, Bank, Beruf und Wald. 
 
 

 DWDS- 
Wörterbuch 

OWID-
Wörterbuch 

DUWB- Wör-
terbuch 

D-S-S-DW 
Lingea 

D-SW 
(SPN) 

Absicht 1/39/4/- 20/112/-/- 1/11/-/2 1/3/-/1 1/8/-/- 
Bank,-en 
Bank,-ä-e 

-/14/-/- 
4/37/4/1 

28/78/-/- 
7/5/-/-  

-/5/-/2 
3/6/-/3 

1/-/-/- 
1/2/-/- 

-/3/-/- 
3/3/-/- 

Beruf 1/53/3/9 42/66/-/- -/8/-/1 -/5/-/- 1/9/-/1 
0/1/0/1 

Wald 5/40/4/2 21/68/3/- 7/19/0/2 5/1/-/- 3/6/-/- 
 

Tab. 1: Anzahl von (1) Wendungen, Redensarten, Sprichwörtern/ (2) Kollokationen/ (3) Zitationen/ 
(4) Beispielen der Basiswörter in den angegebenen Quellen. 
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3.1  DWDS-Wörterbuch  
 

Nach dem quantitativen Vergleich der Wörterbücher (Tab.1) sind erhebliche Unterschiede zu 
sehen. Die größte Zahl von Kollokationen befindet sich im OWID-Wörterbuch. Eine große Zahl 
von Wortverbindungen bietet das DWDS-Wörterbuch, wobei die Kookkurrenzanalyse zeigt, 
dass in ihm doch nicht alle Kollokationen verzeichnet sind, wie z.B. es fehlen Kollokationen 
wie kaufmännischer Beruf, Geld von der Bank holen, gegen die Bank spielen, an der Bank ar-
beiten, einen Beruf ausüben oder sich im Wald verirren, die sich im online-Duden-Wörterbuch 
befinden und zu den Kollokationen gehören. 

In den Artikeln zu den jeweiligen Lemmata werden die Bedeutungsangaben um Kollokatio-
nen, Redewendungen und Sprichwörter erweitert.  

Die Wortverbindungen sind in erster Linie nach formalen Kriterien unterteilt, folgend nach 
dem Prinzip „Basis ohne und mit Präposition“. Die ersten Kollokationen bilden Substantiv +  
Substantiv (d. Ausübung, Pflichten des Berufs), weiter Adjektiv als Attribut + Substantiv (ein 
schöner, befriedigender, anstrengender Beruf), danach folgen Verben + Substantiv (sein Beruf 
als Journalist ist interessant; manche Berufe sind überfüllt; jeder Beruf verlangt Fleiß und 
Ausdauer). Daraus folgt, dass Substantive zunächst als Subjekt, dann als Akkusativobjekt und 
schließlich als Teil präpositionaler Wendungen inklusive Redewendungen gezeigt werden. 

Kollokationen werden im Allgemeinen in einer Grundstruktur (von einfachen Wortkombi-
nationen bis zu kompletten idiomatischen Wendungen) dargestellt (eine gute, edle, die beste 
Absicht, eine Absicht mit etw. verfolgen, sein Konto bei der Bank kündigen, auflösen, er sieht 
den Wald vor lauter Bäumen nicht ) und nur selten mit einer Ergänzung in Klammern erweitert 
(seine (wahre) Absicht verbergen). 

Um die Bedeutung deutlich zu machen, werden den Kollokationen in einigen Fällen syno-
nyme Paraphrasen mit dem Symbol „=“ in Klammern hinzugefügt (z.B. in welcher Absicht? 
(= zu welchem Zweck), das lag nicht in meiner Absicht (= ich wollte es nicht), er saß in der 
Schule in der, auf der letzten, ersten Bank (= war der schlechteste, beste Schüler)).   

Einige Wortverbindungen werden direkt aus der Literatur zitiert (in Absicht auf meine Per-
son —TH. MANN Krull 8,334; die Kunst, von weitem ein Gespräch/ Nach seiner Absicht lang-
sam fein zu lenken — GOETHE Iphigenie I 2; Walter setzte den Stahl an . Alles Weitere schaffte 
die Bank (= Drehbank) allein — BREDEL Söhne 108); seine Buben haben wenig Beruf (= Eig-
nung) für die Schreiberei — H. KURZ Sonnenwirt 196; Durch die Wälder, durch die Auen — C. 
M. V. WEBER Freischütz I 4).  

Einige Wortverbindungen bilden schon konkrete kommunikative Verwendung für Kolloka-
tionen (sie betreiben das Fotografieren als Beruf (= als Mittel zum Erwerb, nicht als Liebhabe-
rei) – für etw. als Beruf betreiben; nach jahrelanger Krankheit war er seinem Beruf entfremdet 
– für sich seinem Beruf entfremden; der Beruf des Arztes ist ein Beruf mit hohen Anforderungen 
– für Beruf des Arztes und Beruf mit hohen Anforderungen). 

Redewendungen sind zusammen mit anderen Kollokationen am Ende des Absatzes aufgelis-
tet und einfach ausgelegt ( (ernste, ehrliche) Absichten haben auf jmdn. (= jmdn. heiraten wol-
len); jmdn. unter die Bank trinken (= so lange mit ihm zechen, bis er betrunken daliegt); seinen 
Beruf an den Nagel hängen (= seinen Beruf aufgeben)).  

Eine separate Gruppe bilden Redewendungen, die im übertragenen Sinne des Wortes mit 
dem Hinweis „übertragen“ auftreten ((etw. auf die lange Bank schieben (= etw. aufschieben); 
(alle) durch die Bank (= alle)).  

Eine andere Gruppe bilden Redewendungen oder Kollokationen, bei denen eine semantische 
Bedeutung entscheidend ist (ohne Ausnahme → auf den Schwindel sind alle durch die Bank 
hereingefallen; ihr habt es (alle) durch die Bank missverstanden; alle Versuche waren durch 
die Bank fehlgeschlagen). 



	  Lexikologische Bearbeitung der Kollokabilität der Substantive in Wörterbüchern    |   45	  

Sprichwörter werden unter dem Hinweis „sprichwörtlich“ geführt und erklärt (wie man in 
den Wald hineinruft, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus (= so 
wie man jmdn. behandelt, so wird man selbst von ihm behandelt)). 

Wortverbindungen als lexikalische Einheiten werden in verschiedenen stilistischen Varian-
ten ausgedrückt und diejenigen, die sich von der normalsprachigen Schicht unterscheiden, mar-
kiert. 

a)  Kollokationen, die aus stilistischer Sicht eher im gehobenen Stil auftreten, werden mit 
dem diaphasischen Marker „gehoben“ (eine Absicht hegen, kundtun, offenbaren; im 
Dunkel des Waldes; der Wald steht schwarz und schweiget — M. CLAUDIUS Abendlied) 
versehen.  

b)  Mit dem diachronischen Marker „veraltet“ werden Wortverbindungen hervorgehoben, 
die sich angeblich in einem Veraltungsprozess befinden (vgl. Hausmann 1989: 653) (daß 
ein auswärtiges Handelshaus auch schon auf dieselben Güter Absicht hatte — GOETHE 
Lehrjahre 7,570; hinsichtlich, in Bezug auf → in Absicht auf meine Person — TH. 
MANN Krull 8,334). 

c)  Mit dem diamedialen Marker „umgangssprachlich“ oder „salopp“ sind sehr häufig Re-
dewendungen versehen, deren Verwendung im alltäglichen, vor allem mündlichen Ver-
kehr der Menschen gebräuchlich ist. (jmdn. unter die B. trinken (= so lange mit ihm ze-
chen, bis er betrunken daliegt); einen ganzen Wald absägen (= sehr stark schnarchen)). 

 
Gelegentlich treten auch semantische Glossen wie „bildlich“ auf (einen ganzen Wald absägen 
(= sehr stark schnarchen)). 

  
 

3.2  Online-Duden-Wörterbuch 
 
In diesem Wörterbuch werden Wortverbindungen als Anwendungsbeispiele geführt. Sie zeigen 
den Gebrauch der Stichwörter im Textzusammenhang. Es werden keine Unterschiede zwischen 
Kollokationen und Beispielen gemacht. Substantive werden zuerst als Subjekt mit Attribut, 
dann als Akkusativobjekt und zuletzt als Teil präpositionaler Wendungen gezeigt. An der ersten 
Stelle stehen Beispiele mit konkreten Bedeutungen, ihnen folgen übertragene Bedeutungen, die 
markiert sind. Manchmal gibt es Anwendungsbeispiele, die das Wort in Klammern kontextuell  
in Kursivschrift klären (ich hatte nicht die Absicht (hatte nicht vor), sie zu informieren; das lag 
nicht in meiner Absicht (das wollte ich nicht); man weiß nicht, welche Absichten er hegt (was 
er vorhat, plant)). 

Unter den Beispielen gibt es zu manchen Kollokationen nur Satzkonstruktionen (man weiß 
nicht, welche Absichten er hegt (was er vorhat, plant) – eine Absicht hegen; sie steht seit zwan-
zig Jahren im Beruf (ist seit zwanzig Jahren berufstätig) – im Beruf stehen). 

Die Markierung richtet sich nach dem gleichen Prinzip wie im DWDS-Wörterbuch ((sie 
trägt sich mit der Absicht (gehoben; beabsichtigt) zu verreisen). 

Redewendungen und Sprichwörter werden im Unterschied zum DWDS-Wörterbuch separat 
dargestellt, dabei werden sie nicht nur erklärt, sondern auch im Textzusammenhang gezeigt 
(Absichten [auf jemanden] haben (umgangssprachlich veraltend; jemanden heiraten wollen: er 
hat ernste Absichten auf sie;  etwas auf die lange Bank schieben (umgangssprachlich; etwas 
Unangenehmes aufschieben, hinauszögern; eigentlich = bis zur Bearbeitung in den langen Ak-
tentruhen der Gerichte aufbewahren lassen: er schob den Arztbesuch auf die lange Bank)). In 
diesen Fällen wird noch durch den diamedialen Marker „umgangssprachlich“ oder den diachro-
nischen Marker „veraltend“ erweitert.  
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 Phraseologismen / Redewendungen DWDS DUWB 

 
D-S- 

S-DW 
D-SW 

 
1. (ernste, ehrliche) Absichten haben auf 

jmdn.  
+ + + + 

2. jmdn. unter die Bank trinken  +    
3. vor leeren Bänken spielen, sprechen  + +  + 
4. etwas auf die lange Bank schieben  + +  + 
5. (alle) durch die Bank (= alle) + + + + 
6. seinen Beruf an den Nagel hängen  +   + 
7. wie man in den Wald hineinruft/wie es 

in den Wald 
hineinschallt, so schallt es auch wieder 
heraus 

+ +  + 

8. er sieht den Wald vor lauter Bäumen 
nicht  

+ + + + 

9. einen ganzen Wald absägen  + + +  
10. ein Wald von ♦ eine unübersehbare 

Menge 
+ + + + 

11. nicht für einen Wald voll Affen  + +  
12. einen vom Wald erzählen  + +  
13. ich denk, ich steh im Wald  +   

 
Tab. 2: Redewendungen mit Lemmata Absicht, Bank, Beruf und Wald 

 
Die kurze Liste der Redewendungen der Stichwörter Absicht, Bank, Beruf und Wald be-

weist, dass nicht alle idiomatischen Ausdrücke in allen Wörterbüchern vertreten sind. Phraseo-
logismen werden im Allgemeinen unter dem ersten in ihnen auftretenden Substantiv aufgeführt, 
um Platz zu sparen (vgl. Burger 1989: 594). Die elektronische Version des Wörterbuches 
scheint in dieser Hinsicht unbegrenzt und deswegen kann man die Idiome auch unter anderen 
Komponenten finden (z. B. Duden-Wörterbuch - vor leeren Bänken – ist unter dem Lemma 
Bank und dem Adjektiv leer zu finden. Das DWDS-Wörterbuch bietet mehrere Beispiele an: 
jmdn. unter die Bank trinken  - unter dem Lemma Bank und dem Verb trinken; seinen Beruf an 
den Nagel hängen - unter den Lemmata Beruf und Nagel und er sieht den Wald vor Bäumen 
nicht – unter den Lemmata Wald und Baum). 

 
 

3.3  Das zweisprachige Deutsch-slowakische Wörterbuch  
 

Zweisprachige Wörterbücher klären in den Wörterbuchartikeln die Bedeutungsangaben mithilfe 
der Äquivalente, danach folgen Kollokationen und Beispiele mit ihren Übersetzungen und zum 
Schluss werden Redewendungen angegeben. Das zweisprachige D-S-Wörterbuch liefert mehr 
Kollokationen in der Grundstruktur als das DWDS-Wörterbuch (z.B. an der Absicht zweifeln - 
pochybovať o (správnosti) úmyslu, gegen meine Absicht -  proti svojej vôli, eine Absicht  verfol-
gen - mať na mysli). Die Kollokation vor leeren Bänken predigen wurde falsch übersetzt mit: 
hádzať hrach na stenu, die Übersetzung müsste kázať pred poloprázdnym hľadiskom lauten. 
Das Verb predigen klingt veraltet und die neuen deutschen Wörterbücher verwenden stattdes-
sen spielen, sprechen. 

 
 
 
 



	  Lexikologische Bearbeitung der Kollokabilität der Substantive in Wörterbüchern    |   47	  

3.4  Das zweisprachige Deutsch-slowakische, Slowakisch-deutsche große Wörterbuch 
 

Das zweisprachige D-S-, S-D-Wörterbuch bietet weniger Beispiele, aber aktuelleren Wort-
schatz oder Inhalt an (Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern. Mal v úmysle 
vysťahovať sa do Ameriky.; in der besten Absicht handeln konať s najlepším úmyslom). Die 
deutschen Kollokationen sind halb fett gedruckt.  

Beide Wörterbücher führen eine und dieselbe Redewendung anders auf (D-SW - hovor. Ab-
sichten haben auf jn pomýšľať na ženbu s kým; D-S, S-DW - (ernste) Absichten auf j-n haben 
(hovor. zast.) mať vážne úmysly s kým (chcieť si niekoho vzať). 

 
 

4 Konkrete Überlegungen, Bemerkungen und Vorschläge für die lexikographische 
Bearbeitung 
 
 

Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass es in den erwähnten Quellen zum Teil Unterschiede 
in der Behandlung der Lemmata in den Artikeln mit ihren Angaben, Bedeutungserklärungen 
und angeführten Wortverbindungen gibt. Es ist nicht leicht, die Kollokationen zu untersuchen, 
weil sie so verschieden sind. Nimmt man als Beispiel das Stichwort Absicht, stellt man fest, 
dass nur eine gleiche Kollokation, nämlich „die Absicht besteht“, in allen einsprachigen Wör-
terbüchern auftritt! Die Wortverbindungen sind sehr ähnlich, aber nicht gleich, was eine große 
Variabilität der Sprache beweist (DWDS, OWID, eine Absicht hegen; DUW man weiß nicht, 
welche Absichten er hegt). 

Das DWDS-Wörterbuch bietet die größte Auswahl an Kollokationen, deren Bedeutungen in 
Klammern kurz, exakt und klar erläutert sind, was von Vorteil ist, aber einige Kollokationen 
fehlen. Es wäre erforderlich, die Datenbank im Artikel des Lemmas Absicht zu erweitern. Es 
gibt eine hohe Zahl von Adjektiven, die in den Kollokationen des Artikels verstreut sind, den-
noch könnte man sie noch um hochfrequente Kollokate berechnende, kriegerische, politische 
oder selbstmörderische erweitern. Nicht weniger interessant wären Substantive als Attribut 
(Absicht der Koalition, der Regierung, des Verfassers). Kollokationen, die man vermisst, sind: 
der Absicht entspringen; er trägt sich mit der Absicht zu verreisen; jmdn. mit Absicht töten; mit 
Absicht gewinnen lassen; von der Absicht unterrichten; Absicht aussprechen; Absicht darstel-
len, verraten; Absicht unterstellen jmdm., etwas, über die Absicht informieren; vor jmdm. eine 
Absicht verbergen.  

Eine meist ausführliche semantische Analyse bietet das Duden-Wörterbuch, obwohl es bei 
der Kollokation dieses Spiel ist eine todsichere Bank zu einer Kollision gekommen ist – sie 
sollte gemäß den weiter oben angeführten Beweisen unter das Lemma Bank – Banken gehören. 
Phraseologismen sind im Duden-Wörterbuch nicht nur ausführlich erklärt, sondern auch mit 
einem konkreten Beispiel aufgeführt.  

Da es sich nur um die elektronische Variante des Printwörterbuches handelt, kann man nicht 
viele Kollokationen erwarten. Alle, die darin aufgeführt sind, sind bis auf eine Ausnahme (sie 
trägt sich mit der Absicht zu verreisen) auch im DWDS-Wörterbuch zu finden. Es sollten noch 
Kollokationen wie Absicht unterstellen jmdm.; vor jmdm. eine Absicht verbergen hinzukom-
men.  

Die zweisprachigen Wörterbücher verfügen bei jedem Lemma nur über eine kleine Zahl von 
Kollokationen oder Redewendungen. Das neueste D-S, S-DW führt aktuellen Wortschatz an. 
Da das Titelblatt jedoch den Hinweis „nicht nur für Übersetzer“ enthält, wäre mehr zu erwarten 
gewesen, z.B. Absicht besteht; Absicht steckt dahinter; mit Absicht gewinnen lassen; von der 
Absicht unterrichten; er trägt sich mit der Absicht zu verreisen und Absicht hegen. 
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Das D-SW ist ein älteres Wörterbuch, das mehr Kollokationen aufweist als das neue, doch 
fehlen Wortverbindungen mit der Präposition mit völlig. Der Artikel könnte um mit Absicht;  
mit Absicht tun; Absicht besteht; er trägt sich mit der Absicht zu verreisen erweitert werden. 

 
 

5 OWID-Wörterbuch im Kontrast zum Kookkurrenzprofil mit der Basis Absicht 
 
 

5.1  OWID-Wörterbuch 
 

Das OWID-Wörterbuch stellt einen ganz anderen Typ eines Wörterbuches dar, weil es die Be-
deutungen (sog. Lesarten) der Stichwörter anders erläutert, eine semantische Analyse der Kol-
lokationen und typische Wortverbindungen umfasst. Die Erklärungen werden am Beispiel des 
Lemmas Absicht konkretisiert. 
A) Die Bedeutungen und Teilbedeutungen der Lemmata werden durch ein bis drei Belege un-

terstützt und am Ende durch eine konkrete Wortklasse definiert. Die Belege sind aus Zei-
tungen und Zeitschriften entnommen. (z.B. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich 
Dienstagnacht auf der Walgaustraße in Röthis. Auf Höhe einer Imbißstube liefen fünf junge 
Burschen mit der Absicht auf die Fahrbahn, einen Pkw anzuhalten. (Vorarlberger Nachrich-
ten, 17.09.1998, Aus dem Gendarmeriebericht. Wortklasse: Individuativum). 

B) Das Stichwort Absicht wird semantisch mit seinen „lexikalischen Mitspielern“ untersucht. 
Diese „Mitspieler“ sind Kollokatoren zur Basis Absicht, die nach bestimmten Fragen geord-
net werden. Nach der Frage Wie ist eine Absicht charakterisiert? werden Attribute in alpha-
betischer Reihenfolge aufgezählt (aggressiv, aufklärerisch, betrügerisch, böse, böswillig, 
denunziatorisch, dezidiert, didaktisch, ehrlich, eindeutig, erkennbar, ernsthaft, erpresse-
risch, feindlich, feindselig, fest, finster, fromm, friedlich, gering, gestalterisch, gut, gut ge-
meint, klar, kommerziell, konkret, kriegerisch, kriminell, künstlerisch,  lauter, löblich, mör-
derisch, offenkundig, pädagogisch, polemisch, politisch, propagandistisch, räuberisch, red-
lich, satirisch, selbstmörderisch, sexuell, unklar, unlauter, ursprünglich, verbrecherisch, 
wahr, wohl meinend).  
Auf die zweite Frage Was macht man mit einer Absicht? folgen Verben (äußern, begrüßen, 
bekannt geben, bekräftigen, bekunden, bestätigen, beteuern, durchkreuzen, erklären, formu-
lieren, haben, hegen, kritisieren, kundtun, mitteilen, signalisieren, spüren, unterstellen, un-
terstreichen, verdeutlichen, verfolgen, vermuten, wittern, zurückziehen), die die Basis Ab-
sicht in die Position des Objekts rücken.  
In der dritten Frage - Was macht eine Absicht? - hat Absicht die Position des Subjekts vor 
den Verben (bekannt werden, bestehen, entsprechen, sich verbergen, täuschen).  
Auf die vierte Frage Auf welche Handlungen zielt eine Absicht? -  steht Absicht in den 
Wortkombinationen als Attribut oder Objekt im Dativ (ablösen, abschaffen, aufgeben, aus-
wandern, bauen, einführen, eingreifen, konterkarieren, schädigen, (sich) nähern, stilllegen, 
töten, verletzen, vertuschen, zurückkehren). 
Nach der letzten Frage Wer hat eine Absicht? wird Absicht wieder als Objekt nach einem 
Nomen oder Substantiv mit einem Substantiv als Attribut (Ariel Scharon, Autor, Boris 
Jelzin, Bundesfinanzminister, Bundesrat, Bundesregierung, Gesetzgeber, Hartmut Mehdorn, 
Herrschender, Koalition, Landesregierung, Magistrat, Management, Otto Schily, Peking, 
Regierung, Regisseur, Senat, Verfasser, Washington) dargestellt. 

C) „Konstruktionen - Typische Verwendungen“ sind im OWID-Wörterbuch in Verwendungen 
mit Attribut (in bester Absicht), Verwendungen in Verbalphrasen und Sätzen (eine Absicht 
erkennen lassen, keine Absicht erkennen lassen, keinerlei Absichten haben, voller guter Ab-
sichten sein, pure Absicht sein, erklärte Absicht von [Person] sein, Hintergrund einer Ab-
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sicht sein, [Person] eine Absicht unterstellen, an einer Absicht Zweifel haben, keinen Zwei-
fel an der Absicht [Person: z. B. der serbischen Sonderpolizei] lassen, aus einer Absicht 
keinen Hehl machen, gegen eine Absicht protestieren, in einer Absicht handeln, über eine 
Absicht informieren, von einer Absicht überzeugt sein, dahinter steckt die Absicht [ .], sie tat 
das nicht mit Absicht) und Verwendungen als Attribut (in der Absicht, mit Absicht) geteilt. 

 
Die kurze Darstellung des OWID-Wörterbuchs beweist, dass die Kollokationen darin viel 

umfangreicher präsentiert werden als in anderen Wörterbüchern wie z.B. DWDS oder DUWD. 
DWDS-Wörterbuch führt Kollokationen, die die Basis Absicht zuerst mit Verben und folgend 
mit einzelnen Präpositionen bildet, wobei ihre Zahl wesentlich geringer ist. DUWD-Wörterbuch 
bietet die kleinste Anzahl von Kollokationen, die unter Beispielen oder Wendungen und 
Sprichwörtern zu finden sind.  

 
 

5.2  OWID-Wörterbuch vs  Kookkurrenzprofil 
 

Im Rahmen des VEGA-Projektes „Konfrontative Untersuchung der Kollokationen im Slowaki-
schen und Deutschen“ haben wir unter der Leitung von Professor Ďurčo deutsche Kollokatio-
nen und ihre slowakischen Äquivalente erfasst. Die Korpusbasis beinhaltet Kollokationen von 
insgesamt 500 deutschen Substantiven mit ihren Übersetzungen im Slowakischen. Es handelt 
sich somit um das erste deutsch-slowakische Kollokationswörterbuch. Aus diesem Grund ist  
interessant die Frage, die Auswahl der Kollokationen des OWID-Wörterbuchs  mit den von uns 
erstellten Kollokationsprofilen zu vergleichen. 

 
1.  Die erste Frage des OWID-Wörterbuches Wie ist eine Absicht charakterisiert? ent-

spricht in unserer Kookkurrenzmatrix - Attr + Sub1Nom. Die lexikalischen Mitspieler 
sind im Wörterbuch in wesentlich kleinerer Zahl als in der Kollokationsliste vertreten 
(49/126). Die große Palette von Kollokatoren in der Liste ergibt sich daraus, dass man 
als Attribut nicht nur Adjektive, sondern auch Partizipien in der Position des Adjektivs 
betrachtete. Alle Kollokatoren vom Wörterbuch sind auch im Kollokationsprofil zu fin-
den. Die meistfrequentierten Kollokatoren sind nach Verifizierung im Internet böse, be-
trügerisch, ursprünglich, selbstmörderisch, feste, gute, löblich, pädagogisch, aufkläre-
risch, erkennbar. 

2. Die zweite Frage Was macht man mit einer Absicht? entspricht in unserer Kookkur-
renzmatrix Verb + Sub1Akku (24/68). Die meistfrequentierten Kollokatoren stellen nach 
Verifizierung im Internet bekunden, haben, äußern, begrüßen, verfolgen, kundtun, unter-
stellen, hegen, erklären, unterstreichen dar. 

3. Die dritte Frage Was macht eine Absicht? entspricht in unserer Kookkurrenzmatrix -
Sub1Nom + Verb (5/14), aber mit dem Unterschied, dass der Kollokator täuschen in un-
serer Liste mit der Basis Absicht nur in den Kollokationen in der Absicht zu täuschen, 
jmdn. mit Absicht täuschen vorkommt, und sie damit zur Gruppe Verb + Sub1Dat der 
Kookkurrenzmatrix gehören. Die meistfrequentierten Kollokatoren sind nach Verifizie-
rung im Internet bestehen, sich verbergen. 

4. Die vierte Frage Auf welche Handlungen zielt eine Absicht? entspricht in unserer Kook-
kurrenzmatrix  Verb + Sub1Dat. In diesem Fall gibt es größere Diskrepanzen, weil das 
Vorkommen der angeführten Kollokatoren in beiden Listen unterschiedlich ist (15/35). 
Bei diesen Beispielen ist es leicht zu erklären, weil man mit Absicht … vieles tun kann. 
Trotzdem kann man nach Verifizierung im Internet behaupten, dass im Kollokationspro-
fil die höher frequentierten Kollokationen aufgelistet sind. In beiden Registern findet 
man nur drei Kollokatoren töten, verletzen und zurückkehren. 



50   |    Astrid Hanzlíčková 

5. Die letzte Frage Wer hat eine Absicht? entspricht in unserer Kookkurrenzmatrix 
Sub1Nom + Sub2. Obwohl die Zahl der Kollokationen fast gleich ist (20/23), gibt es in 
diesem Punkt wieder mehrere Unterschiede, weil das OWID-Wörterbuch nicht nur Sub-
stantive wie Gattungsnamen, die sich auf Personen beziehen, sondern auch Eigennamen 
aufführt. In unserer Liste handelt es sich um verschiedene Substantive, die in der Kom-
bination mit der Basis Absicht im Genitiv auftreten. Sich deckende Kollokatoren bilden 
Gesetzgeber, Koalition, Magistrat, Senat, Verfasser, Autor, Regisseur, Bundesrat, Bun-
desregierung. Die meistfrequentierten Kollokatoren stellen nach Verifizierung im Inter-
net Regierung und Autor dar. 

6. Im Teil „Konstruktionen - Typische Verwendungen“ des OWID-Wörterbuchs entspre-
chen die Verwendungen mit Attribut und als Attribut den Kollokationen Attr + Sub1Dat 
unserer Kookkurrenzmatrix. 

7. In der Spalte „Die Verwendungen in Verbalphrasen und Sätzen“ des OWID-
Wörterbuchs befinden sich Wortverbindungen, in denen die Basis Absicht in allen Kasus 
vorkommt, die unseren Kollokationen aus den Gruppen Verb + Sub1Nom, Verb + 
Sub1Gen, Verb + Sub1Dat, Verb + Sub1Akku entsprechen, und wie aus der Überschrift 
erkennbar, handelt es sich nicht im jedem Beispiel um eine Kollokation.   

 
 

5.3  Kookkurrenzprofil der Basis Absicht 
 

Bei der Zusammenstellung des Kookkurrenzprofils einer substantivischen Basis werden die 
Wortverbindungen einzelnen Strukturtypen zugeordnet (sieh Teil 1. Kollokationen). Für die 
Recherche von signifikanten Kollokationen wurden sowohl die Wörterbücher (DWDS, DUWD, 
LEO4, dicct.cc5) als auch die Datenbanken (DERKO6, CCDB7, Wortschatz-Portal8, DWDS-
Korpus9) ausgewertet und folglich ihre Verifizierung im Internet durchgeführt. 

 Im Folgenden wird Kookkurrenzprofil der Basis Absicht präsentiert.  
 

Singular  
 
Attr + Sub1Nom 
aggressive Absicht | allein die Absicht | angekündigte Absicht | aufklärerische Absicht | aufrich-
tige Absicht | ausdrückliche Absicht | ausgesprochene Absicht | bekannte Absicht | bekundete 
Absicht | beleidigende Absicht | berechnende Absicht | besondere Absicht | beste Absicht | beste-
hende Absicht | bestimmte Absicht | betrügerische Absicht | bewusste Absicht | bloße Absicht | 
böse Absicht | böswillige Absicht | defensive Absicht | deklarierte Absicht | denunziatorische 
Absicht | deutliche Absicht | dezidierte Absicht | didaktische Absicht | diskriminierende Absicht | 
ehrliche Absicht | eigene Absicht | eindeutige Absicht | einzige Absicht | entsprechende Absicht | 
erkennbare Absicht | erklärte Absicht | ernste Absicht | ernsthafte Absicht | erpresserische Ab-
sicht | erzieherische Absicht | explizite Absicht | feindliche Absicht | feindselige Absicht | feste 
Absicht | finstere Absicht | freie Absicht | freundschaftliche Absicht | friedliche Absicht | fromme 
Absicht | geäußerte Absicht | gegenwärtige Absicht | gehegte Absicht | geheime Absicht | ge-
meinsame Absicht | genaue Absicht | gerichtete Absicht | geringe Absicht | geschäftliche Absicht  
| gesetzgeberische Absicht  | gestalterische Absicht  | gewinnsüchtiger Absicht  | gewisse Absicht 
                                                
4 http://pda.leo.org/ 
5 http://www.dict.cc/ 
6 http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/ 
7 http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/ 
8 http://wortschatz.uni-leipzig.de/ 
9 http://www.dwds.de/?corpus 
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| gleiche Absicht | Gottes Absicht | gut gemeinte Absicht | gute Absicht | gutgemeinte Absicht | 
hehre Absicht | hervorgehende Absicht | innere Absicht | ironische Absicht | klare Absicht | kol-
portierte Absicht | kommerzielle Absicht  | kommunikative Absicht  | konkrete Absicht  | konspi-
rative Absicht  | kriegerische Absicht  | kriminelle Absicht | künstlerische Absicht | lautere Ab-
sicht | löbliche Absicht | manipulative Absicht | militärische Absicht | mögliche Absicht | morali-
sche Absicht | mörderische Absicht | nächste Absicht | nachweisliche Absicht  | offenbare Ab-
sicht  | offenkundige Absicht  | pädagogische Absicht  | polemische Absicht  | politische Absicht | 
praktische Absicht | primäre Absicht | propagandistische Absicht | provokatorische Absicht | 
pure Absicht | räuberische Absicht | rechte Absicht | rechtswidrige Absicht | redliche Absicht | 
reine Absicht | satirische Absicht  | schlechte Absicht  | schützende Absicht  | selbstmörderische 
Absicht  | sexuelle Absicht  | spekulative Absicht | subjektive Absicht | suizidale Absicht | tatsäch-
liche Absicht | terroristische Absicht | tiefe Absicht | unklare Absicht | unlautere Absicht | unsitt-
liche Absicht | unterstellte Absicht | unterstützte Absicht | ursprüngliche Absicht | verbrecheri-
sche Absicht | verfolgte Absicht | verkündete Absicht | wahre Absicht | weltbürgerliche Absicht | 
wesentliche Absicht | wichtige Absicht | wirkliche Absicht | wohlmeinende Absicht | zweideutige 
Absicht | 

 
Sub1Nom + Sub2 
Absicht der Beleidigung | Absicht der Bundesregierung | Absicht der Irreführung | Absicht der 
Koalition | Absicht der Regierung | Absicht der weiteren Entwicklung | Absicht des Angeklagten 
| Absicht des Autors | Absicht des Bundes | Absicht des Bundesrats | Absicht des Feindes | Ab-
sicht des Führers | Absicht des Gegners | Absicht des Gesetzes | Absicht des Gesetzgebers | Ab-
sicht des Künstlers | Absicht des Magistrats | Absicht des Regisseurs | Absicht des Senats | Ab-
sicht des Stadtrates | Absicht des Verfassers | Wille und Absicht | Zufall und Absicht | 

 
Sub1Nom + Verb 
Absicht besteht | Absicht bleibt | Absicht hegt jmdn. | Absicht steckt dahinter | Absicht steht hin-
ter etwas | Absicht stößt auf etwas | Absicht verbirgt sich hinter etwas | die Absicht entspricht 
etwas (Dat.) | die Absicht ist bekannt | die Absicht ist löblich | die Absicht verstimmt jmdn. | es 
besteht die Absicht zu etwas | es war nicht meine Absicht, das zu tun | 

 
Attr + Sub1Gen 
hinsichtlich der Absicht 

 
Sub2 + Sub1Gen 
Ausführung einer Absicht | Erklärung der Absicht | Sinn der Absicht | Verwirklichung der Ab-
sicht | 

 
Verb + Sub1Gen 
voller guter Absichten sein  

 
Attr + Sub1Dat 
in bester Absicht | in böser Absicht | in welcher Absicht | mit Absicht | mit der klaren / militäri-
schen / . Absicht | entgegen der Absicht | 

 
Sub2 + Sub1Dat 
nach der Absicht der Parteien | teils aus Versehen /Unwissenheit  ., teils aus Absicht | Überein-
stimmung mit der Absicht | Zweifel an der Absicht | 
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Verb + Sub1Dat 
an der Absicht zweifeln | das lag nicht in meiner Absicht | der Absicht dienen | der Absicht ent-
springen | er trägt sich mit der Absicht zu verreisen | es geschieht in der Absicht | etwas aus 
böser Absicht tun | etwas entspricht der Absicht | etwas ist mit Absicht geschehen | in bester / 
selbstmörderischer /  . Absicht handeln | in der Absicht zu beschädigen | in der Absicht zu kau-
fen | in der Absicht zu täuschen | Insolvenz / Fehler /  . mit Absicht herbeiführen | jmdn. mit 
Absicht täuschen  |  jmdn. mit Absicht töten | jmdn. mit Absicht ums Leben bringen | jmdn. mit 
Absicht verletzen | jmdn. von Absicht verständigen | mit Absicht etwas schreiben | mit Absicht 
fragen | mit Absicht Fragen stellen | mit Absicht gewinnen lassen | mit Absicht missverstehen | 
mit Absicht sehr förmlich / langsam /  . sprechen | mit Absicht tun | mit der Absicht umgehen | 
mit einer bestimmten Absicht kommen | sich mit Absicht zurückziehen | sich von der Absicht 
leiten lassen | von der Absicht unterrichten | von einer Absicht erfahren | von einer Absicht weit 
entfernt sein | zur Absicht zurückkehren | 

 
Attr + Sub1Akku 
ohne Absicht 
 
Sub2 + Sub1Akku 
Beweis für die Absicht 
 
Verb + Sub1Akku 
Absicht anerkennen | Absicht ankündigen | Absicht aufgeben | Absicht ausführen | Absicht äu-
ßern | Absicht aussprechen | Absicht begrüßen | Absicht bekannt geben | Absicht bekräftigen | 
Absicht bekunden | Absicht betonen | Absicht darstellen | Absicht durchführen | Absicht durch-
kreuzen | Absicht erkennen | Absicht erklären | Absicht erneuern | Absicht erreichen | Absicht 
fallen lassen | Absicht formulieren | Absicht hegen | Absicht in die Tat umsetzen | Absicht kund-
geben | Absicht kundtun | Absicht merken | Absicht missverstehen | Absicht mitteilen | Absicht 
schließen | Absicht unterschieben | Absicht unterstellen jmdm., etwas (Dat.) | Absicht unterstrei-
chen | Absicht unterstützen | Absicht verbinden mit etwas | Absicht verfolgen | Absicht verkün-
den | Absicht vermuten | Absicht verraten | Absicht verstehen | Absicht vertuschen | Absicht ver-
wirklichen | Absicht vorlegen | Absicht zeigen | Absicht zum Ausdruck bringen | Absicht zurück-
ziehen | die Absicht kritisieren | die Absicht signalisieren | die Absicht spüren  | die Absicht ver-
deutlichen | die Absicht wittern  | es für Absicht halten | etwas geschieht ohne Absicht | etwas 
ohne Absicht schaffen | jmdm. die Absicht unterstellen | jmds. Absicht bestätigen | jmds. Absicht 
durchschauen | Man spürt die Absicht und ist verstimmt. | sie scheint die Absicht zu haben | über 
die Absicht informieren | von Anfang an die Absicht haben | vor jmdm. eine Absicht verbergen | 

 
Plural 
 
Attr + Sub1Nom 
edle Absichten | verschiedene Absichten | wirtschaftliche Absichten | 

 
Sub1Nom + Sub2 
Absichten beider Seiten | Absichten der Mächte | Absichten eines Staates | Meinungen und Ab-
sichten | Pläne und Absichten | Ziele und Absichten | 

 
Sub1Nom + Verb 
die Absichten fallen 
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Sub2 + Sub1Gen 
Darstellung der Absichten | Erklärung guter Absichten 

 
Verb + Sub1Akku 
Absichten beteuern | Ansichten haben auf etwas | Absichten hegen, etwas zu tun | ernste Absich-
ten haben | jmdn. über eigene Absichten im Unklaren lassen | über fernere  Absichten sprechen | 

 
 
5.4 Kurze Überlegungen und Vorschläge 

 
Die ersten drei Fragen des OWID-Wörterbuchs sind klar, Diskrepanzen entstehen bei den letz-
ten zwei Fragen. Soll man den Kollokator töten als: jmdn. mit Absicht töten oder die Absicht 
haben jmdn. zu töten verwenden? Beide Wortkombinationen sind korrekt, nach unserer Kasus-
klassifizierung handelt es sich jedoch um zwei unterschiedliche Gruppen - Verb + Sub1Dat und 
Verb + Sub1Akku. 

Bei der letzten Frage sind die Eigennamen überflüssig. Sie sind als Kollokationen nicht von 
Bedeutung und die Namen ändern sich im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten (z.B. Ariel 
Scharon, Boris Jelzin, Hartmut Mehdorn, …). Wäre es nicht möglich, auf die gestellte Frage die 
folgenden Antworten zu geben:  Koalition hat die Absicht … oder Absicht der Koalition ist …? 
Inhaltlich sind die Aussagen gleich, aber wenn man von Kollokationen spricht, dann sind es 
zwei Kollokationen mit unterschiedlichen syntaktischen Konstruktionen. 

Deswegen kann man behaupten, dass nach Fragen zusammengestellte Kollokatoren weniger 
eindeutig und übersichtlich sind als in der morphologischen Klassifizierung. Die Kollokationen 
nach der morphologisch-syntaktischen Klassifizierung sind klarer.  

Die nach Fragen zusammengestellte Liste von Kollokatoren ist schwer nutzbar für einen 
Nichtmuttersprachler, der in einem Wörterbuch vor allem die fertigen lexikalischen Konstrukti-
onen sucht. 

Die Kollokationen im OWID-Wörterbuch beinhalten im Unterschied zu dem angewandten 
Kollokationsmodell nur einige Typen von Kollokationen Attr + Sub1Nom, Sub1Nom + Sub2, 
Sub1Nom + Verb, Verb + Sub1Dat, Verb + Sub1Akku und zum Teil „Konstruktionen - Typi-
sche Verwendungen“ Attr + Sub1Dat, Verb + Sub1Nom, Verb + Sub1Gen, Verb + Sub1Dat, 
Verb + Sub1Akku. Das beweist, dass die Kollokationsmatrix die Basis mit ihren Kollokatoren 
präziser und ausführlicher darstellt, den Fremdsprachlern die Wortkombination genauer präsen-
tiert und sie dadurch hilfreich ist.  

Nach dem Vergleich der Basis Absicht im Wörterbuch und im Kookkurrenzprofil empfehlen 
wir folgende Ergänzungen:  

Die Frage Wie ist eine Absicht charakterisiert? sollte auf Grund der Frequenz in Korpora 
durch aufrichtige, ausgesprochene, bekundete, beleidigende, bloße, defensive, deklarierte, deut-
liche, diskriminierende, edle, entsprechende, erklärte, ernste, freundschaftliche, geäußerte, 
gehegte, geheime, geschäftliche, kommunikative, konspirative, militärische, moralische, nach-
weisliche, praktische, reine, spekulative, subjektive, tatsächliche, terroristische, tiefe, unsittli-
che, unterstützte, verfolgte, verkündete, wirkliche und wirtschaftliche Attribute bereichert wer-
den.  

Die Frage Was macht man mit einer Absicht? sollte noch folgende Kollokatoren beinhalten: 
anerkennen, ankündigen, betonen, darstellen, durchführen, erneuern, erreichen, kennen, unter-
schieben, unterstützen, verraten, verstehen, verwirklichen, vorlegen und zeigen.  

Die Frage Was macht eine Absicht? sollte um Kollokatoren wie bleiben, stoßen, verstimmen 
und bestehen erweitert werden. 

Die Frage Auf welche Handlungen zielt eine Absicht? sollte einige weitere Kollokatoren wie 
geschehen, herbeiführen, fragen, gewinnen lassen und kommen enthalten. 
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Die Frage Wer hat eine Absicht? sollte um Angeklagter, Feind, Führer, Gegner und Künst-
ler erweitert werden. 

Gruppe der Wortverbindungen im Teil „Die Verwendungen in Verbalphrasen und Sätzen“ 
könnten noch Kollokationen wie an der Absicht zweifeln, der Absicht dienen, etwas aus böser 
Absicht tun, jmdn. von der Absicht verständigen, von der Absicht unterrichten, von der Absicht 
erfahren, von einer Absicht weit entfernt sein, Absicht in die Tat umsetzen, Absicht zum Aus-
druck bringen, etwas ohne Absicht schaffen und vor jmdm. eine Absicht verbergen.  

Die ein- und zweisprachige Wörterbücher sollten viel mehr Kollokationen enthalten, weil es 
sich um lexikalisch und semantisch relevante Wortverbindungen handelt, die das reale Bild der 
Lexeme abbilden und auch für die konfrontative Lexikologie und Lexikographie wichtig sind. 
Heutzutage steht einer derartigen Erweiterung der digitalen On-line-Wörterbücher nichts mehr 
im Wege. 
 
 
Annotation 

 
 

Lexicographical treatment of the collocability of nouns in mono- and bilingual dictionaries. 
 
Astrid Hanzlíčková 

 
Collocability concerns a semantic coherence between collocation components, which are linked on the 
level of syntactic-semantic relations. Very often the words are polysemantic and their particular meaning 
depends on the situations in which they are used. Keywords in dictionaries are usually formulated simply 
and clearly, but their interpretation is not the same, especially in terms of its scope. 

In this practice-oriented contribution at first the collocability of nouns in mono- and bilingual dictio-
naries is being compared for specific examples such as Absicht, Bank, Beruf and Wald, and, secondly, 
collocations of a specific word, Absicht, are compared with the online dictionary OWID with the competi-
tive profile of a German-Slovak collocation dictionary. 

 
Keywords: collocations, collocability of nouns, contrastive German-Slovak lexicography. 
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Neue Medien im DaF-Unterricht 
 
Michaela Kováčová 
 
 
1 Einführung 
 
 
Heute wachsen Kinder und Jugendliche inmitten einer Medienwelt auf. Dabei dominieren audi-
ovisuelle Medien: Fernsehen und Computer sind die Leitmedien der jungen Generation. Vor 
ihren beiden Lieblingsmedien verbringen deutsche 6- bis 13-Jährige 100 Minuten (Fernsehen) 
bzw. 40 Minuten (Computer) am Tag. Dem Bücherlesen hingegen widmen Kinder durch-
schnittlich nur 22 Minuten (KIM-Studie 2006 zit. in Frederking/ Krommer/ Maiwald 2008: 84). 
Im krassen Gegensatz dazu steht die Situation in der Schule: Das Lehrbuch ist das tragende 
Medium, audiovisuelle und Neue Medien werden eher selten zur „Auffrischung“ des Unter-
richts eingesetzt.  

Zugleich gilt Lernerzentrierung als Leitlinie in der Unterrichtsgestaltung. Heißt Lernerzent-
rierung aber nicht auch, unterrichtsbezogene Entscheidungen an der Erfahrungswelt der Schüler 
und Schülerinnen (SuS), ihren Bedürfnissen, ihrer Ausgangslage und ihren Interessen und Er-
wartungen zu orientieren? Dies betrifft sowohl die Inhalte wie auch die Wege des Wissenser-
werbs. Welche Rolle können Neue Medien dabei spielen? Wie sind ihre Potentiale, wo liegen 
ihre Grenzen? Auf diese Fragen möchte ich – ausgehend von der Fachliteratur und eigenen 
Erfahrungen – Antworten suchen. 

Meine Ausführungen beginne ich mit der Klärung der Schlüsselbegriffe „Medium“, „Neue 
Medien“, „E-Learning“ und „Medienpädagogik“. Anschließend werde ich mich mit Wegen 
befassen, wie Neue Medien Eingang in den Fremdsprachenunterricht (FSU) finden: Erstens als 
Thema im Spracherwerb, zweitens als Anregung zur Reflexion des Sprachgebrauchs verschie-
dener Sprachregister und Sprachformen sowie als Anstoß zum kreativen Umgang mit der Spra-
che z.B. in Chats und SMS und drittens als technische Hilfsmittel im Unterricht. Der Schwer-
punkt des Artikels liegt im letztgenannten Aspekt. Der Fokus wird dabei auf die didaktische 
Nutzung von Lern-CD-ROMs, computergestützten Lern-DVDs, Blended-Learning-Kursen und 
Chats gerichtet. Bei der Auswahl von Beispielen berücksichtige ich die in der Slowakei zugäng-
lichen Lehr- bzw. Lernmittel für den Deutschunterricht in der Sekundarstufe und das Angebot 
in der Lehreraus- und -weiterbildung. Im Ausblick resümiere ich Potentiale der Neuen Medien 
und gehe auf die Bedingungen ein, die zur Verbreitung der Neuen Medien im FSU an slowaki-
schen Schulen beitragen können. 
 
 
2 Medien, Neue Medien, E-Learning und Medienpädagogik 
 
 
Im pädagogischen Sprachgebrauch werden Medien als Hilfsmittel aufgefasst, welche didaktisch 
geplant zur Verbesserung von Lehr- und Lernsituationen dienen (Suhrkamp 2010: 210). Jürgen 
Mertens (2006: 136) klassifiziert Medien nach unterschiedlichen Kriterien: nach dem 
Wahrnehmungskanal (z.B. Tafel und Kreide als visuelles Medium, CD als auditives Medium, 
Film und Fernsehen als audiovisuelle Medien), nach der Adaptierbarkeit (z.B. Lehrbuch als 
gedrucktes Medium in stabiler Form, also als fixes Medium vs. ein leicht veränderlicher 
Moodle-Kurs als adaptives Medium), danach, ob sie allgemein eingesetzt werden (z.B. 
interaktives Whiteboard) oder nur fachspezifisch (z.B. Globus), nach Technikeinsatz 
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(menschliche Stimme vs. PC) sowie nach dem Grad der Modernität (alte Medien z.B. Kreide 
und Tafel, ein Overheadprojektor vs. Neue Medien).  
 Gegenwärtig bezieht sich der Terminus Neue Medien meistens auf Medien, die Daten in 
digitaler Form übermitteln oder auf Daten in digitaler Form zugreifen, z. B. E-Mail, World 
Wide Web, DVD, Blu-ray, CD-ROM usw. Wesentliche Merkmale der Neuen Medien sind 
Multimedialität, Interaktivität und Hypertextualität (Frederking/ Krommer/ Maiwald 2008: 
52ff.). Unter Multimedialität versteht man die Möglichkeit, verschiedene mediale 
Präsentationsformen – Text, Bild, Ton, Film usw. – digital zu reproduzieren, auf einer 
Bildschirmseite zusammenzuführen und zu nutzen. Schülern und Schülerinen ermöglicht die 
Multimedialität ein leichteres Verstehen der transportierten Inhalte, weil diese mehrfach kodiert 
werden und so unterschiedliche Lernkanäle ansprechen.  
Interaktivität bezieht sich auf die wechselseitige Kommunikation zwischen dem Computer und 
dem Nutzer; statt des passiven Konsums wird aktives Mitmachen gefördert. Multimediale 
Lernprogramme bieten dem Benutzer diverse Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten und 
beinhalten darüber hinaus einen implizierten Tutor, der ihnen ein programmiertes Feedback 
gibt. Interaktivität bei internetbasierten Diensten wie Chat, E-Mail oder E-Kurs beruht in der 
Option, Kontakt mit anderen Anbietern bzw. Nutzern im Netz aufzunehmen und mit ihnen zu 
kooperieren.  
 Hypertextualität als spezifische Eigenschaft des World Wide Web bezeichnet die durch 
Links realisierte Verbindung von unzähligen literalen, piktoralen, auditiven und audiovisuellen 
Texten.  
Zu den weiteren Vorteilen der Neuen Medien zählen die Unabhängigkeit von Ort und Zeit, 
Flexibilität der Inhalte, gute Archivierbarkeit, leichte und kostengünstige Distribuierbarkeit 
sowie Wiederverwertbarkeit (Suhrkamp 2010: 42).  

Unabhängigkeit von Ort und Zeit bei Vorhandensein von Computer und Internet schätzen 
besonders Lerner im Fernstudium und Selbstlerner mit zahlreichen anderen Verpflichtungen, für 
die die Freiheit der Selbstbestimmung von Lernzeit und -ort eine wichtige Bedingung der 
Progression ist. Einen Vorteil stellt sie auch für lokal getrennte Lerngruppen dar, die trotz 
großer Entfernung und eventueller Zeitverschiebung kooperieren können.  

Ein weiterer Vorzug der Neuen Medien, der mehr Individualität und Autonomie 
gewährleistet, ist die Flexibilität der Inhalte. Diese ergibt sich aus der eminenten Steuerbarkeit 
der Neuen Medien. So besteht für den Lehrer durch den Einsatz der Neuen Medien die 
Möglichkeit, authentische Audio- und Video-Texte im Präsenzunterricht an die Lernziele und 
Lerner anzupassen. Sätze, Phrasen mit grammatischen Phänomenen oder kommunikative 
Situationen mit landeskundlichen Daten können herausgegriffen, fokussiert und nach den 
Bedürfnissen der SuS beliebig oft wiederholt werden. Lernprogramme ermöglichen es, einen 
eigenen Lernweg autonom einzuschlagen – z.B. durch die freie Auswahl der Übungen und ihrer 
Reihenfolge. Durch die Option, das Tempo selbst zu bestimmen, bleibt dem Lerner – wie bei 
anderen Formen des Selbstlernens auch – Zeit zum Innehalten, zum Überlegen, zu all dem, was 
einer tiefen Verarbeitung sprachlicher und anderer semiotischer Daten förderlich ist und die 
Sprachaneignung voranschreiten lässt (Tschirner 2000: 67).  

Logistische Pluspunkte der Neuen Medien sind die gute Archivierbarkeit, Distribuierbarkeit 
und Wiederverwertbarkeit, also die gute Speicherung verschiedener Formate und großer 
Mengen von Informationen. Die globale Vernetzung und global verbreitete Tools für die Arbeit 
mit Neuen Medien ermöglichen ihre leichte Verbreitung und die Übernahme digitalisierter 
Lerninhalte in andere Lernumgebungen (Suhrkamp 2010: 42). 

Werden Neue Medien oder digitale Kommunikationskanäle (Tutoring per Internet) in den 
Lernprozess integriert, spricht man von E-Learning in einem sehr weiten Sinne. Es schließt 
sowohl das Lernen mit lokal installierter Software (Lernprogramme, CD-ROM) als auch das 
Lernen über das Internet ein (Rösler 2007: 8-9). Allerdings wird ein vollvirtueller Unterricht 
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heute selten durchgeführt, da reflektierende Didaktiker und Praktiker am Sinn eines solchen 
Vorgehens zweifeln. Durch die Mensch-Maschine-Interaktion allein ließen sich nämlich face-
to-face-Interaktionsformen mit ihren differenzierten Verfahren zur Bedeutungsaushandlung, 
Verständnissicherung, zu differenziertem korrektivem Feedback oder feingestufter individueller 
Hilfestellung nicht simulieren. Das Einüben fließender Sprachverwendung und Turn-taking-
Kompetenz sei nur unter Anwesenheit menschlicher Akteure möglich (Knapp-Potthoff: 2007). 
Deswegen stellt das heute bevorzugte Szenario ein hybrides Lernarrangement dar, in dem 
Präsenzlernen und virtuelles Lernangebot miteinander vermischt werden. Zur Bezeichnung 
dieser Lernform etablierte sich auch im Deutschen der englische Begriff blended learning 
(Suhrkamp 2010: 42).  

Die Einbeziehung der Medien in den Unterricht wird durch die Medienpädagogik unterstützt 
und erforscht. Diese relativ neue pädagogische Disziplin umfasst vier Teilbereiche: 
Medienerziehung, Mediendidaktik, Medienkunde und Medienforschung. Die Medienerziehung 
sieht ihre Aufgabe in der Förderung eines sinnvollen, reflektierten Umgangs mit den Medien. 
Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit den Funktionen, Wirkungen und Inszenierungen von 
Medien in Lehr- und Lernsituationen. Das Ziel der Bemühungen liegt in der Verbesserung der 
Lehr- und Lernprozesse sowie in der Beförderung eigenständiger Formen des Erwerbs von 
Inhalten und Kompetenzen. Die Medienkunde konzentriert sich auf die Vermittlung von 
Kenntnissen über Medien und technischer Basiskompetenzen. Die Medienforschung hat ihren 
Schwerpunkt in der Untersuchung des Aufwachsens mit Medien, medialer Erziehung und 
medialen Lernens (Suhrkamp 2010: 210-211). Für die Praxis des FSU sind v.a. die Kenntnisse 
der Mediendidaktik und teilweise auch Medienerziehung interessant. Im Folgenden geht es um 
die Skizzierung der Wege zur Integration Neuer Medien in den FSU. 
 
 
3 Die Rolle der Neuen Medien im FSU 
 
 
Die Integration der Neuen Medien in den Sprachunterricht kann auf dreifache Weise erfolgen:  
 

1. Sie können als Sprachthema im Sinne der Medienerziehung einbezogen werden. 
2. Sie eignen sich als Anregung zur Sprachreflexion und zu kreativem Umgang mit der 

Sprache, z.B. in Chats und SMS. 
3. Sie lassen sich als technische Hilfsmittel nutzen. 

 
  
3.1  Medien als Thema im Spracherwerb 
 
Die Einbeziehung von Medien als Thema im Spracherwerb folgt den Kann-Bestimmungen des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERR), in denen „Medien“ sowie 
„Techniken der Informationsbeschaffung“ als Themen explizit genannt werden. Darauf gehen 
aktuelle Lehrwerke ein und stellen zum Thema „Medien“ Lese- und Hörtexte sowie Anlässe zur 
Sprachproduktion für SuS bereit. Schon im Anfängerunterricht (A2-Niveau) kann der Zuwachs 
an Medien und unterschiedliche Medienkompetenzen der älteren und jungen Generation thema-
tisiert werden, wie es ein Hörtext im Lehrbuch Ideen 2 (Krenn/ Puchta 2009: 63), ein Dialog der 
Enkelin mit ihrem Großvater über Handynutzung, zeigt. Aufgrund des beschränkten sprachli-
chen Repertoires der SuS fehlt auf dieser Stufe noch die Reflexion des eigenen Medienkonsums 
und eine tiefergehende Analyse von Medienfunktionen. Nur die Kommunikationsfunktion der 
Neuen Medien und die Unterhaltungsfunktion der audiovisuellen Medien (Fernsehen) werden 
implizit behandelt.  
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Auf dem Niveau B1 kann das Thema „Neue Medien“ komplexer erörtert werden. Lektion 
37 in deutsch.com 3 liefert dafür ein gutes Beispiel (Neuner et al. 2011: 10-17). Auf der ersten 
Doppelseite wird nach der Einführung des Wortschatzes die Medienentwicklung und -nutzung 
am Beispiel eines älteren Ehepaares illustriert. Ferner werden verschiedene Kommunikations-
formen im Netz und online-Aktivitäten von Jugendlichen in einem Lesetext, einem Auszug aus 
der JIM-Studie zum Medienverhalten deutscher Jugendlicher, unter die Lupe genommen. Die 
SuS werden aufgefordert, die Ergebnisse der Studie auf der Folie des eigenen Medienverhaltens 
zu diskutieren. Schließlich werden Tipps für sicheres Surfen gegeben und die Lernenden in 
einer Schreibaufgabe angeregt, ein Klassenprojekt – eine Pinnwand mit anonymen Berichten 
über schlechte Erfahrungen im Netz – zu gestalten. Auch in dieser Aufgabe steht neben sprach-
lichen Zielen die Erziehung zum sinnvollen, reflektierten Umgang mit Medien im Vordergrund.  

Eine Bearbeitung des Themas Medien auf dem B2-Niveau findet man u.a. im em neu-
Hauptkurs (Perlmann-Balme/ Schwalb 2005: 115-119). Lektion 8 ist den Medien im weiteren 
Sinne, also auch den Printmedien, den audiovisuellen Medien und den Neuen Medien gewid-
met. Bei den Neuen Medien werden problematische Züge des Medienkonsums wie Computer-
sucht fokussiert. Außerdem werden Wechselbeziehungen zwischen Lesen und Computerge-
brauch thematisiert. Als Klassenprojekt wird die Erarbeitung eines Konzepts für ein lokales 
Internetcafé vorgeschlagen. Ergebnisse der Medienforschung, Ziele der Medienerziehung wer-
den in em neu mit dem Fremdsprachenerwerb gekoppelt.  

Aus diesem Überblick folgt, dass die Behandlung des Themas „Medien“ im FSU mit ju-
gendlichen Lernern oft medienerzieherische Akzente setzt. Zu diesem Zweck werden bei stei-
genden sprachlichen Kompetenzen und mentaler Reife der Lernenden auch Ergebnisse der Me-
dienforschung präsentiert und die Lerner werden zur Reflexion des eigenen medialen Verhal-
tens geführt.  
 
 
3.2  Neue Medien als Anregung zur Reflexion des Sprachgebrauchs  
 
Sprachwissenschaftliche Diskussionen über den Sprachgebrauch im Netz drehen sich um die 
Frage, ob sich im Internet eine besondere Varietät der Sprache ausgeformt hat. Net-Jargon, 
Netspeak, Cyberslang, Cyberdeutsch oder E-Deutsch sind die Benennungen der vermeintlich 
neuen Internetsprache (Dürscheid 2004:141), die sich in ihrer Lexik, Morphologie, Syntax und 
Orthographie von der geschriebenen Standardvarietät unterscheiden soll. Allerdings ist das 
Internet ein sehr heterogenes Medium und ein neuartiger Sprachgebrauch ist nicht in allen Tex-
ten im Netz zu beobachten. Während sich Artikel eines Webzines (eines Internet-Magazins) 
oder Wikipedia-Beiträge an Normen des literalen Paradigmas des Hochdeutschen halten, ist in 
der Chatkommunikation eine deutliche Neigung zur Mündlichkeit zu bemerken. Sprachliche 
Indikatoren dafür sind umgangssprachliche Ausdrücke, Normverstöße im Bereich der Ortho-
graphie wie konsequente Klein- oder Großschreibung, Buchstabeniterationen als Ausdruck der 
Emotionalität (wie „schaaade“), Reihung von Satzzeichen („wann kommst du????“) oder feh-
lende Satzzeichen, Schreiben nach Gehör, Tippfehler. Auch der Bereich Grammatik weicht von 
dem ab, was im FSU als Normen der Schriftsprache vermittelt wird: Die Wortfolge in Hypota-
xen und Parataxen ist gleich, es werden oft Inflektivkonstruktionen („seihungrig“) gebraucht, 
Sätze werden abgebrochen. Die Lexik zeichnet sich durch eine vermehrte Nutzung von (eng-
lisch geprägten) Akronymen (CU = See you, BB = bye bye/ bis bald) und weiteren Kurzschrei-
bungen, die u.a. durch einen spielerischen Umgang mit Zahlen und Sonderzeichen entstanden 
sind und vielmals auf Homophonie basieren (werktax = werktags; n8 = Nacht/ Gute Nacht!; @-
party = Treffen in der realen Welt, von engl. at party), oder piktoralen Zeichen der Popkultur, 
die entsprechend den Möglichkeiten der Tastatur umgewandelt und als Kürzel genutzt werden 
(.oO - ich denke nach / bitte nicht stören, in Anlehnung an Gedankenblasen im Comic), aus. 
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Nicht zuletzt ist ein Merkmal der Chatkommunikation die Verwendung von Smileys oder Emo-
ticons als Ersatz für die fehlende nonverbale Kommunikation (Dürscheid 2004: 145ff., Freder-
king/ Krommer/ Maiwald 2008: 211, Rösler 2004: 59ff., www.chatslang.de). Die konzeptuelle 
Mündlichkeit kommt so stark zum Ausdruck, dass Angelika Storrer (2001: 439ff.) Chats als 
„getippte Gespräche“ bezeichnet. Dieser zwischen Mündlichkeit (Oralität) und Schriftlichkeit 
(Literalität) changierende Sprachstil hat (Rössler 2004: 61) seinen Ursprung in der Synchronie 
der Kommunikation, in der unmittelbaren Kopplung der schriftlichen Produktion und Rezeption 
der Äußerung. Die Unmittelbarkeit der Eingabe und der zeitliche Druck, auf Gelesenes zu rea-
gieren, führen dazu, dass Chats in den Bereich der konzeptionellen Mündlichkeit einzuordnen 
sind (Rösler 2004: 59). Diesem Sprachmodus scheinen auch SMS zu entsprechen. 

Nun stellt sich die Frage, wozu man die Ergebnisse dieser linguistischen Analyse im FSU 
nutzen kann. Puristen sehen in der Chat- oder SMS-Sprache einen Beleg für den Niedergang 
der deutschen Sprache, einen sprachlichen Abfall, der nichts mit Bildungsinhalten zu tun haben 
soll. Im Gegensatz zu dieser, besonders unter der älteren Generation verbreiteten Meinung be-
trachte ich die Beschäftigung mit der schriftlich realisierten Mündlichkeit im FSU als gewinn-
bringend. Im Unterricht in nicht-deutschsprachigen Ländern vermissen die SuS in der Regel 
den alltäglichen Kontakt mit der mündlichen Form des Deutschen. Die Lehrwerke sind logi-
scherweise dem literalen Paradigma verpflichtet, ihre Audio-Texte halten sich meistens eben-
falls an die Sprachnormen, die sich aufgrund der Schriftlichkeit historisch entwickelt haben und 
schließlich simulieren die Lehrkräfte oft Schriftlichkeit in ihrer mündlichen Sprachproduktion. 
Das ist erstens dadurch gegeben, dass es sich um eine formale Unterrichtssituation handelt, 
zweitens haben sie die Fremdsprache selbst durch Printmedien erworben und so ist ihnen dieses 
literale Paradigma vertraut. Und drittens suchen sie, wissend, dass sie sprachliche Vorbilder für 
ihre Lernenden sind, nach einem „kultivierten“ Ausdruck, was wiederum zur Stärkung des lite-
ralen Paradigmas führt. Die Schriftlichkeit ist demnach auch die Basis für die Beurteilung jegli-
cher Schülerbeiträge – in schriftlicher oder mündlicher Form. Diese Gleichsetzung wird aber 
dem aktuellen Gebrauch der deutschen Sprache in den Zielländern nicht gerecht. Als Folge 
eines solchen Unterrichts fühlen sich Lernende bei der ersten Auseinandersetzung mit der 
Mündlichkeit in authentischen Kommunikationssituationen im deutschsprachigen Umfeld über-
fordert. Entsetzt konstatieren sie dann: „Die Leute sprechen hier ein ganz anderes Deutsch, als 
wir in der Schule gelernt haben“. Die Einbeziehung der Mündlichkeit und die Reflexion der 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit als zwei differente Varianten des Sprachsystems und Sprach-
gebrauchs können eine solche Erfahrung vorwegnehmen und das Sprachrepertoire der SuS 
erweitern.   

Des Weiteren können einige Lerner durch die Erfahrung, dass starres Befolgen von Regeln 
nicht auf jeder funktionalen Ebene der Sprache notwendig ist und die Sprache auch Raum für 
Experimente zulässt, eine gewisse Befreiung und Ermunterung für ihre Sprachproduktion erle-
ben. Das Entziffern neuer Wortbildungen aus Zeichenkombinationen mit manchmal notwendi-
gem Rückgriff auf das Englische weckt nicht nur Entdeckerfreude, sondern zeigt auch den Sinn 
der Mehrsprachigkeit.  

Diese Argumente sollen keineswegs als ein einseitiges Plädoyer für die Mündlichkeit ver-
standen werden. Beiden Sprachebenen, der schriftlichen und der mündlichen, muss man im 
FSU Aufmerksamkeit schenken und sie hinsichtlich ihres Sprachsystems und Sprachgebrauchs 
reflektieren, damit die SuS in realen Sprachsituationen unterscheiden können, welche funktio-
nale Ebene jeweils die passende ist.  
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3.3  Neue Medien als technische Hilfsmittel für den Unterricht 
 
Immer mehr Fremdsprachenlehrer greifen heute in der Vorbereitung ihres Unterrichts zum 
Computer. Über das Internet treiben sie problemlos Recherchen nach landeskundlichen Infor-
mationen oder geeigneten didaktischen Materialien. Die weltweite Vernetzung schätzen beson-
ders die Lehrkräfte, die an entlegenen Orten unterrichten, wo sie andernfalls keinen Zugriff auf 
authentische Texte, Audiodateien, Filme oder Übungsmaterialien hätten. Eine andere viel ge-
nutzte Funktion von Computern ist ihre Verwendung als „diskretes Schreibmedium“ (Huneke/ 
Steinig 2010: 214). Durch Textverarbeitungsprogramme lassen sich Irrtümer und Fehler, die im 
Schreibprozess entstehen, spurlos tilgen, Texte beliebig oft, an jeder Stelle ergänzen, ändern 
oder umstellen. Damit ist der Zwang zur Linearisierung der Gedanken im Schreibprozess nicht 
so stark wie beim traditionellen Schreiben auf Papier, was der Nicht-Linearität der mentalen 
Tätigkeit eher gerecht wird und somit das Verfassen von Texten erleichtert. Diese Arten des 
Computereinsatzes sind inzwischen auch in der Slowakei stark verbreitet. Weniger hingegen 
wird der Computer direkt im Unterricht als Lehr- und Kommunikationsmittel genutzt. Aber vor 
allem auf diese zwei Möglichkeiten werde ich mich im Weiteren konzentrieren.  
 
 
3.3.1 Computer als Lehrmittel  
 
Ein Standardbeispiel für die Verwendung von Computern als Lehrmittel ist die Lernsoftware. 
Inzwischen bieten fast alle größeren Verlage Pakete von Fremdsprachenlehrwerken mit inte-
grierter Lernsoftware an. Ihr Aufbau und ihre didaktische Nutzung wird am Beispiel der Lern-
CD-ROM zum Lehrwerk Ideen vorgestellt. Bei Lern-CD-ROMs handelt es sich um ein Lernmit-
tel, das für das selbstständige Arbeiten der SuS zuhause, aber auch für Phasen freier Arbeit im 
Unterricht einsetzbar ist. Diese Lernsoftware hat einen tutoriellen Charakter: Die CD-ROM 
bietet fertig aufgearbeitete, auf das Lehrbuch und Arbeitsbuch abgestimmte Lerninhalte zum 
zusätzlichen Üben und Wiederholen.  

Bekannte Übungstypen (Lückentexte, Multiple-choice-Übungen und Aufgaben zur Textre-
konstruktion) werden in einem graphisch attraktiven Design und durch computergestützte Inter-
aktionen übertragen. Zuordnungsaufgaben, Wort- und Satzsalate werden als „drag & drop“-
Übungen1 (Rüschhoff 2007: 428) realisiert. Auf der CD-ROM sind Übungen zum Wortschatz 
und zur Grammatik vorhanden, die bereits traditionell in Lernsoftware vorkommen; im Unter-
schied zu älteren Versionen von CD-ROMs werden hier aber sowohl Wortschatz als auch 
Grammatik konsequent kontextgebunden geübt. Die multimediale, abwechslungsreiche Darstel-
lung des Wortschatzes baut auf der Erkenntnis der Lernpsychologie auf, dass, je mehr Ein-
gangskanäle angesprochen werden, umso Informationen behalten werden. Außerdem gib es auf 
dieser CD-ROM Übungen, die das Hör- und Leseverstehen fördern oder ungezwungen landes-
kundliche Informationen vermitteln. Altersgerecht sind die meisten Übungen spielerisch. Die 
größte Stärke dieses wie der anderen Lernprogramme liegt darin, dass sich Lerner für Übungs-
formen und -themen entscheiden können, die ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechen 
(Huneke/ Steinig 2010: 212). Grüner und Hassert (2000) betonen, dass dieses selbstbestimmte 
Lernen die Motivation der Lernenden steigert. 

Diesen Vorteilen stehen einige Nachteile gegenüber, die sich aus der Beschaffenheit des 
Computers ergeben und dem Fehlen des menschlichen Faktors geschuldet sind. Die SuS können 
nur innerhalb vorgegebener Muster agieren. Der implizite Tutor im PC wertet die Lösungsvor-
schläge des Lerners automatisch aus, gibt eine sofortige verbal und graphisch verstärkte Rück-

                                                
1  Übungen, in denen man Objekte auf dem Bildschirm (Wortkasten, Bilder usw.) mit der Maus 

verschieben kann. 
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meldung (grüne Karten für eine richtige und rote für eine „falsche“ Lösung). Lösungen, die 
tolerierbaren lernersprachlichen Entwicklungsstadien entsprechen, aber nicht programmiert 
sind, werden folglich nicht adäquat gewürdigt (Knapp-Potthoff 2007: 430). Diesen Nachteil 
haben allerdings auch die Lösungsschlüssel in Printmedien. Bei der Lernsoftware entfällt we-
nigstens das ermüdende Umblättern. Außerdem bringt das computergestützte Feedback einen 
Zwang zur Korrektheit. Genaues Lesen und richtige Orthographie werden gefragt, was im 
Grunde positiv zu evaluieren ist. Die technische Lösung im Vokabeltraining, bei der der Lerner 
bei einem Tippfehler in einem Wort, die ganze Vokabelübung noch einmal absolvieren soll 
(nach dem Abschluss der Übung erscheint wieder dieselbe Übung auf dem Bildschirm), finde 
ich aus didaktischer Sicht misslungen und demotivierend. Auch einige Rückmeldungen bei der 
Rekonstruktion der Dialoge sind nicht nachvollziehbar. 

Im Großen und Ganzen ist die CD-ROM zu Ideen positiv zu bewerten. Zu ihren Vorzügen 
zählen verständlich formulierte Aufgabenstellungen, die Vielfalt der Übungstypen, die Förde-
rung des selbstständigen Lernens und der Lernerautonomie, die ansprechende graphische Dar-
stellung, motivierende, meist gut nachvollziehbare Rückmeldungen, die an vielen Stellen ange-
botene Hilfe durch Lösungsvorschläge. Nicht zuletzt zeigen die Erfahrungen mit Lernenden, 
dass sie die CD-ROM attraktiv finden und bereit sind, länger an der Verbesserung ihrer Sprach-
kompetenzen zu arbeiten, als ich es aus der Arbeit mit Printmedien kenne. Durch einen didak-
tisch überlegten Einsatz der Lernsoftware werden die Übungsphasen innerhalb des Unterrichts 
in der Klasse rationalisiert und intensiviert, so bleibt mehr Raum für kommunikative Unter-
richtsphasen, die im modernen FSU nicht fehlen dürfen. 

Neben den Lernsoftwares, die schriftliche Texte und Audiotexte als Ausgangsmedien nut-
zen, gibt es auch online-unterstützte audiovisuelle Lehrmittel. Aus diesem Bereich möchte ich 
stellvertretend die unterrichtsbegleitende DVD extr@ vorstellen. Bei extr@ handelt es sich um 
eine für den FSU entwickelte Sitcom-Komödie mit zusätzlichen didaktischen Funktionen und 
auf der DVD oder online verfügbaren Übungen. Die einzelnen Folgen bestehen aus kurzen 
Sequenzen, deren Inhalte an das A2+-Niveau angepasst sind. Darüber hinaus gibt es Situatio-
nen, in denen das Geschehene rekapituliert wird (z.B. in Telefongesprächen oder Chats mit 
Verwandten und Freunden). Die Anpassung an das Sprachniveau der SuS beugt Frustrationen 
vor, die bei einem gewöhnlichen Film aus ihren unvollkommenen Verständnisleistungen resul-
tieren. Die DVD ist im Unterricht flexibel einsetzbar, d.h. einzelne Folgen hängen nur lose zu-
sammen und können auch isoliert vom Rest der Serie gebraucht werden, sobald die SuS mit 
dem Kontext und den Figuren vertraut sind (also nach der ersten Folge).  
Die Argumente für die Einbeziehung audiovisueller Medien in den Unterricht liegen auf der 
Hand:  

• Der Film als Medium ist durchaus beliebt.  
• Seine Anwendung im Unterricht kann einen Motivationsschub bedeuten, denn durch 

Filme werden durch Worte schwer zu vermittelnde Akzente und Emotionen ins Klassen-
zimmer geholt. 

• In Klassen, in denen keine Muttersprachler lehren, ist der Kontakt mit der authentischen 
Sprache der deutschsprechenden Filmfiguren zwar nur ein magerer Ersatz, aber aus 
phonetischer Sicht durchaus begrüßenswert. 

• Wenn der Handlungsort in einem deutschsprachigen Land liegt, bieten sich auch 
landeskundliche Einblicke.  

• Ferner vermitteln Filme für reale face-to-face-Kommunikation notwendige außersprach-
liche Gesten und Verhaltensmuster.  

• Schließlich können die SuS in Filmen „models behavior“ beobachten und daraus lernen.2  

                                                
2  Der Einsatz von Filmen stützt sich auf Banduras Theorie des Lernens am Modell, nach der bei Individu-

en „stellvertretende“ Verstärkung vorkommt. D.h., empfängt eine glaubwürdige Modellperson (das Mo-
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Die Modellperson ist in diesem Fall ein junger Amerikaner (Sam), der nach Berlin kommt, um 
Deutsch zu lernen. Während seines Aufenthaltes muss er für längerfristige Auslandsaufenthalte 
typische Situationen meistern (sich vorstellen, einkaufen, Freunde finden, einen Job suchen 
usw.). Sam als Vorbild soll die Kursteilnehmer ermuntern, in der Fremdsprache einfach 
„loszulegen“, ohne sich zu viele Gedanken zu machen. Wenn Sams Mitbewohner seine Fehler 
korrigieren, weisen sie dabei subtil auf potentielle Sprachfallen hin, auf die auch die Lerner 
stoßen können (Clover 2006: 10).  
Somit erfüllt dieses Lehrmittel die Funktionen, die Eggert (2008: 97ff.) für Medien für 
Jugendliche hervorhebt: die Orientierungs-, Unterhaltungs- und Informationsfunktion. 

Die DVD extr@ beinhaltet überdies zusätzliche Funktionen wie Standardplayback und Un-
tertitel sowie Wortlisten und eine Übungssammlung, die ihren didaktisch effektiven Einsatz 
unterstützen. Das beigelegte Heft mit Lehrerhandreichungen beinhaltet Tipps, wie man Lerner 
vor, während und nach dem Sehen aus ihrer passiven Zuschauerrolle lockt und aktiviert: 

 
• Der Einstieg in eine Folge ist durch ein Standbild oder Assoziogramm zu dem 

behandelten Thema oder zu Schlüsselwörtern der Folge möglich. 
• Während des Sehens eignet sich zur Wortschatzerweiterung folgendes Vorgehen: Die 

Lerner notieren sich selbst eine festgelegte Zahl neuer Vokabeln, deren Bedeutung sie 
sich nach der Vorführung untereinander erklären und abschließend mit der DVD-
Wortliste vergleichen.  

• Sie beschreiben ein Standbild (Beschreibung von Protagonisten oder Umgebung) oder 
• bilden Spekulationsfragen zum weiteren Filmverlauf. 
• Zur Verständnissicherung nach dem Sehen gibt es reichlich Aufgaben auf der DVD, die 

zu jeder Folge die gleichen Strukturen aufweisen: Lückentexte zur Wortschatz-
wiederholung, Richtig-Falsch-Aufgaben zum Filminhalt und offene Fragen, in denen die 
SuS eine Inhaltsangabe mit eigenen Worten versuchen sollen. 

• Da die DVD auch Transkripte beinhaltet, ist der „Transkriptsalat“, bei dem zerschnittene 
Teile in die richtige Reihenfolge gebracht werden sollen, auch eine Übungsmöglichkeit. 

• Beim Einschalten der Playback-Funktion können die SuS die Sprechrolle einer Figur 
übernehmen. 

• Klassische Rollenspiele mit einem eventuellen Transfer in die Lebenswelt der 
Kursteilnehmer stellen eine weitere Alternative dar. 

• Als Schreibaufgaben nach dem Sehen werden ein Tagebuch eines der Protagonisten in 
der Ich-Form oder ein Star-Profil für eine Zeitschrift, das Beantworten von Briefen, 
Nachrichten, E-Mails und SMS, die in der Serie vorkommen, vorgeschlagen (Brandi 
1997, Clover 2006). 

 
Das Novum dieser DVD sind interaktive Übungen im Netz, die unter http://www.channel4 
learning.com/sites/extra/german_flash_home.html abzurufen sind und im blended learning 
einen sehr guten Dienst leisten. Für das Eintauchen in die Geschichte eignet sich für eine 
leistungsstärkere Gruppe das Einstiegsbild der Sektion „Die Stars treffen“, anhand dessen die 
Lerner über den Charakter der Protagonisten spekulieren können. Ihre Hypothesen können sie 
mit Online-Texten überprüfen, wobei zu empfehlen ist, jedem Lerner eine Figur für die 
Recherche zuzuweisen. Die Ergebnisse der Einzelarbeit werden dann in Gruppen zusammen-
gefasst, sodass sich die Kursteilnehmer mit dem Kontext des Films bekannt machen und 

                                                                                                                             
dell muss nicht lebhaft sein, kann in Bildern- oder Filmszenen angeboten werden) für ein bestimmtes 
Verhalten Belohnung, so steigt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines ähnlichen Verhaltens auch 
bei dem Beobachter in einer ähnlichen Situation. Vgl. Kron 2004: 166. 
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zugleich einen Sprechanlass bekommen. Falls die Zahl der SuS nicht durch vier teilbar ist (es 
gibt vier Protagonisten), kann sich die restliche kleinere Gruppe die erste Folge anschauen und 
nach der Gruppenarbeit darüber im Plenum berichten. Nach diesem Auftakt sind die Lerner 
optimal auf eine Seh-Phase vorbereitet. Um den Lerneffekt zu intensivieren, kann man die 
Filmvorführung für die oben erwähnten Übungen während des Sehens unterbrechen. Für die 
Arbeit danach kann sich der Lehrer der Übungen aus der DVD bedienen oder die oben 
beschriebenen Präsenzübungen ohne maschinelle Unterstützung durchführen. Die dritte 
Variante besteht darin, eine online-Phase einzubauen. Zur Verständnisüberprüfung gibt es eine 
durch Hörverstehen eingeleitete drag&drop-Übung mit einer Bild-Textkombination zu den 
Folgen „Sams Ankunft“, „Sam geht Einkaufen“, „Sam hat ein Date“ und „Sam sucht einen 
Job“. Zum Thema „Einkaufen“ und „Freunde online“ gibt es auch andere attraktive vertiefende 
Übungen. Beim Thema „Einkaufen“ erhält der Lerner eine persönliche E-Mail von einem der 
Protagonisten mit der Bitte, für ihn/ sie einzukaufen. In einem sehr realitätsnahen Online-
Geschäft kann er dann die Waren auswählen und so den Einkauf erledigen. Anknüpfend an die 
Folge „Sam hat ein Date“ können auch die SuS eine Online-Suche nach dem Traumfreund/ der 
Traumfreundin auf der Website mitmachen. Dazu müssen sie zunächst einen Fragebogen 
ausfüllen, nach dem eine Personenbeschreibung mit einem Porträt entworfen wird. Hierauf wird 
die virtuelle fiktive Datenbank vom PC durchsucht und der Lerner bekommt elektronische Post 
vom dem/ der potentiellen TraumfreundIn mit weiteren Fragen zur Person, die nun in der 
nächsten E-Mail zu beantworten sind. Die Antworten der Lerner lassen sich ausdrucken und 
können wie sonstige schriftliche Aufgaben dem Lehrer zur Kontrolle bzw. Bewertung 
abgegeben werden. 

Soll ich abschließend extr@ didaktisch evaluieren, dann fällt mein Urteil positiv aus. Den 
einzigen Nachteil sehe ich in der zweifelhaften künstlerischen Qualität der Serie. Extr@ bedient 
sich der Muster seichter Fernsehunterhaltung mit überschaubaren Charakteren, anspruchsloser 
Filmsprache, an manchen Stellen übertriebener Komik und Schauspielerei, die noch durch 
Gelächter aus dem Off begleitet werden. Diese Einfältigkeit ist vermutlich jedoch der 
didaktischen Nutzung der DVD für den FSU geschuldet. Damit auch Lerner mit noch 
unzureichenden Sprachkenntnissen die Handlung verstehen, müssen die Szenen einfach 
gestaltet und mehrfach kodiert werden: auf der visuellen Ebene (auffallendes Schauspiel, 
Requisiten) und auf der auditiven Ebene (einfache Sätze der Protagonisten in Hochdeutsch mit 
klarer Aussprache). Gewöhnt man sich an das Format, kann man einige Szenen durchaus 
genießen und ihnen einen gewissen Humor nicht absprechen. Mit dem Gewöhnen an das 
sitcom-Format haben übrigens die in der Buchkultur aufgewachsenen Lehrkräfte mehr 
Probleme als die Jugendlichen von heute. Für sie dockt extr@ an ihre alltäglichen medialen 
Erfahrungen an und sie finden es recht unterhaltend. Davon zeugten Lachsalven im Unterricht. 
Lehrern bereiten wiederum relevante Themen Freude, die mit dem GERR korrespondieren, die 
die DVD zum flexiblen Zusatzmaterial für jedes Lehrwerk ab A2 machen. Ein weiterer 
bedeutender Vorteil ist die Vielzahl der eingebauten die Spracharbeit unterstützenden 
Funktionen und bereitgestellten Übungen (s.o.). Daraus resultiert ein geringer Vorbe-
reitungsaufwand für den Einsatz dieser DVD im Unterricht. Die Nutzung der DVD kann 
übrigens zur Selbstweiterbildung der Lehrer im Bereich Mediendidaktik beitragen. Das 
beigelegte „Handbuch für Benutzer“ ist nämlich ein idealer kurzer Einstieg in die 
Übungstypologie beim Video-Einsatz im Unterricht. Die Lehrer, die die Nutzung audiovisueller 
Methoden zu regulären Bestandteilen ihres FSU machen wollen, finden dort einige Tipps, die 
sie in der Arbeit mit beliebigen Filmen nutzen können. Nicht zuletzt ist die Akzeptanz des 
Lernmaterials durch Schüler für den Unterrichtserfolg ausschlaggebend. Diese erlebte ich bei 
meiner Lernergruppe von Germanistikstudenten der UPJŠ und sie wurde mir auch aus dem 
Gymnasium des Hl. Nikolaus in Prešov bestätigt. Die SuS hatten Spaß am Unterricht, reagierten 
aktiv auf die Sprechanlässe und arbeiteten eifrig an den Online-Übungen. 
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Vom schülerorientierten computergestützten Lernmittel komme ich nun zu einem für Lehrer 
bestimmten Blended-Learning. Schule im Wandel lautet der Titel des Kurses, den sechs 
Universitäten unter der Mitwirkung des Goethe-Instituts für die Lehreraus- und -weiterbildung 
entwickelt haben. In der Slowakei wurde er inzwischen an der UPJŠ in Košice und an der 
Katholischen Universität in Ružomberok durchgeführt. Für den Einsatz in der 
Lehrerfortbildung wurde der Kurs in Zusammenarbeit mit dem MPC Bratislava zur 
Akkreditierung vorgelegt.  

Den Anstoß zur Entwicklung von Schule im Wandel gaben die neuen, ständig wachsenden 
Anforderungen an Lehrpersonen. Das Kerngeschäft im FSU bleibt natürlich die Vermittlung der 
Sprachkompetenz – leider oft bei vollgestopften Curricula und einer ungenügenden Stunden-
zahl. Dazu kommen noch weitere legitime Ansprüche der Gegenwart: Die Sprachlehrer sollen 
auch den Grundstein für die Entwicklung einer interkulturellen Kompetenz legen, die individu-
ellen und kollektiven Interessen und Erwartungen der Lernenden konstruktiv einbeziehen, die 
Schüler ständig motivieren, auf die Lernprobleme der SuS eingehen, erfahrungsbezogene 
Lernmöglichkeiten schaffen und vieles anderes mehr (Witte 2010: 15). Ein Schneeballeffekt. 
Leider werden Lehrkräfte beim Schieben dieses immer wachsenden Schneeballs oft allein ge-
lassen. Nicht in jedem Lehrerkollegium ist die Atmosphäre so offen und innovativ, dass die 
Lehrer den eigenen Unterricht mit Kollegen besprechen und durch den Austausch ermutigt 
werden, neue Unterrichtsmethoden einzuführen oder im Rahmen des Schulprogramms gemein-
same Projekte zu kreieren. Für diejenigen, die den Ehrgeiz dazu haben, die jedoch durch Rah-
menmöglichkeiten daran gehindert werden, wurde Schule im Wandel als Blended-Learning-
Kurs entwickelt. Das Netz ermöglicht es, mit Gleichgesinnten verschiedener Standorte eine 
Lerngruppe zu bilden und zusammen in den beruflichen Kompetenzen zu wachsen, didakti-
sches, pädagogisches und landeskundliches Wissen zu erweitern. Die Kursteilnehmer erwerben 
Kenntnisse zu innovativen Entwicklungen in der europäischen Schullandschaft, werden in die 
Lage versetzt, über die eigene Unterrichtssituation und den bildungspolitischen Rahmen zu 
reflektieren. Sie erwerben Kompetenzen, sich eigenständig Wissen zu den Fortbildungsthemen 
zu erarbeiten (Endt/ Meister 2010). Darüber hinaus „sollen Unterrichtsanregungen zur Kompe-
tenzförderung der Schüler geboten werden hinsichtlich der Bereiche der Hinführung zum 
selbstständigen Lernen, der Vermittlung von (bereichsübergreifenden) Schlüsselkompetenzen, 
des Einsatzes kooperativer Arbeitsmethoden, des integrierten Lernens von Inhalten und Sprache 
in Form des Sachfachunterrichts, Förderung der Mehrsprachigkeit sowie der Integration moder-
ner Technologien in den Unterricht“ (Witte 2010: 16). Der Kurs besteht aus drei Themenkom-
plexen, die in weitere Kapitel zu besonderen Aspekten untergegliedert sind: 

 
• Teil 1: Schulentwicklung: Schulprofile – Veränderte Schule – Neue Aufgaben für Lehrer 

– Visionen von Schule 
• Teil 2: Unterricht: Start in die Fremdsprache – Sachfachunterricht in der Fremdsprache – 

Projektarbeit im fortgeschrittenen Unterricht – Lernen durch Lehren 
• Teil 3: Pädagogische Konzepte und Projekte: Kompetenzförderung: Schritt für Schritt in 

die Selbstständigkeit – Förderung der Mehrsprachigkeit – Schüler übernehmen 
Verantwortung – Öffnung der Schule. 

 
Der Kurs ist nach dem Baukastensystem aufgebaut. Der Tutor kann seiner Lerngruppe je nach 
Interessen und Bedürfnissen einen maßgeschneiderten Kurs vorbereiten, indem er nur relevante 
Kapitel und Aufgaben zur Bearbeitung freistellt. Die Bearbeitung jedes Kapitels erfolgt in fünf 
Schritten: 
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1. Beobachtung und Reflexion zur eigenen Unterrichtssituation, durch die die 
Kursteilnehmer der Beschäftigung mit den Lerninhalten den jeweils individuellen Sinn 
geben und sich persönliche Lernziele setzen können. 

2. Filmische Beispiele, die innovative Unterrichtpraxis an deutschen, finnischen, 
polnischen, portugiesischen und tschechischen Schulen zeigen.  

3. Individuelle Analyse der Kurzfilme, die durch spezielle Aufgaben gelenkt wird und durch 
Wissen aus den verlinkten Fachartikeln untermauert werden soll.  

4. An das individuelle Lernen knüpft kooperatives Lernen an, wobei Lernenden Tools wie 
Wikis, Foren und Abstimmungen zur Verfügung stehen, um Ordnung in die 
Arbeitsergebnisse zu bringen und Absprachen in Kleingruppen zu ermöglichen. 

5. Schritte zur Umsetzung an der eigenen Schule sollen Kursteilnehmer mental auf den 
Transfer vorbereiten und helfen, dass der Titel der Aus- oder Fortbildung „Schule im 
Wandel“ kein leeres Wort bleibt, sondern an den Wirkungsorten der Kursteilnehmer zur 
Realität wird. 

 
Meine Erfahrungen mit dem Projekt Schule im Wandel sammelte ich in beiden Rollen, als 
Teilnehmerin und Tutorin. Ich möchte sie aus zwei Gründen an dieser Stelle schildern: Erstens 
sollen dadurch am Projekt Interessierte einen Einblick in den Lernprozess gewinnen und 
zweitens versuche ich, die Erfahrungen aus der Online-Phase so zu verallgemeinern, dass diese 
zur Reflexion des E-Learnings werden.  

Die Kursteilnehmer schätzen an Schule im Wandel den gut strukturierten Kursaufbau. Die 
Aufgaben sind klar gestellt, die Lernschritte folgen logisch nacheinander. Durch Praxisbeispiele 
ergibt sich eine interessante Kombination aus Didaktik und Landeskunde. Die Attraktivität des 
Kurses wird erhöht durch eine ausgeklügelte mediale Mischung der Lernmaterialien: Neben 
Filmen sind auch Fachtexte vertreten. Aus der Sicht der konstruktivistischen Didaktik ist es 
lobenswert, dass manche Aufgaben den Bezug zu Texten von Kommilitonen verlangen, 
wodurch auch diese zum Lernmaterial werden. Eine gemeinsame Wissenskonstruktion wird 
unterstützt.  

Input und Output stehen in einem angemessenen Verhältnis. Im Vergleich zum Präsenz-
Lernen wird aber viel mehr Output von den Lernenden gefordert. Im Netz kann man sich nicht 
verstecken. Wenn die Aufgabenstellung lautet: „Schreiben Sie einen Beitrag für das Forum“, 
dann richtet sie sich an jeden Einzelnen und ihre Erfüllung wird nach der abgesprochenen Frist 
kontrolliert. Während Gesprochenes flüchtig ist, bleibt das Geschriebene im Netz hängen und 
ist auch für die Kommilitonen jederzeit sichtbar. Das bringt eine besondere Verantwortung mit 
sich. Von meiner Lernergruppe kam jedoch auch die Rückmeldung, dass die Beiträge sich so 
sogar leichter schreiben als auf Papier. Die Lernenden können nämlich auf Informationen aus 
dem Internet zurückgreifen – unbekannte Begriffe aus Fachtexten können sie bequem in 
elektronischen Enzyklopädien nachschlagen, unbekannte Vokabeln in Online-Wörterbüchern 
(im besseren Fall in einem zuverlässigen im Computer installierten Wörterbuch) suchen, 
Grammatik durch ein Korrekturprogramm überprüfen lassen. Außerdem entfällt der Druck, 
schnell formulieren zu müssen.  

Ferner erleben die Kursteilnehmer mehr Selbstbestimmung beim Lernen, die sich aus der 
zeitlichen und lokalen Ungebundenheit des E-Learning-Projekts ergibt. Ein Kursteilnehmer hat 
es wie folgt auf den Punkt gebracht: „Ich bin eine Nachteule und es ist für mich einfach super, 
dass ich den Kurs auch um 22.00 Uhr besuchen und aus dem Bett mitarbeiten kann.“  

Der subjektive Komfort beim Lernen war dann in den Outputs bemerkbar. Der Unterschied 
zwischen redseligen und eher zurückhaltenden SuS, den man im Präsenz-Unterricht durchaus 
merkt, verschwindet und zeigt sich im E-Learning nur in der Geschwindigkeit, in der die 
Beiträge gepostet werden. Die kommunikationsfreudigeren Lerner reagieren schneller, die 
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Beiträge der eher introvertierten Lernenden sind aber ebenso lang und nicht selten argumentativ 
besser aufgebaut oder enthalten neue, im öffentlichen Diskurs weniger präsente Ideen.  

Überdies verbessern sich manche SuS in der Richtigkeit ihres schriftlichen Ausdrucks. Das 
ist vor allem dann der Fall, wenn Lerner die nötige Lexik und Grammatik beherrschen, diese 
aber noch nicht automatisiert haben und deswegen in handgeschriebenen Texten oft 
Flüchtigkeitsfehler machen. Die oben beschriebenen Vorteile des computergestützten 
Schreibens und das Wissen über die Veröffentlichung der Texte – also ein gewisser sozialer 
Druck – wirken sich positiv auf die sprachliche Seite der Texte aus. 

Die Individualisierung des Lernens ist ein anderer, aus der Sicht der Kursteilnehmer 
eindeutig positiver Aspekt von „Schule im Wandel“. Sie wird ermöglicht durch den Aufbau des 
Kurses und das methodische Vorgehen: Die Thematisierung der Erfahrungen der Lerner wird 
großgeschrieben; die Aufgabenstellungen mit mehreren Fallbeispielen und kooperatives Lernen 
erlauben, dass der Lernende nach seinen Interessen ein Fallbeispiel für die Bearbeitung 
auswählt. Nicht zuletzt ist Individualisierung auch in den Transferbemühungen sichtbar. Ein 
anderer Weg zur Individualisierung des Lernens ist die Einbeziehung eines geschulten 
menschlichen Tutors, der auf die Belange der Kursteilnehmer individuell reagiert. Er gibt 
verbale Rückmeldungen auf Beiträge der SuS, integriert sie in seine Moderationsbeiträge und 
die Zusammenfassungen der Diskussionsforen. Vielleicht aufgrund der schriftlichen Form der 
Kommunikation empfinden Lerner diese individuelle Betreuung i.d.R. sehr positiv als eine 
Form der Wertschätzung ihrer Arbeit und förderlich für ihre persönliche Entwicklung. Damit 
wurden nur einige Tätigkeiten des Tutors genannt, ihr Spektrum ist viel breiter.  
Rösler (2004: 194) fasst die Aufgaben des Tutors wie folgt zusammen: 
 

„Der Tutor übernimmt wichtige Steuerungs- und Rückmeldungsfunktionen, beantwortet Fragen zum 
Lernprogramm, zum Kursinhalt aber auch zum Computer als Arbeits- und Lernmedium. Er unterstützt 
beim Erwerb von Medienkompetenz, stellt evtl. auch den sozialen Kontakt zu einzelnen Lernenden her 
und versucht, ihn aufrechtzuerhalten. Konkret bedeutet das z.B. die Herstellung einer positiven 
Kommunikationsatmosphäre, der Förderung der Verantwortlichkeit der Lernenden für die 
Arbeitsweise und das Arbeitsergebnis, die Unterstützung der Entwicklung multipler Perspektiven und 
Kontexte durch Beispiele, Fragen und zusätzliches Material, aber auch durch Strukturierung und 
Klärung von Konflikten. Der Tutor zeichnet verantwortlich für die Einhaltung gemeinsam 
ausgehandelter Regeln des Zeitlimits und für die Organisation von Präsenztreffen und Hilfeleistungen, 
die sich aus Defiziten des Lernprogramms ergeben.“ 

 
Aus meiner Sicht als Tutorin ist zu ergänzen, dass die Wahrnehmung dieser Aufgaben aus 
mehreren Gründen sehr anspruchsvoll ist.  
 

1. Der Zeitaufwand ist bei der schriftlichen Kommunikation (Das, was sich in einer Minute 
sagen lässt, braucht beim Schreiben mehr als drei Minuten (Schwitala 1997: 23)) und der 
Individualisierung viel höher als beim üblichen Unterricht. 

2. Die schriftliche Kommunikation bei der Betreuung der Lernenden verlangt wegen des 
Wegfallens paraverbaler und nonverbaler Mittel viel mehr Fingerspitzengefühl und 
Formulierungsgeschick als die gewöhnliche verbale Kommunikation in der Klasse. 

3. Besonders die Bewältigung technischer Aufgaben erfordert den Erwerb weiterer 
Kompetenzen. 

4. Neben den klassischen Lehrerfunktionen sowie den von Rösler (2004: 194) erwähnten 
Aufgaben des Tutors kommt infolge der Neuheit des E-Learnings und des 
konstruktivistischen Konzepts noch eine wichtige Herausforderung hinzu: Der Tutor 
muss konstruktivistisches E-Lernen lehren. Es kommt nämlich nicht auf die Vermittlung 
fertiger Wahrheiten an. Umgekehrt wird vielmehr das Wissen gemeinsam in der Gruppe 
konstruiert. Dies steht im Gegensatz zu bisherigen schulischen Erfahrungen der meisten 
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Lerner und muss erst allmählich erlernt werden. Meine SuS verhielten sich nämlich oft 
nach dem Motto: „Ich habe meinen Beitrag geschrieben und bin damit fertig.“ Auf 
andere Beiträge einzugehen, mit Kommilitonen zu diskutieren und somit eigenes Wissen 
zu erweitern, müssen sie sich erst aneignen.  

 
  

3.3.2 Computer als Kommunikationsmittel – Chat 
 
Als Chat bezeichnet man eine „textbasierte (beinahe) synchrone Kommunikationsform, bei der 
nicht nur zwei Gesprächspartner, sondern gleichzeitig sehr viele NutzerInnen interagieren 
können“ (Suhrkamp 2010: 43). Die neueste Untersuchung unter den SuS der Sekundarstufe I in 
der Ostslowakei zeigte, dass 40 % der Befragten mehrmals pro Tag chatten (Tekáčová 2012: 
55). Hingegen ergab eine gesamtslowakische Umfrage zur Nutzung des Chats unter Lehrkräften 
zum interkulturellen Lernen, dass nur 8 % der Befragten diese Möglichkeit nutzen (Kováčová, 
im Druck), obwohl das Goethe-Institut einen speziell für den FSU gestalteten und betreuten 
Chatraum unter http://www.goethe.de/z/jetzt/dejchat/dejroom.htm bietet.  

Was steht der Anwendung dieses Mediums im FSU entgegen, wenn es bei Jugendlichen so 
beliebt ist? Sicherlich stellen der spezielle Kontext der Fremdsprache, die besondere 
Chatsprache sowie für einen erfolgreichen Chatter unabdingbare verbale Schlagfertigkeit, 
schnelle Auffassungsgabe sowie die Fähigkeit, Gedanken per Tastatur schnell zu verschrift-
lichen (Rösler 2004: 62) Hindernisse für den Einstieg in einen durch Muttersprachler geführten 
Chat dar. Didaktische Chaträume, die ausdrücklich für Sprachlerner betrieben werden, schaffen 
bei diesen Problemen Abhilfe und ermöglichen, die Vorzüge – auf die es gerade im FSU schade 
wäre zu verzichten – zu nutzen. So kann ein Chat zu einem echten Anwendungskontext für 
bereits Gelerntes werden. Der Chat als schriftliche Realisierung der mündlichen 
Kommunikationsform erlaubt in gewisser Weise das Gesprächsverhalten auszuprobieren, schult 
die Entwicklung von Strategien zur Überbrückung eigener Sprachdefizite und den Erwerb von 
Gesprächsstrategien wie Gesprächseröffnung und Beendigung, Einführung und Wechsel von 
Themen usw. Durch das Erlebnis, dass das „Reden“ in der Zielsprache mit anderen Fremd-
sprachenlernern tatsächlich funktioniert, bekommen die SuS eine positive Verstärkung und 
werden zum weiteren Fremdsprachenlernen motiviert. Der Chat offeriert auch Gelegenheiten 
zum ungesteuerten interkulturellen Lernen (Rösler 2004: 63). Andererseits kann man durch 
pädagogische Lenkung (Themenwahl, Reflexion des kommunikativen Handelns in interkultu-
rellen Interaktionen) dieses Ziel noch intensiver anpeilen. So können Chats begleitend in 
internationalen Schulprojekten, bei denen die Fremdsprache die Arbeitssprache ist, eingesetzt 
werden, 

Ungeachtet dessen, ob man mit einer Gruppe Lernender aus der Partnerschule in der 
Fremdsprache chattet oder mit Lernenden einen didaktischen Chatraum besucht, sollte dieser 
Schritt sprachlich und technisch vorbereitet werden. 

Meine Erfahrungen mit Chats im FSU sind ambivalent. Einerseits gibt es die hohe 
Akzeptanz dieser Kommunikationsform seitens der SuS, andererseits kommt es zu Problemen, 
die Lehrkräfte vom gewöhnlichen Konversationsunterricht kennen, aber auch zu solchen, die 
durch das Medium Chat bedingt sind. So geben sich SuS beim Chat eigenartige Nicknames, die 
die Kontrolle der aktiven und konstruktiven Teilnahme der einzelnen Lerner im Chat 
erschweren. Ebenso wie im üblichen Konversationsunterricht gibt es redselige und schüchterne 
SuS, die dem Chat nur beiwohnen und in das Gespräch trotz Ermunterungen des Moderators 
nicht eingreifen. Ferner besteht auch im didaktischen Chatraum des Goethe-Instituts die 
Möglichkeit, sich in einem privaten Raum zu unterhalten. Schaffen sich Lernende einen solchen 
Raum und schließen sich dort ein, bleibt der Lehrperson nur die Hoffnung, dass dort die 
Unterhaltung weiter auf Deutsch läuft bzw. unterrichtsrelevante Ziele verfolgt. Die Lehrkraft 
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kann allerdings versuchen, diese Probleme durch eine gemeinsame Vereinbarung von Regeln 
für das Chatten im Unterricht zu beseitigen.  

Chattet man mit Unbekannten und nimmt man Chat als Lernmittel ernst, kann man 
tatsächlich von den oben beschriebenen Vorteilen profitieren. Dann gibt es jedoch andere 
Herausforderungen, die man annehmen muss: Wie und wann schaffe ich den Sprung von einem 
Small Talk in ein ernsthafteres Gespräch? Was soll ich von mir preisgeben, wenn ich mit einem 
wildfremden Menschen kommuniziere? Wie gehe ich mit der Asymmetrie der Sprachkenntnisse 
in einer Interaktion um? Wie kann ich sie überbrücken? Gelingt es, diese Herausforderungen zu 
meistern, vergeht die Zeit beim Chat viel schneller als im Unterricht und authentische 
Kommunikation in der Fremdsprache macht mehr Spaß.  
 
 
4 Fazit 
 
 
Die Neuen Medien bringen viele Anregungen in den FSU. Sie können zum Thema der 
Konversation werden, eine Reflexion über Sprachgebrauch und Sprachwandel veranlassen oder 
als nützliche Lernmittel verwendet werden. Bearbeitet man sie als Sprachthema, kann es 
medienerzieherisch wirken und einen sinnvollen Umgang mit den Medien bei Jugendlichen 
fördern. Nimmt man die Chatsprache unter die Lupe, kann man sich der Kreativität erfreuen 
und Ungezwungenheit der mündlichen Kommunikation in der schriftlichen Form festhalten. 
Die SuS sollten dabei aber lernen, dass es sich um ein spezielles Register handelt, das nicht 
beliebig einsetzbar ist. Nutzt man Neue Medien als Lernmittel, können sie eine 
Individualisierung des Unterrichts bewirken und seine Attraktivität erhöhen. Es fehlen aber 
Beweise, dass die Computernutzung und das E-Learning per se zu einem effektiveren 
Sprachlernen führen (Grünewald 2006, Huneke/ Steinig 2010: 217). Es ist ratsamer, sie 
abwechselnd mit Präsenzphasen in didaktisch überzeugenden Konzeptionen zu nutzen. Bis die 
Lehrkräfte solche Angebote erkennen, nutzen oder sogar selbst kreieren, muss zuerst an der 
eigenen Medienkompetenz und Mediendidaktik gearbeitet werden und sie ihren Platz in 
Lehreraus- und -fortbildung finden. 
 
 
Annotation 
 
 
New media in foreign language education 
 
Michaela Kováčová 
 
New media as internet, chat, SMS are an inherent part in the lives (not only) of today´s youth. However, 
this fact is mostly ignored in foreign language teaching, where print and audio media play a dominant role. 
So, there is a medial gap between everyday experiences of young people and school practice. The purpose 
of this paper is to bridge this gap. The author concentrates her attention on three ways how to integrate 
new media in foreign language teaching 1) as a topic for conversations 2)as a starting point for reflection 
on language changes 3)as a teaching material. She accompanied theoretical considerations by examples 
from her own practical experiences in foreign language teaching with available coursebooks, various 
teaching materials, Moodle and discusses their pros and cons. In conclusion, the author motivates for a 
deliberate didactic use of new media to make foreign language teaching modern and attractive for the 
young generation. 
 
Keywords: new media, didactics, foreign language teaching. 
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Gendergerechtes Sprechen und Schreiben: 
ein Didaktisierungsvorschlag 
 
Vincenzo Gannuscio 
 
 

„wenn mensch fliegt, kommt mensch selbst  
als weiße_r deutsche_r nicht ganz um  
die konfrontation mit den ländergrenzen,  
wenn auch auf niedrigem niveau.“  
(KSS 2012: 57) 

 
 
Das Lehren einer Fremdsprache ist eng verbunden mit dem Vermitteln von kultur- und gesell-
schaftsspezifischen Elementen. Schon ab den ersten Niveaus des Fremdsprachenunterrichts 
werden landeskundliche Informationen mit in den Unterricht eingebaut und je höher die 
Sprachkompetenzen der Adressaten, desto reicher die Zusatzinformationen, die man den Ler-
nenden weiterleitet. Literatur, Geschichte und bildende Künste sind in der Regel kostbare 
Fundgruben didaktisierbarer Materialien, doch können auch soziolinguistische Themen einen 
interessanten Ausgangspunkt für einen anregenden, handlungsorientierten Sprachunterricht 
bieten. 

Folgender Beitrag möchte, ausgehend von dem in den deutschsprachigen Ländern hochge-
schätzten gendergerechten Sprachgebrauch, die Didaktisierung eines von den geläufigen Lehr-
werken selten oder nur oberflächlich thematisierten Gegenstandes vorschlagen, dessen Kenntnis 
sich für einen adäquaten Sprachgebrauch in der öffentlichen schriftlichen und mündlichen 
Kommunikation als wichtig erweisen kann. Das gendergerechte Sprechen und Schreiben bietet 
ausreichenden Lehrstoff für 2 bis 3 Unterrichtseinheiten und ist vorzugsweise einer Zielgruppe 
fortgeschrittener DaF-Lerner1 zu unterbreiten. 
Zur didaktischen Vorentlastung und um das Interesse der Kursteilnehmer schon in der Ein-
stiegsphase zu wecken, bietet sich folgendes auf einem scheinbaren Paradox basierendes Denk-
spiel: 
 

Ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der Va-
ter stirbt. Der Bub wird mit schweren Kopfverletzungen in ein bestimmtes Krankenhaus ge-
bracht, in dem ein Chef-Chirurg arbeitet, der eine bekannte Kapazität für Kopfverletzungen 
hat. Die Operation wird vorbereitet, alles ist fertig, als der Chef-Chirurg erscheint, blass 
wird und sagt: „Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn!“ 
 
In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen der Chirurg und das Kind? (AGV 2009: 1)2 

 
Anhand dieses in der fachspezifischen Literatur oft zitierten Rätsels kann man zeigen, dass 
Sprache kein neutrales Kommunikationsmittel ist. Sie ist kulturell geprägt und mit gesellschaft-
lichen Gegebenheiten untrennbar verknüpft. Weltanschauungen, Wertvorstellungen, Klischees 
und Vorurteile prägen die Sprache und die Sprache prägt ihrerseits das Bewusstsein der Men-

                                                
1 B2/C1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Vgl. diesbezüglich TRIM 2001). 
2 Die Lösung ist: Der Chefchirurg ist die Mutter. Dieses oft zitierte Rätsel ist in unterschiedlichen 

Varianten aufzufinden. Die ursprüngliche Version entstand im Rahmen der Forschungen über die 
Stereotypen-Aktivierung des Psychologen Anthony J. Sanford, der diese Situation in seinem Buch The 
Mind of Man: Models of Human Understanding vorstellt (Sanford 1987: 311). 
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schen. Sprache vermittelt Werte und kann somit diskriminieren und vorherrschende Weltbilder, 
Ideologien und Normen widerspiegeln. Wann immer man mit Sprache umgeht, sollte man sich 
dessen bewusst sein, denn Sprache formt von Kindheit an unsere Welterfahrung. 

Geschlechtsverhältnisse sind ein wesentlicher Teil dieser Welterfahrung und in einer Gesell-
schaft, die sich zur Gleichstellung von Frau und Mann bekennt, sollten auch beide Geschlechter 
sprachlich zum Ausdruck kommen. Das ist allerdings nicht immer der Fall, denn mit dem „ge-
nerischen Maskulinum“ im Sprachgebrauch werden Frauen oft nur „mit-gemeint“, nicht explizit 
genannt, und deshalb, so die feministische Linguistik, diskriminiert. Sprache sollte sich vor-
nehmen, geschlechtsgerechte Formulierungen zu produzieren, um Frauen und Männer gleich-
wertig sichtbar zu machen. 

Gleichberechtigung in der Sprache ist ein Thema, das seit den feministischen Initiativen der 
siebziger Jahre immer wieder debattiert wird. Die einflussreiche Frauenbewegung beschäftigte 
sich nicht nur mit der Diskriminierung von Frauen im Arbeitsleben und in anderen gesellschaft-
lichen Bereichen, sie wollte auch in der Sprache selbst Anzeichen von Frauendiskriminierung 
festgestellt haben. So behaupteten zahlreiche Linguistinnen, dass Deutsch eine chauvinistische, 
von männlichen Formen geprägte Männersprache3 sei. 
Mit ihren Beiträgen gaben Sprachwissenschaftlerinnen wie Senta Trömel-Plötz4 und Luise F. 
Pusch5 der deutschen feministischen Sprachwissenschaft einen ausschlaggebenden Impuls. Das 
Thema ist seitdem immer wieder diskutiert worden und schon eine oberflächliche Bestandsauf-
nahme zeigt, dass die sprachliche Gleichberechtigung in allen öffentlichen Dienststellen 
deutschsprachiger Länder stets und in steigendem Maße hoch beachtet und geschätzt wird. 

Die sprachliche Gleichbehandlung fundiert auf einem seit mehreren Jahren etablierten 
Normgerüst, das den Kursteilnehmern anhand von ausgewählten Beispielen vorgestellt werden 
kann, um einen didaktischen Einblick in die typischen Formulierungen der Rechtssprache zu 
ermöglichen. Kurz zusammenfassend, zeigt sich die Situation in den deutschsprachigen Län-
dern folgendermaßen6: 
 

• In Deutschland wird die sprachliche Gleichstellung von Männern und Frauen in den 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes und im dienstlichen Schriftverkehr im 
Bundesgleichstellungsgesetz §1 verbindlich geregelt (Lorey 2011: 4). Öffentliche 
Schriften orientieren sich weiterhin an der DIN 5008, der so genannten Schreib- und 
Gestaltungsregel für die Textverarbeitung. In dieser Norm wird der gendergerechte 
Sprachgebrauch aber nicht konkret behandelt. Je nach Bundesland, Stadt, Institution und 
Unternehmen gibt es unterschiedliche Ge- und Verbote zur Verwendung 
gendergerechter Sprache. Ihre normative Grundlage haben diese Texte in den 
Landesgleichstellungsgesetzen der deutschen Bundesländer, in denen explizit auf die 
Geschlechter-Gleichstellung eingegangen wird. Als Beispieltext kann der §4 der seit 
1999 gültigen Landesgleichstellungsgesetze Nordrhein-Westfalens genannt werden, in 

                                                
3 Linguistische Studien haben das Vorhandensein einer Männer- und Frauensprache erforscht und die 

Unterschiede in der verbalen Kommunikation beider Geschlechter zum Beobachtungsgegenstand 
gemacht. Für eine bündige Zusammenfassung vgl. Bansemer 2010. 

4 Vgl.: Frauensprache: Sprache der Veränderung, Frankfurt am Main 1982; Gewalt durch Sprache. Die 
Vergewaltigung von Frauen in Gesprächen, Frankfurt am Main 1984; Frauengespräche: Sprache der 
Veränderung, Frankfurt am Main 1996.  

5 Vgl.: Das Deutsche als Männersprache: Aufsätze und Glossen zur feministischen Linguistik, Frankfurt 
am Main 1984; Alle Menschen werden Schwestern: feministische Sprachkritik, Frankfurt am Main 
1990; Ladies first: ein Gespräch über Feminismus, Sprache und Sexualität. Bamberg 1993; Die Frau ist 
nicht der Rede wert: Aufsätze, Reden und Glossen, Frankfurt am Main 1999. 

6 Europaweite Grundlagen für den gendergerechten Sprachgebrauch hat der EU-Vertrag von Amsterdam 
1997 (Art. 3 Abs. 2) geschaffen (DUK 2011: 5). 
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dem gleichberechtigte Sprache für den öffentlichen Dienst gesetzlich vorgeschrieben 
wird (FHK 2003: 1). 

• In Österreich wurden schon 1985 geschlechtsspezifische Stellenausschreibungen ge-
setzlich verboten und weibliche Amtstitel eingeführt. 1990 wurden Richtlinien zur 
sprachlichen Gleichbehandlung im Bundesrecht verabschiedet und seit 2001 gibt es 
Ministerratsbeschlüsse zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch in der gesamten 
Bundesverwaltung (AGV 2009: 1). 

• In der Schweiz legt seit 2007 das Sprachengesetz BBI 2007 6951 die sprachliche 
Gleichbehandlung beider Geschlechter fest. Alle Bundesbehörden, das heißt also auch 
diejenigen der nicht-deutschsprachigen Kantone, müssen geschlechtergerecht 
formulieren (DUK 2011: 11). 

 
Dieser normative Rahmen hat in allen deutschsprachigen Ländern zur Schaffung von zahlrei-
chen Leitfäden für einen gendergerechten Sprachgebrauch geführt. Es handelt sich dabei teil-
weise um regelrechte Grammatiken, die auf den homepages verschiedener Behörden verfügbar 
sind. Diese größtenteils populärwissenschaftlichen Büchlein und Faltblätter erweisen sich in-
haltlich als sehr kohärent. 
Fasst man die Angaben zusammen, die in den verschiedenen Leitfäden angegeben werden, 
ergibt sich eine Liste von Grundregeln: 
 

• ein gendergerechter Sprachgebrauch dient grundsätzlich dem Sichtbarmachen von 
Frauen und Männern. Somit soll vermieden werden, dass weibliche Personen in einer 
männlichen Form „mit-gemeint“ werden. Sie sollen einzeln genannt werden, sodass sich 
beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen fühlen und nicht diskriminiert werden 
(BMUKK 2010: 1). Verschiedene Studien und Experimente, wie unter anderem das 
oben zitierte Rätsel, haben belegt, dass die gewählte Sprachform die gedanklichen 
Vorstellungen über die beschriebene Person beeinflusst. Verwendet man die männliche 
Form als für alle gültig, denkt man beim Lesen nicht oder nur in geringem Ausmaß an 
Frauen (Kauer 2007: 16); 

• mit einem symmetrischen Gebrauch von weiblichen und männlichen 
Personenbezeichnungen (Titel, Berufs-, Amts- und Funktionsbezeichnungen) soll eine 
gleichwertige und nicht diskriminierende Benennung beider Geschlechter garantiert 
werden (BMUKK 2011: 1); 

• generell nicht akzeptiert werden „Generalklauseln“, d.h. Feststellungen zu Beginn eines 
Textes, die angeben, dass die (zumeist männlichen) gewählten Personenbezeichnungen 
für beide Geschlechter gelten. Also Beispiele wie: 

 
Zur leichteren Lesbarkeit wurde die männliche Form personenbezogener Hauptwörter 
gewählt. Frauen und Männer werden jedoch mit den Texten gleichermaßen angespro-
chen. (AGV 2009: 3; DUK 2011: 10) 

 
Wenn im folgenden Text männliche Schreibweisen verwendet werden, so ist bei Entspre-
chung auch die weibliche Form inkludiert. Auf eine durchgehend geschlechtsneutrale 
Schreibweise wird zugunsten der Lesbarkeit des Textes verzichtet. (Kauer 2007: 16) 

 
Die Bedenken gegen Generalklauseln werden damit begründet, dass diese Anmerkungen oft 
klein im Impressum stehen, schwer zu finden sind und im Laufe des Textes vergessen oder 
nicht mehr beachtet werden. Auch in diesem Fall haben Studien bewiesen, dass man sich beim 
Lesen männlicher Anredeformen eben Männer vorstellt, auch wenn eine Anmerkung darauf 
hinweist, dass damit Männer und Frauen gemeint sind (Kauer 2007: 16): 
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• kommen weibliche und männliche Formen der Personenbezeichnung vor, wird 

normalerweise, nach dem klassischen Leitsatz Ladies first, ZUERST DIE FEMININE FORM 
gesetzt.  

 
Diese Regeln des geschlechtergerechten Formulierens sind eine wichtige Grundlage des Gender 
Mainstreamings7, sprich aller Initiativen und Strategien zur Schaffung einer Chancengleichheit. 
Dieser Ausdruck wird vor allem in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit vieler Institutionen 
hoch gewertet und man versucht immer häufiger, Frauen und Männer in der sprachlichen und 
visuellen Mediengestaltung gleichberechtigt darzustellen und sichtbar zu machen. Dies ge-
schieht teilweise durch das Infragestellen der traditionellen Rollenbilder und durch das Hervor-
heben und Überwinden von Klischees. Gender Mainstreaming ist ein Ausdruck, der in den 
letzten Jahren immer mehr Resonanz gefunden hat, so dass in Deutschland sogar das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Checkliste Gender Mainstreaming 
bei Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (BMFSFJ 2005) herausgegeben hat. 

Doch zurück zu unserem Didaktisierungsvorhaben. Nach diesen einleitenden Informationen 
können nun den Kursteilnehmern konkrete Textbeispiele vorgestellt werden, in denen man gen-
dergerechten und -ungerechten Sprachgebrauch erkennen kann. Die Auswahl der Texte könnte 
auf der Basis der im Gender Manual des Österreichischen Gewerkschaftsbundes angegebenen 
fünfstufigen Skala getroffen werden. Anhand von Beispielen aus den Printmedien lassen sich 
die verschiedenen Niveaus geschlechtergerechter Kommunikation zeigen: 
 
 
Rollenklischees und Stereotypen vermittelnde Texte 
 
 
Es handelt sich um Extremfälle, die teilweise an einen fast chauvinistischen Sprachgebrauch 
grenzen. Solche Artikel finden sich in den Medien eher selten, sind aber leicht erkennbar. Es 
handelt sich in der Regel um Texte, in denen Frauen herabgesetzt, von Frauen Erreichtes ins 
Triviale gezogen, Männer verherrlicht oder andersrum in nicht-traditionellen Rollen lächerlich 
gemacht werden (z.B. Hausmann). Hier einige Beispiele aus der Berichterstattung über Angela 
Merkels Wahlkampf: 
 

„Das Merkel“ - das Neutrum, Frau ohne Eigenschaften, Frau, die nicht den Klischeevor-
stellungen über eine Frau entspricht. Wenigstens hat sie sich nicht hochgeschlafen.8 

 
 
Versteckte Rollenklischees und Stereotypen vermittelnde Texte 
 
 
Bei diesen Texten mag die Wiedergabe von Rollenklischees auf den ersten Blick nicht auffal-
len. Es sind Texte, die unhinterfragt Annahmen über die Aufgaben von Frauen und Männern 
vermitteln (z.B. eine erfolgreiche Managerin, die trotzdem eine gute Ehefrau ist), oder weiterhin 

                                                
7  Mit Gender Mainstreaming gibt man all die Bemühungen an, die unterschiedlichen Voraussetzungen 

und Bedingungen für Frauen und Männer zu erkennen und eine geschlechtersensible Sichtweise in alle 
politischen Konzepte, Entscheidungen und Maßnahmen einzubringen (BMUKK 2010: 1). 

8 Beispiele aus der Berichterstattung des Journalistinnenbundes „Is' was Kanzlerin?“ (2006) (Zitiert nach 
Kauer 2007: 8–9). 
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Texte, die klischeehaften Annahmen über Eigenschaften der Geschlechter widerspiegeln. Ein 
Beispiel dieser Textsorte ist folgendes: 
 
 Der Tourist packt Frau und Kind ins Auto. 
 
Das Bild, das sich ergibt, ist das eines aktiven Mannes, während Frau und Kind passiv sind. 
Solch ein Rollenklischee lässt sich ganz leicht aufspüren. Es genügt ein Umkehrtest. Der Satz 
„Die Touristin packt Mann und Kind ins Auto“ würde auf den Leser recht seltsam wirken.9 
 
 
Texte, die durch einen gendergerechten Blickwinkel interessanter wären 
 
 
Es handelt sich dabei um Texte, die bei einer größeren Anzahl Quellen und einer breiteren 
Sichtweise an Prägnanz gewinnen würden. Texte, in denen man etwa die unterschiedlichen 
Auswirkungen einer Maßnahme auf Frauen und Männer hätte darstellen können. Beispiele 
könnten Zeitungsartikel über die Reform des Scheidungsrechts sein, in denen nur männliche 
Experten zu Wort kommen oder eine Berichterstattung zum Thema Renten, die nicht auf die 
unterschiedliche Einkommenssituation von Frauen und Männern im Alter eingeht. 
 
 
Texte, die Stereotype und Klischees zeigen und aufbrechen 
 
 
Darunter sind Geschichten zu verstehen, die Klischees und traditionelle Rollenzuteilungen um-
werfen. Beispiele könnten Artikel über Väter als Erzieher sein oder vielleicht Berichte über 
Wahlpräferenzen, die mit dem Vorurteil aufräumen könnten, dass Frauen politisch uninformiert 
seien, oder Artikel über das Thema Partnerschaft von Homosexuellen. 
Texte dieser Gruppe gehen oft weiter als die traditionellen Berichterstattungen, indem sie neue 
Blickpunkte, Betrachtungsweisen und Standpunkte berücksichtigen.  
 
 
Texte, die die Chancengleichheit beider Geschlechter thematisieren 
 
 
Diese Kategorie beinhaltet Texte, die explizit die ungleiche Chancenverteilung zum Thema 
haben, wie z.B. der ungleiche Zugang zu Arbeitsplätzen oder Ressourcen. Bei solchen Texten 
kommen als Quellen oft Frauenorganisationen oder Gender-Expertinnen und Experten vor. In 
diese Gruppe fallen auch Texte, die zeigen, wie sich zum Beispiel eine wirtschaftliche Maß-
nahme, eine rechtliche Bestimmung oder eine Verfügung im kulturellen Bereich unterschiedlich 
auf Frauen und Männern auswirken.  

Die didaktische Bearbeitung solcher Texte (Lese-, Übersetzungs- und Umformulierungsü-
bungen) hebt interessante linguistische Aspekte hervor, die im Rahmen des DaF-Unterrichts 
zahlreiche Diskussionspunkte und grammatikalisch-kontrastive Untersuchungen anregen kön-
nen. 

Eine der ersten Diskussionsphasen wird sich mit größter Wahrscheinlichkeit auf das Thema 
der Wortwahl und der morphologischen Anpassung der sprachlichen Mittel konzentrieren, denn 

                                                
9 Beispiel aus der Berichterstattung des Journalistinnenbunds „Der G Faktor. Gender-Perspektiven in den 

Medien“ (2005) (vgl. ebd.). 
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in diesem Bereich bieten sich die einfachsten und meistgebrauchten Lösungen für einen gen-
dergerechten Sprachgebrauch. Um dies zu veranschaulichen, kann man den Kursteilnehmern 
folgende Situation vorstellen: 
 

Sitzen in einem Seminar 99 Studentinnen und ein Student kommt hinzu, heißt es sofort: 
„Sehr geehrte Studenten“. Es sollte vielleicht eher heißen „Sehr geehrte Studentinnen, sehr 
geehrter Student“. (FHK 2003: 1–2) 
 

Anhand dieses kurzen Beispiels, lässt sich auch Nichtmuttersprachlern eingängig erklären, dass 
es sich beim gendergerechten Sprachgebrauch oft nur um eine Frage der Wortwahl handelt. Auf 
einem rein lexikalischen Niveau bietet sich als einfachste Lösung die Möglichkeit, die weibli-
chen und männlichen Formen parallel als Paarform mit den Konjunktionen und, oder, bzw. zu 
nennen. Man spricht in diesem Fall von Splitting: 
 

Die Fahrtkostenbeihilfe gebührt nur Schülerinnen und Schülern, die auch Heimhilfe bezie-
hen. 
Wir suchen noch eine Schülerin oder einen Schüler für den Bibliotheksdienst. 
Eine Klassensprecherin bzw. ein Klassensprecher ist zu Beginn des Schuljahrs zu wählen.  
(BMUKK 2010: 2) 

 
Anstelle der Konjunktion kann auch ein Schrägstrich gesetzt werden. Man erhält in diesem Fall 
so genannte verkürzte Paarformen (oder Kurzform des Splittings): 
 

Schülerinnen/Schülern aller Schularten sowie deren Eltern bzw. sonstigen Erziehungsbe-
rechtigten steht die Schulpsychologische-Bildungsberatung zur Verfügung. 
(BMUKK 2010: 2) 
Die Verantwortung trägt die Prüferin/der Prüfer. (DUK 2011: 6) 

 
Neben dem Splitting, das den Text etwas belastet und manchmal redundant erscheinen lässt, 
gibt es die Möglichkeit, Wörter zu benutzen, die zu einem bestimmten Ausmaß geschlechts-
neutral sind. Bei diesem lexikalischen Neutralisieren (DUK 2011: 8) sollte man jedoch nie au-
ßer Sicht lassen, dass geschlechtergerechte Sprache weibliche und männliche Adressaten so-
wohl im Singular als auch im Plural direkt ansprechen muss (AGV 2009: 2). Es gibt Personen-
bezeichnungen, die diese Funktion ausüben, da sie sowohl im Singular als auch im Plural neut-
ral und damit gendergerecht sind: 
 
 
Person, Persönlichkeit, Mensch, Kind, Mitglied, Opfer, Individuum, usw. 
 
 
Zu dieser Gruppe gehören auch alle substantivischen Zusammensetzungen mit -kraft, -hilfe, -
person (z. B. Bürokraft, Lehrhilfe, Hilfsperson, usw.) und eine Reihe von substantivierten Parti-
zipien:  
 
 die Angestellten   der /die Angestellte 
 die Beschäftigten   der /die Beschäftigte 
 die Erziehungsberechtigten der /die Erziehungsberechtigte 
 die Institutsangehörigen  der /die Institutsangehörige 
 die Lehrenden   der /die Lehrende 
 die Reisenden   der /die Reisende 
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 die Studierenden   der /die Studierende 
 die Teilnehmenden  der /die Teilnehmende 
 die Wahlberechtigten  der /die Wahlberechtigte (Lohner 1997: 9) 
 
Es ist aber zu beachten, dass andererseits substantivierte Adjektive als Personenbezeichnung 
nur in ihrer Pluralformen gendergerecht sind, da sie im Singular Auskunft über das Geschlecht 
der bezeichneten Person geben. Trotzdem benutzt man sie oft im geltenden Sprachusus in der 
maskulinen singularischen Form, auch wenn man sich auf beide Geschlechter bezieht: 
 
 Nur jeder 7. Deutsche wählte. (FHK 2003: 1) 
  
Gendergerecht sind folgende einzig im Plural vorkommende neutrale Personenbezeichnungen: 
 
 die Leute, die Geschwister, die Eltern10 
 
Eine weitere mögliche lexikalische Variante der Geschlechtergleichstellung ist das Benutzen 
von Funktions-, Institutions- oder Kollektivbezeichnungen, d.h. anstelle der konkreten Person 
wird deren Amt oder Kollektiv benannt: 
 

die Direktion, das Institut, die Abteilung, der Vorsitz, die Delegation, der Rat, das Gremium, 
das Ministerium, das Personal, das Team usw. 

 
Im Rahmen der Lexik kann den Kursteilnehmern auch durch konkrete Beispiele gezeigt wer-
den, wie männliche und weibliche Formen eines Substantivs nicht immer den gleichen Bedeu-
tungsinhalt vermitteln; anhand von Formulierungen wie den folgenden kann man den Begriff 
der Konnotation ansprechen: 
 
 die Sekretärin der Botschaft 
 der Sekretär der Botschaft (AGV 2009: 3) 
 
Wird mit dem femininen Substantiv nämlich eine weibliche Bürokraft gemeint, ist die männli-
che Bezeichnung eindeutig die Definition einer leitenden Position. Diese Entsprechung findet 
man auch in anderen Sprachen (z.B. im Italienischen) und somit dienen solche Beispiele auch 
als eventueller Anhaltspunkt für eine sprachvergleichende Überlegung. 

Neben der Lexik lassen sich auch im grafematischen Bereich Überlegungen ansetzen. Im 
Rahmen der Schrift übt die gendergerechte Sprache ihren Einfluss auf verschiedenen Ebenen 
aus. Es handelt sich dabei meist um graphische Darstellungen der schon besprochenen Kurz-
form des Splittings oder anderer Sparschreibungen (BMUKK 2010: 2). Es werden folgende 
Schreibvarianten vorgeschlagen: 
 

• Schrägstrich: Personenbezeichnungen, deren weibliche und männliche Formen sich nur 
durch ihre Endung unterscheiden, können zu einem Wort zusammengezogen werden. 
Die Endungen werden durch einen Schrägstrich getrennt angeführt:  

 
Lehrer/innen, Schüler/innen, Teilnehmer/innen, Projektpartner/innen, 
Kleinunternehmer/innen.  

 

                                                
10 Zu Eltern kann man durch die Zusammensetzung mit -teil eine neutrale singularische 

Personenbezeichnung schaffen: das Elternteil.  
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Für diese Schreibvariante wird oft die Regel angegeben, dass pro Wort nicht mehr als ein 
Schrägstrich benutzt werden darf. 

 
• Unterstich: Es handelt sich dabei um eine seltener vorgeschlagene und benutzte Variante 

des Schrägstriches: 
   
 Lehrer_innen, Schüler_innen, Teilnehmer_innen, Projektpartner_innen, 
 Kleinunternehmer_innen 
 
• Binnen-I: Beim Binnen-I wird im Wortinnern anstelle des Schrägstrichs der erste 

Buchstabe der weiblichen Endung groß geschrieben, um zu signalisieren, dass die 
Personenbezeichnung auf Frauen und Männer Bezug nimmt. Diese Schreibung 
entspricht nicht der orthographischen Norm, die die wortinterne Großschreibung nicht 
vorsieht, ist aber im alltäglichen Schriftusus immer mehr verbreitet: 

 
 LehrerInnen, SchülerInnen, TeilnehmerInnen, ProjektpartnerInnen, 

KleinunternehmerInnen 
 
• Andere Großbuchstaben, die benutzt werden, um weibliche oder männliche 

Flexionssuffixe sichtbar zu machen: 
 
 jedeR/ jedeN, keineR/ keineN 

 
Weitere aufzufindende Schreibvarianten sind „Student(in)“ oder „Student/-in“, die jedoch von 
verschiedenen Leitfäden als nicht geschlechtergerecht betrachtet werden. Diese Interpretation 
hängt damit zusammen, dass die weibliche Endung ausgeklammert wird und somit wie ein An-
hängsel des Männlichen betrachtet wird. Weiterhin scheint die Einklammerung die Vorstellung 
zu vermitteln, das Weibliche werde als weniger wichtig als das Männliche empfunden  (DUK 
2011: 10 und Kauer 2007: 17). 
Teilweise werden diese Sparschreibungen untereinander vermischt, was in einigen Fällen or-
thographische Monstrositäten bis zur Unlesbarkeit hervorbringt: 
 

Die/Der Professor/in zeichnet täglich die Vorlage(n) für Stellenausschreibungsverfahren für 
neue MitarbeiterInnen ihrer/seiner Untergebenen oder dessen/ihrer VertreterIn ab. 
Sehr geehrte/r Frau/Herr Pütz, wie mir Ihr/e Mitarbeiter/in mitgeteilt hat, möchte sie/er 
seine/ihre Stellenbewerbung zurückziehen.  
(FHK 2003: 1) 

 
Abkürzungen durch Schrägstrich, Unterstrich oder Binnen-I sind nur dann zulässig, wenn der 
Lesefluss nicht darunter leidet und durch die Sparschreibungen keine morphologischen Fehler 
zustande kommen: 
 
 *des/der Lehrers/in 
 *die Maturanten/innen (BMUKK 2010: 2) 
 
Bei Sparschreibungen sollte auch die so genannte Weglassprobe gemacht werden. Wird das 
graphische Zeichen bzw. die Endung -in oder -innen weggelassen, muss die übrig bleibende 
Form ein korrektes Wort ergeben. 
 
 *der/die Schulärzt/in 
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Sparschreibungen sind für die Schrift gedacht, doch kann es vorkommen, dass derartig formu-
lierte Texte auch vorgelesen werden. Man sollte dabei von der Kurzform des Splittings zur aus-
führlichen Einzelnennung der männlichen und weiblichen Form übergehen. 
 
 Liebe StudentInnen > liebe Studentinnen und liebe Studenten 
 
Man geht aber immer häufiger dazu über, den Text durchzulesen und gelegentlich eine betonte 
Sprechpause vor der femininen Endung zu machen. Einige sollen auch schon die phantasievolle 
Sprechweise „liebe Student-großes Innen“ gewählt haben. (Lorey 2011) 
 
Für DaF-Lernende ist die Gestaltung eines gendergerechten Textes eine sehr nützliche Übung, 
denn es darf nie die Kohärenz aus der Sicht verloren gehen. Im Gender Manual des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes liest man: 
 

Es muss beim Formulieren von Texten nicht „Lesbarkeit“ gegen „Geschlechtergerechtig-
keit“ getauscht werden. Beides in einem Text zu erfüllen, ist möglich. (Kauer 2007: 16) 

 
Werden einzelne Wörter nach den vorgeschlagenen Richtlinien ersetzt oder verschiedene Lö-
sungsansätze miteinander verknüpft, kann es zu Kohärenzfehlern kommen. Alle Satzelemente 
müssen aneinander angepasst werden, um die Korrektheit der Aussage zu gewährleisten:  
 

*Die Fachhochschule ist ein großer Arbeitgeber.  
Die Fachhochschule ist eine große Arbeitgeberin. 
 
*Simone ist Fachmann der Datenverarbeitung.  
Simone ist Fachfrau der Datenverarbeitung.  
(FHK 2003:4) 

 
Um die Kohärenz eines Textes zu garantieren, kommt es im gegenwärtigen Deutsch teilweise 
zu radikalen Lösungen. So wird zum Beispiel nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schrei-
ben immer öfter ein generisches Femininum mit Binnen-I benutzt: 
 
 Ein Schulteam besteht aus 12 SchülerInnen und einer BegleiterIn. 
 Alle SchülerInnen müssen von einer SchulärztIn untersucht werden.  
 (BMUKK 2010: 2) 
 
Es sollte auch nie zu viel des Guten sein; man darf nicht übertreiben und die logischen Zusam-
menhänge aus der Sicht verlieren. Sätze wie in den folgenden Beispielen sind semantisch nicht 
kohärent oder redundant:  
 
 Die Leute nehmen zu selten Kondome. (FHK 2003: 2) 
 Arbeiterinnen und Arbeiter im Mutterschutz (Kauer 2007: 17) 
 Schwangere ArbeitnehmerInnen (Kauer 2007: 17) 
 Frau Müller ist weibliche Managerin. (FHK 2003: 2) 
 
Im Rahmen des Sprachunterrichts bietet sich eine Reihe von Umformulierungsübungen an, die 
es ermöglichen, diskriminierende Ausdrucksweisen zu beseitigen und somit gendergerechte 
Texte zu gestalten. Zum Beispiel:  
 

• Pronominalisierung: Nicht gendergerechte Sätze können mit Pronominalformen 
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umschrieben werden. Eine erste Möglichkeit sind neutralisierende Umformulierungen 
mit unpersönlichen Pronomen wie jene, diejenigen, alle, wer... Zu meiden sind die 
Pronomen jedermann und jemand.  

 
 Die Fahrtkostenbeihilfe gebührt nur Schülerinnen und Schülern, die auch Heimbeihilfe 

beiziehen.  
 Die Fahrtkostenbeihilfe gebührt nur jenen, die auch Heimbeihilfe beziehen. (BMUKK 

2010: 6) 
 
 Die Studenten können die Bibliothek benutzen. 
 Wer studiert, kann die Bibliothek benutzen. (DUK 2011: 8)  
 
 Alle Teilnehmer sind in der Pause.  
 Alle, die teilnehmen, sind in der Pause. (DUK 2011: 8)  

 
Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer können darauf aufmerksam gemacht werden, wie 
der Schwerpunkt dabei nicht auf die Person, sondern auf die Tätigkeit gelenkt wird. Weiterhin 
muss allerdings thematisiert werden, dass das Problem so nur teilweise gelöst wird, denn beim 
singularischen Gebrauch haben Pronomen wie jeder, wer, man, obwohl sie als 
geschlechtsneutral gelten, grammatisch die männliche Form. Im Folgetext müssen deshalb, um 
dem Text Kohärenz zu verleihen, männliche Pronomen benutzt werden:  

 
Jeder Autofahrer, der sein Fahrzeug vor einer Ausfahrt parkt, wird bestraft. Er muss 30 € 
bezahlen.  
Wer hat seinen Lippenstift hier liegen gelassen?  
 

Dieses Problem stellt sich natürlich nur beim singularischen Formulieren. Der Plural bietet 
hingegen neutrale Ausdrucksmöglichkeiten: 

 
Alle, die ihr Fahrzeug vor einer Ausfahrt parken, werden bestraft. Sie müssen 30 € 
bezahlen.  

 
• Passiv: Mit dem Passiv lassen sich geschlechtsneutrale Sätze gestalten:  

  
Die Kinderzulagen werden mit dem Lohn ausbezahlt. (Kauer 2007: 20) 

 
Durch die passive Diathese kann auch das vielkritisierte Indefinitpronomen man11 umgangen 
werden: 

 
Will man solche Sätze vermeiden, muss man grundlegend neu formulieren. 
Sollen solche Sätze vermieden werden, muss grundsätzlich neu formuliert werden. 
Man kann das auch so sehen.  

                                                
11 Das Indefinitpronomen man wird in vielen Leitfäden des gendergerechten Sprachgebrauchs als 

männlich Empfunden. Die Donau-Universität-Krems spricht in ihrem Faltblatt zum Beispiel von 
vermännlichter Silbe „man“ (DUK 2011: 9). Es wird behauptet, dass das unpersönliche Pronomen zu 
sehr dem Substantiv „Mann“ ähnele und deshalb ein typisches Beispiel für die „Dominanz des 
Männlichen“ in der Sprache sei. Frauenorganisationen und feministische Sprachforscherinnen schlugen 
demnach schon in den siebziger Jahren vor, nicht mehr „man“, sondern „man/frau“ zu verwenden, oder 
sogar nur noch „frau“ und in bestimmten, ganz progressiven Kreisen auch „mensch“ (man sollte das tun 
> man/frau sollte das tun > frau sollte das tun > mensch sollte das tun) (Kauer 2007: 20). 
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Das kann auch so gesehen werden. (FHK 2003: 4) 
 

• Imperativ: Durch den Imperativ bzw. Ersatzformen dieses Modus lassen sich ebenfalls 
geschlechtsbezogene Personenbezeichnungen meiden:  

 
Jeder Besucher soll das Formular ausfüllen.  
Bitte ausfüllen! (Kauer 2007: 19) 
 
• Modaler Infinitiv: Eine weitere Alternative ist die unpersönliche Konstruktionen mit ist... 

zu: 
 

Die Fahrtkostenbeihilfe gebührt nur Schülerinnen und Schülern, die auch Heimbeihilfe 
beziehen. 
Bei Ansuchen um Fahrtkostenbeihilfe ist der Heimbeihilfe-Bezug nachzuweisen. 
(BMUKK 2010: 6) 

 
• Adjektivische Formen:  
 

Behandlungen beim Zahnarzt sind in der Regel nicht versichert. 
Zahnärztliche Behandlungen sind in der Regel nicht versichert. (ZHAW 2007: 2) 

 
• Direkte Anrede:  
 

Die Benutzerin / der Benutzer der Bibliothek hat zu beachten…  
Bitte beachten Sie folgende Bibliotheksregeln… 

  
Wir suchen eine/n erfahrene/n und teamfähige/n Mitarbeiter/in… 
Sie sind teamfähig und erfahren … (ZHAW 2007: 2) 

 
Neben diesen rein sprachlichen Aspekten bietet der gendergerechte Sprachgebrauch den Aus-
gangspunkt für eine interessante kulturvergleichende Diskussion im Rahmen des Sprachunter-
richts. Die Lernenden könnten dazu aufgefordert werden, über den entsprechenden Sprachge-
brauch in der eigenen Muttersprache nachzudenken und eventuelle Vorschläge zu einem gen-
dergerechten Sprachgebrauch zu machen. 

Interessante Übergangspunkte lassen sich auch zu literarischen Texten zeitgenössischer Au-
toren schaffen. Es genüge hier ein Hinweis auf die dramatischen Texte der Österreicherin Gini 
Müll, die in ihren Queer-Burlesken die Undefiniertheit des menschlichen Geschlechts themati-
siert, oder weiterhin das jüngst erschienene Buch Begegnung auf der Trans*fläche12 (KSS 
2012). Die Sammlung «reflektiert queere momente des transnormalen alltags» (sic) und bietet 
sehr interessante Anhaltspunkte für eine weitergreifende Überlegung über Sprache und die 
Genderproblematik. Konkret werden auch Anmerkungen zu Übersetzungsproblemen gemacht:  
 

Die englische Sprache verfügt nicht über die mindestens zweigeschlechtliche Artikelbe-
zeichnung (der/die) wie es zum Beispiel bei der deutschen der Fall ist. Trotzdem oder gera-
de deshalb befreit sie nicht von den linguistischen Gendervorgaben, die gleichzeitig als 
Spiegel der Verhältnisse zu sehen sind. Dass meistens nur eine Subjekt-Form und ein neut-

                                                
12 «Trans* ist ein selbst gewählter Sammelbegriff. Das Sternchen „*“ bei zum Beispiel trans* bedeutet, 

dass das Wort weitergehen kann (...gender, ...ident, …sexuell, ...mann, ...frau, ...sier, …). Diese 
Verwendung des „*“ stammt von Internetsuchmaschinen.» (KSS 2012: 8). 
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raler Artikel oder neutrale Bezeichnungen für Berufe etc. benutzt werden, heißt nicht, dass 
damit gleich alle anderen Geschlechteridentitäten mitgedacht werden, oder gar alle gleich-
berechtigt gemeint sind. […] Fürs Übersetzen heißt das, linguistische Gender-
Besonderheiten der einen Sprache mit Sensibilität für den Kontext in der anderen Sprache 
mitzudenken. An einigen Stellen ist die Schreibweise der Übersetzung daher auch Interpre-
tation. (KSS 2012: 47) 

 
Das Thema des gendergerechten Sprachgebrauchs bietet also einen reich facettierten Ausgangs-
punkt für einen pragmatisch orientierten Sprachunterricht für Fortgeschrittene, die somit darauf 
vorbereitet werden, bei der schriftlichen und mündlichen Produktion im öffentlichen Sprach-
kontakt keine von der Mehrheit der Deutschsprechenden kritisierten „Gender-Ungerechtheiten“ 
zu begehen.  
 
 
Annotation 
 
 
Gender-correct speaking and writing: a didactic proposal 
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ses in German as a foreign language (B2/C1 Levels of the Common European Framework of Reference 
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and adaptation of linguistic means), morphology (genus declination), spelling (phenomena such as the 
Binnen-I) and textual linguistics (coherence) can be focused on. Furthermore, it offers hints for sociolin-
guistic observation and links to contemporary literature (e.g. Gini Müll’s dramas). 
 
Keywords: gender mainstreaming, gender-correct, gender-neutral, Binnen-I. 
 
 
Literaturverzeichnis 
 
 
AGV 2009: AG Globale Verantwortung: Geschlechter(Gender)gerechte Sprachregelung. Richtlinie der 

AG Globale Verantwortung (21.10.2009). In: http://www.globaleverantwortung.at/start.asp? 
ID=244949 (Stand 16.06.12) 

Bansemer, Tatjana (2010): Adam und Eva oder lieber Eva und Adam. Gleiche Sprache und doch 
verschiedene Welten? Lund. 

BMFSFJ 2005: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Checkliste Gender 
Mainstreaming bei Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeti (2005). In: http://www.gender-
mainstreaming.net/RedaktionBMFSFJ/RedaktionGM/Pdf-Anlagen/gm-und-
oeffentlichkeitsarbeit,property=pdf,bereich=gm,sprache=de,rwb=true.pdf (Stand 28.06.12) 

BMUKK 2010: Österreichisches Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur: 
Geschlechtergerechtes Formulieren (2010). In: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/7108/PDFzu 
PubID403.pdf (Stand 9.06.12)  



Gendergerechtes Sprechen und Schreiben: ein Didaktisierungsvorschlag   |   83 

DUK 2011: Donau-Universität-Krems: Leitfaden für geschlechtergerechtes Formulieren (2011). In: 
http://www.donau-uni.ac.at/imperia/md/content/frauennetzwerk/leitfaden_fr_geschlechtergerechtes_ 
formulieren.pdf (Stand 9.06.12). 

FHK 2003: Gleichstellungsbeauftragte der Fachhochschule Köln: Gleichberechtigte Sprache (2003). In: 
http://www.gleichstellung.fh-koeln.de/imperia/md/content/gleichstellungsbuero/gendergerechte_ 
sprache.pdf (Stand 9.06.12). 

Kauer, Nani / Fassler, Martina / u.a. (2007): ÖGB – Gender Manual. Ich Tarzan – Du Jane? Frauenbilder 
– Männerbilder. Weg mit den Klischees! Anleitung für eine gendergerechte Mediengestaltung.Wien. 
In: http://gender.verdi.de/publikationen/literatur/lit_oeffentl_raum/data/Gender%20Mediengestaltung. 
pdf (Stand 9.06.12) 

KSS 2012: Kollektiv Sternchen und Steine (Hrsg.): Begegnungen auf der Trans*Fläche. Reflektiert 76 
queere Momente des transnormalen Alltags. Münster, 2012.  

Lohner, Rahel (1996): ...denn nicht jeder ist eine Frau... Geschlechtergerechte Sprache – wirkungsvolle 
Kommunikation. Kurzanleitung mit Beispielen. Basel-Liestal.  

Lorey, Kay: Die „gender-gerechte“ Sprache: alle Zuhörer ansprechen, alle Leser anschreiben, alle 
zuschauer ansehen? In: http://www.onlinezeitung24.de/article/4128 (Stand 9.06.12). 

Sanford, Anthony J. (2001): The Mind of Man: Models of Human Understanding. New Haven, 1987. 
Trim, John / North, Brian / Daniel Coste: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: 

lernen, lehren, beurteilen. Berlin. 
ZHAW 2007: Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften: Leitfaden gendergerechte Sprache 

(2007). In:  http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/chancengleichheit/Sprachleitfaden.pdf 
(Stand 9.06.12). 

 
 
 

 



84   |   AUFSÄTZE 

Förderung der Kreativität und der Emotionalität der 
Schüler durch Kunstwerke im DaF-Unterricht 

 
Ivica Kolečáni Lenčová 
 
 
Im Beitrag wird darauf hingewiesen, dass der Umgang mit Kunstwerken und damit kreativen 
Gestaltungsprozessen eine Bereicherung der schulischen Lernumgebung im Sinne des integrier-
ten Konzeptes bedeutet, das Emotion und Kognition verbindet. Das emotionale Engagement der 
Lernenden gewährleistet die Einbeziehung ihrer ganzen Persönlichkeit in den Lernprozess. 
Theoretische Überlegungen werden durch Beispiele aus der Literatur und der bildenden Kunst 
ergänzt. 

 
 

Einleitung 
 
 
In den letzten Jahren wird in zahlreichen pädagogischen und didaktischen Arbeiten auf die 
Wichtigkeit und das Bedürfnis der Erziehung im Unterricht in allen Stufen des Schulsystems 
hingewiesen. Die Wichtigkeit der Erziehung sollte sich in der Stärkung der Erziehungsmetho-
den und zugleich in der Eliminierung uneffektiver überflüssiger Bildung widerspiegeln. In den 
Vordergrund treten erzieherische Fragen wie die Entwicklung der Emotionalität und der Kreati-
vität und deshalb nicht zuletzt auch die Entwicklung der emotionalen Intelligenz, zu der „… die 
Fähigkeit, Gefühle bei sich selbst adäquat zu erkennen und interpretieren zu können, die eige-
nen Gefühle und Stimmungslagen effektiv regulieren zu können und sie für das Denken, Lernen 
und Problemlösen produktiv nützen zu können…”1 gehört. In dieser Hinsicht verdienen die 
Erziehung und die Verbindung der Kognition mit der Emotion eine größere Aufmerksamkeit, es 
ist nötig, die Erlebnisse und Gefühle des Lernenden mehr zu berücksichtigen.  

Durch eine ausgewogene Wirkung der informativ-bildenden und der formativ-
entwickelnden Sphären wird eine komplexe Entwicklung der Persönlichkeit des Lernenden 
erreicht, sowohl im kognitiven als auch affektiven Bereich.  

 
 

1 Kognition und Emotion im Fremdsprachenunterricht 
 
 
Überlegungen zur Verbindung der Kognition und Emotion wurden in der einschlägigen psycho-
logischen Literatur v. a. mit Jean Piaget (Piaget 1995) verbunden. Seine Metapher zur Erklä-
rung der Beziehung zwischen Kognition und Emotion ist in unserem Kontext wichtig – er ver-
gleicht das menschliche kognitiv-emotionale System mit einem Motor, in dem die Kognition 
dessen Struktur und die affektive Komponente den Treibstoff, der den Motor aktiviert, darstel-
len. Aufregungen beeinflussen das Interesse des Menschen an bestimmten Sachverhalten und 
stellen damit seine kognitiven Handlungen her. Daraus ergibt sich, dass die Emotionen wie 
auch Kognitionen Prozesscharakter haben, d.h. der Entwicklung unterworfen sind. Sie können 
erworben oder gelernt werden, sind variabel und flexibel. In der schulischen Umgebung bedeu-
tet dies, dass das kognitive Gedächtnisparadigma durch ein neues Paradigma, das mehr die 
emotionale und affektive Entfaltung der Persönlichkeit des Lernenden betont, ersetzt werden 
                                                
1 Hänze 1998: 8. 
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sollte. Mit anderen Worten: Das informationsverarbeitende Paradigma kommt ohne Emotionen, 
ohne die Körperlichkeit der Lernenden zu kurz.  

Im Fremdsprachenunterricht sollten die Lernenden ganzheitlich, in ihrem Denken, Handeln, 
aber auch Fühlen erfasst werden. Der Lehrende kann ihnen dabei helfen, eine emotional positi-
ve Einstellung zum Lernen zu erreichen und es ihnen ermöglichen, ihre eigenen Gefühle zu 
äußern, d. h. die Lehrenden sollten entgegenkommend reagieren, sich emphatisch benehmen, 
den Emotionen der Lernenden sowie ihren eigenen einen wesentlichen Platz im Unterrichtsge-
schehen einräumen. Gerade Kunst mit ihrer vielfältigen Heterogenität, Mehrdimensionalität, 
Überschreitung und Umgestaltung der Realität vermittelt eine endlose Möglichkeitsreihe von 
Anstößen im emotional-affektiven Bereich und kann den Lernenden Gelegenheiten zukommen 
lassen, das persönlich bedeutsame Lernen zu verwirklichen. M.E. besteht die Chance der Litera-
tur, der bildenden Kunst und der anderen Kunstarten in ihrem Reichtum an Potentialitäten und 
Qualitäten, die im direkten Kontakt mit dem Lernenden das authentische ästhetische Erlebnis 
gewährleisten. Durch Aktivitäten mit dem künstlerischen Artefakt ist das oben erwähnte ästhe-
tische Erlebnis ein Gegengewicht zu den utilitaristisch und pragmatisch orientierten Sachtexten.  

Der Kontakt des Lernenden mit Kunst findet in Form eines interkulturellen Dialogs, als Be-
gegnung des Lernenden mit dem Kunstwerk statt. Eine Begegnung, die mit der Wahrnehmung 
und dem Erlebnis als Grundbedingungen der Selbstreflexion und -identifikation des Lernenden 
verbunden ist (Kollárová 2004, Lenčová, 2008), bietet dem Lernenden  das Suchen und das 
Entdecken. 

 Während des Kontakts mit der Kunst werden bei den Lernenden Gefühle, Motivation und 
Kreativität miteinbezogen (nonkognitive Charakteristiken der Persönlichkeit), Wertprozesse 
und die Bildung der progressiven Affinität zu den Werten unterstützt. „Kunstwerke mit ihren 
Botschaften und Signalen geben dem Lehrenden ein wirkungsvolles Medium in die Hand, wie 
er den Schüler motivieren und aktivieren kann, wie er seine Emotionalität entwickeln und wie 
er dem Fremdsprachenerlernen einen tieferen Sinn geben kann.”2  Dies wäre im transmissiven 
edukativen Modell des Gedächtnisparadigmas kaum möglich. 

 
 

2 Stellenwert der Kunst im DaF-Unterricht 
 
 
Kunstwerke mit einer dominierenden sprachlichen Seite sind durchaus akzeptiert, scheinbar 
weniger sprachliche, resp. „nichtsprachliche“ dagegen stehen im Hintergrund – literarische 
Texte stehen wenigstens am Rand des Unterrichts (vergleichen lassen sich die Qualität und die 
Häufigkeit ihres Einsatzes im Unterricht), andere Kunstarten werden in den Unterricht und vor 
allem in die sogenannten edukativen Konstrukte (Curricula, Lehrwerke) gar nicht eingegliedert. 
Die Lehrenden praktizieren im Umgang mit Kunstarten eher den pragmatischen Zugang, der 
dem Lernenden das künstlerisch-ästhetische Erlebnis abnimmt, bei der bildenden Kunst sind sie 
meist ratlos. In einer Kommunikation dieser Art geht es primär um den Austausch von Wörtern, 
Übungen mit dem erlernten Wortschatz und die Grammatikvermittlung; ein Austausch von 
empfundenen Inhalten, tieferen Zusammenhängen im Prozess des Erlebnislernens findet nicht 
statt oder bleibt unbemerkt im Hintergrund und geht allmählich verloren. In den aktuellen 
Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache werden von den literarischen Formen vor allem 
narrative Texte bearbeitet (Märchen, kurze Erzählungen aus dem Alltag, kleine Gedichte, Rei-
me, Rätsel, manchmal Autorenlieder, Comics, seltener Phantasy, Nonsens oder sog. Volksbü-
cher – Geschichten über Till Eulenspiegel, Schildbürger).  

                                                
2 Lenčová 2006: 51. 
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Beispiele aus der bildenden Kunst gibt es in den Lehrwerken keine, der Umgang mit dieser 
Kunstart ist der Initiative der Lehrenden überlassen. Im Deutschunterricht werden, wenn über-
haupt, sporadisch malerische, zeichnerische, graphische bzw. fotographische Werke verwendet, 
die als seltener eingesetzte Kunstformen von Lehrenden und Lernenden für innovativ und moti-
vierend gehalten werden. Viele Lehrende haben keine Erfahrungen im Umgang mit Kunstwer-
ken, ihr Methodenreservoir ist begrenzt, oft bleiben sie bei der Methode der Beschreibung, 
meistens verzichten sie auf Methoden, die es den Lernenden gestatten, ihre Stellungnahme zum 
Bild auszudrücken, mit ihrem Erfahrungshorizont zu vergleichen, eine phantasievolle Geschich-
te zu erzählen oder zu schreiben. Unbemerkt  bleiben Geschichten vor und hinter dem Artefakt, 
Geschichten, die das Dargestellte zeitlich, räumlich, sozial oder kommunikativ öffneten, Texte 
im Bild, Rollenspiele, szenische Darstellungen etc. Darin sehe ich eine große „Reserve“, denn 
gerade im Umgang mit einem Kunstwerk kann man Verfahren wählen, die das kreative Potenti-
al des Lernenden aktivieren  und seine ganzheitliche Entwicklung fördern, die emotionale 
Spannung erhöhen, seine intellektuelle Sphäre aktivieren.  

Der so orientierte Umgang mit Kunst im Fremdsprachenunterricht spricht das Innere des 
Lernenden an, seine Gefühle, seine emotionale Welt – er kann sich mit den Helden identifizie-
ren oder von ihnen distanzieren, er fühlt sich als Persönlichkeit angesprochen und ernst ge-
nommen.  

Kunst bietet viele Anlässe: zur regen Diskussion, zur echten Kommunikation, zur individu-
ellen Auseinandersetzung mit den Inhalten, den Gedanken und der inneren Welt der handelnden 
Personen, weckt ihre Neugier. Gerade die Neugier ist eine der grundlegenden Eigenschaften, 
die man zum Forschen und Entdecken braucht. An ein Kunstwerk ist nicht nur auf dem kogniti-
ven Weg heranzugehen, sondern auch gleichzeitig affektiv/emotional bzw. über konkretes Tun, 
Basteln und Entwickeln, denn ganzheitliches Lernen heißt Lernen mit Kopf, Herz und Hand 
(kognitiv, affektiv, motorisch). Unter diesen Umständen werden vier der fünf Zugangskanäle 
aktiviert (kognitiver, visueller, auditiver, haptischer).  

Neben dem eigentlichen Ziel, der Verknüpfung des kognitiven Lernens mit dem emotiona-
len, der Heranführung an die Werte des Humanismus ist das ganzheitliche Lernen auch leis-
tungssteigernd: Das Behalten von Informationen ist umso besser gewährleistet, je besser die 
Aufnahmekanäle gebündelt sind. So ist die Behaltequote bei rein gedanklicher Aufnahme (stil-
les Lesen) 10 %, 20 % bei akustischer Aufnahme, 30 % bei visueller Aufnahme, 60 % bei kom-
binierter akustisch/visueller Aufnahme. Fügt man das „Selbst-Machen“ hinzu, so ergibt das 90 
%.3  

Ständiger Kontakt, eine Verbindung mit verschiedenen Kunstarten führt vor allem zur Be-
reicherung des Emotionalen. Der Umgang mit künstlerischen Artefakten eröffnet einen großen 
Freiraum für die Entwicklung des kreativen Potentials des Schülers (Originalität, Sensibilität, 
Fluenz, Elaboration), seiner Selbstreflexion und seines Selbstbewusstseins. Nicht zuletzt wer-
den seine Imaginationskraft, sein Ästhetik- und Schönheitsgefühl gefördert.4  

In einem Unterricht, der idealerweise die individuellen Möglichkeiten jedes einzelnen Ler-
nenden zu entfalten ermöglicht, wird die ganzheitliche (komplexe) Entwicklung der Schülerper-
sönlichkeit gefördert (es geht nicht nur um die Entwicklung seiner ratio). Zwei Beispiele zum 
Umgang mit literarischen Texten:  

 
1.  Die Lernenden sollen ein in Verse zerschnittenes Gedicht (jeder Vers ergibt einen Pa-

pierstreifen) inhaltlich zu einem Gedicht ordnen, ihre Wahl begründen, dem Gedicht ei-
nen Titel geben, es illustrieren etc. 

                                                
3 Vgl. z. B. Storch 1999: 56. http://www.marketingfox.ch/downloads/wahrnehmungskanaele.pdf. 

25.01.2012  
4 Vgl. Vašašová 2006: 144ff. 
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2.  Die Lernenden sollen einen narrativen Text weiterschreiben, die Geschichte weiterfüh-
ren, die Handlungen aus einer anderen Perspektive betrachten, in die Geschehnisse ein-
treten etc. Auf diese Weise werden direkt oder indirekt u. a. musische Aktivitäten (Dra-
matisierungen – Rollenspiele, szenische Darstellungen, Zeichnen, Malen und Singen), 
die die Lernenden  fördern, angeregt.  

 
Die neue Schule soll (völlig im Sinne von Comenius) zur Werkstatt der Menschlichkeit und 

nicht nur zur Werkstatt der Verwendbarkeit werden, d. h. sie soll in Anlehnung an Ries (2004) 
den jungen Menschen nicht nur zum  homo faber (leistungsfähiger Schaffender), sondern auch 
homo ludens (ein Mensch, der im Leben spielen möchte und kann), homo moralis (emphati-
scher, hilfsbereiter, freundlicher Mensch) und homo spiritualis (ein Mensch mit  interiorisierten 
höheren Werten, zu geistiger Transzendenz fähig) erziehen. 

Im Kontext der oben genannten Änderungen werden neue Bedingungen für den Umgang 
mit Kunstwerken im Fremdsprachenunterricht geschaffen, ihr Stellenwert wird neu eingeschätzt 
und definiert:  

Durch Einbeziehen von künstlerischen Artefakten in den Fremdsprachenunterricht werden 
neben der Förderung der kommunikativen Kompetenz ganz neue Aspekte ins Spiel gebracht, 
die über die Förderung der Sprachkompetenz hinausgehen und die auf dem die Schülerpersön-
lichkeit ganzheitlich auffassenden Erlebnislernen basieren (Individualisierung und Personalisie-
rung des Unterrichtens), zwischenmenschliche Beziehungen, Normen und Werte (ethische So-
zialisation, allgemeine Humanisierung des Unterrichtens) betonen.  

Das Erkennen der individuellen Chancen der Lernenden ist mit dem Erkennen ihrer Bedürf-
nisse, die verschieden sind (individuell und sozial bedingt), verbunden. 

Eine der Aufgaben des Lehrenden der humanistisch orientierten Schule ist es, offenherzig 
gegenüber den Schülerbedürfnissen zu sein und die Lernenden möglichst auf höhere Bedürfnis-
se zu orientieren – sie sollen sich durch das Fremdsprachenerlernen mit Bedürfnissen wie der 
Wahrheit, dem Guten und der Schönheit identifizieren und dabei ihrer menschlichen Identität 
treu bleiben. 

 
 

2.1  Vom Lernziel zum künstlerischen Artefakt 
 
Voraussetzung für eine komplexere Arbeit mit künstlerischen Artefakten ist eine Auswahl der 
geeigneten Werke aus der künstlerischen Welt. Der Weg führt vom Lernziel zum künstlerischen 
Artefakt. Man sollte dabei die folgenden Faktoren berücksichtigen: 
 

1. das Alter der Lernenden; 
2. Entwicklungsgesetzmäßigkeiten der jeweiligen Altersgruppe (damit hängen ihre Interes-

sen, Neigungen zusammen) ;  
3. das Prinzip der fächerübergreifenden Zusammenarbeit (Muttersprache, erzieherische Fä-

cher wie Kunst, Musik ,…). 
 

Die oben genannten Faktoren sind mit dem Anspruch an eine dem Sprachniveau angemessene 
Darstellung verbunden. Im Umgang mit Kunstwerken richte ich mich nach folgenden Prinzi-
pien und Kriterien: 
 

Prinzipien: 
1.  ästhetische und ethische Präzedenz; 
2.  Aktualität; 
3.  Originalität; 
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4.  methodisch-didaktische Determinierung des Kunstwerks. 
 

Ästhetische und ethische Präzedenz: Kunstwerke mit einem ästhetischen und ethischen Wert 
ermöglichen die komplexe Entwicklung der Schülerpersönlichkeit in allen Bereichen (kogniti-
ver, emotionaler, affektiver Bereich). 

Aktualität: Aktuell sind Themen, die nie an Gültigkeit verlieren, Grunderfahrungen und Ge-
fühlsregungen des Menschen darstellen und dadurch bei jedem Lernenden bestimmte Assozia-
tionen hervorrufen (sog. „zeitlose Themen”), ihn persönlich ansprechen. Zu den wichtigen 
Merkmalen des Kunstwerks zählt u.a. dessen Bezug zu der Lebens- und Fantasiewelt des Ler-
nenden. 

Originalität: Die Originalität (Einzigartigkeit) von Inhalten, in der Themenauswahl, in der 
Bearbeitung fördert die Kreativität und Fantasie der Lernenden. Wenn die Kunstwerke Identifi-
kations- und Vergleichsmöglichkeiten anbieten, gehen  die Lernenden mit ihnen kreativ um, 
experimentieren, versuchen diese selbständig zu dekodieren und eigenständig zu bearbeiten. 

Methodisch-didaktische Determinierung bedeutet, dass nicht jedes Kunstwerk zur didakti-
schen Bearbeitung geeignet ist. Geeignet sind solche Kunstwerke, die die Lernenden auf der 
kognitiven, aber auch nonkognitiven Ebene ansprechen, ihnen möglichst viele Anreize geben. 
Dadurch bekommen die Lernenden viel Freiraum für ihre persönlichen Wahrnehmungen, Deu-
tungen und Urteile.  

Mit den oben genannten Prinzipien sind die folgenden Kriterien sehr eng verbunden: 
 
1.  Orientierung am Lerner; 
2.  Orientierung am Kunstwerk; 
3.  Orientierung an den Zielen des Fremdsprachenunterrichts; 
4.  Orientierung an der methodisch-didaktischen Funktion des Kunstwerks. 
 

Orientierung am Lerner: seine Sprachkenntnisse, sein landeskundliches Wissen, sein Erfah-
rungshorizont, seine Interessen, Neigungen, Wünsche, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die durch 
sein Alter bedingt sind (Entwicklungsbesonderheiten der betreffenden Altersgruppe) – Die 
Kunstwerke sollten altersgemäß sein. 

Orientierung am Kunstwerk: Seine Form und Struktur (einfach, klar,…), ermöglicht einen 
positiven Transfer in andere Fächer/ Bereiche, bietet visuelle, auditive und kinetische Anregun-
gen, imaginäre Welten und fördert dadurch Fantasie und Vorstellungskraft der Schüler. 

Orientierung an den Zielen des Fremdsprachenunterrichts: Entwicklung der Sprachkompe-
tenz und der kommunikativen Kompetenz im engen Zusammenhang mit der Entwicklung der 
interkulturellen Kompetenz und der Lesekompetenz. 

Orientierung an der methodisch-didaktischen Funktion des Kunstwerks: Die Offenheit eines 
literarischen Textes ermöglicht es dem Leser, die berühmten „Leerstellen“ mit seinen Gedanken 
und Auffassungen zu füllen (Förderung der Fantasie und der Kreativität). Der Schüler soll sich 
im kognitiven Bereich und proportional dazu auch im emotionalen und affektiven Bereich ent-
wickeln5.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Vgl. Lenčová 2008: 31ff. 
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AUSWAHL VON KUNSTWERKEN 

PRINZIPIEN KRITERIEN 

 
 
ästhetische und ethi-
sche Präzedenz,  
Aktualität,  
Originalität, metho-
disch-didaktische 
Determinierung 
 

Lerner Kunstwerk Ziele Funktion 
Sprachkenntnisse, 
landeskundliches 
Wissen, 
Alter (Interessen, 
Neigungen, Wün-
sche…) Fertigkeiten, 
Fähigkeiten 

Form und 
Struktur, 
visuelle, auditi-
ve, kinetische 
Anregungen, 
Imagination, 
Kreativität, 
Spiel, Transfer 

Entwicklung der 
Sprachkompetenz, 
der kommunikativen 
Kompetenz, 
der interkulturellen 
Kompetenz und 
der Lesekompetenz 

ganzheitliche 
Entwicklung 
(kognitiver, 
emotionaler 
und affektiver 
Bereich) 

 
Tab. 1: Auswahl von Kunstwerken 

 
 

3 Zur Arbeit mit künstlerischen Artefakten 
 
 
In Bezug auf den neu definierten Stellenwert der Literatur und der anderen Kunstarten im so 
gestalteten Fremdsprachenunterricht scheinen mir gerade die Methoden und Techniken der 
Gestaltpädagogik als einer der Richtungen der Humanistischen Pädagogik, die die humanisti-
sche Wertorientierung, Personenzentrierung, das  individuelle Wachstum stützt und auf diese 
Weise - um mit Burow zu sprechen - „zur Entwicklung neuer, ganzheitlicher, integrativer For-
men und Inhalte des Umgangs mit sich, mit der Gruppe und dem Thema im Rahmen von päda-
gogischen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb von Institutionen beitragen möchte“6, ge-
eignet zu sein. Die Gestaltpädagogik schafft viele Möglichkeiten für den Selbstausdruck und 
die Identitätsdarstellung des Lernenden. „Der besondere Akzent liegt dabei auf Beachtung der 
Beziehungsdimension – zwischen den Menschen untereinander wie zwischen den Menschen 
und den Themen und Aufgaben und in der Bewertung der Bedeutung dieser Dimension für das 
Lernen wie für den Unterrichtsprozess.“7 Das Erkennen der individuellen Chancen der Schüler 
bei gleichzeitigem Erkennen ihrer Bedürfnisse, die verschieden sind (individuell und sozial 
bedingt) – diese These sollte sich auch in den Lehreraktivitäten im Unterricht widerspiegeln, 
und zwar auf zwei Ebenen in enger Beziehung: Durch das Erkennen des Lehrers, wo seine ei-
genen individuellen Bedürfnisse, Grenzen und Chancen in simulierten und natürlichen Situatio-
nen sind, und durch die Vertiefung dieses Erkennens, die zur Entwicklung eines stärkeren Ein-
fühlungsvermögens und einer schärferen Antizipation des unterrichtlichen Vorgehens führen 
sollte. An dieser Stelle möchte ich mich auf zwei Verfahren beschränken: 
 

1. Identifikationsübungen - der Lernende kann sich mit einem Wesen/ einem Ding identifi-
zieren und aus diesem Blickwinkel die ihn umgebende Welt anders/ neu wahrnehmen. 
Diese Aktivität wird durch von Text, Bild bzw. Musik motivierte Zeichnungen und 
Schreibprodukte gefördert. 

2. Fantasiereise - bei dieser Methode verwirklichen die Lernenden zusammen mit ihrem 
Lehrer eine Fantasiereise. Die Verschiedenheit des Wahrnehmens und der Rezeption 

                                                
6 Burow 1990: 7. 
7 Bürmann 1995: 105. 
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ermöglichen Begegnungen, bei denen die affektive Seite des Lernens betont wird. Das 
Erlebnislernen wird durch Elemente des dramatischen Lernens bereichert. Der Lernende 
wählt sein eigenes Tempo, bekommt viel Raum für die Selbstreflexion und die 
Selbstrealisierung. Sprachlich schwächere Lernende werden nicht diskriminiert: Diese 
Tatsache und die positive Bewertung wirken günstig auf ihre Leistungen. Fantasiereisen 
ermöglichen den Lernenden, sich gegenseitig besser kennen zu lernen, was sicher das 
Arbeitsklima und die Lust und das Interesse der Lernenden am Lernen verbessern kann. 
Dabei entwickelt sich die sprachliche Interaktion (Dialog, Strategien des Gesprächs – 
Impuls, Reaktion, Negation), die Argumentationsfähigkeit und die Fähigkeit, eigene Ge-
fühle zum Ausdruck zu bringen. Der Imagination und der Fantasie wird freier Lauf ge-
geben: 
a) mit Bildern: ins Bild eintreten, mit einer Bilderreihe arbeiten. Emotionale Bezüge, 

die der Betrachter in Bildern findet, führen zu eigenen Erfahrungen zurück und die-
nen somit als Einstieg in eine Fantasiereise. Der Lehrer muss sich klar darüber sein, 
dass jeder Schüler eine andere Fantasiereise unternimmt, die Betroffenheit der ein-
zelnen Schüler ist unterschiedlich groß. 

b) mit literarischen Texten: Assoziatives und kreatives Schreiben gehen davon aus, dass 
die ganzheitlich in der rechten Gehirnhälfte gespeicherten Bilder ans Licht gebracht 
und produktiv, d. h. schreibend abgearbeitet werden. Dadurch ergeben sich Einblicke 
in verborgene Welten, in scheinbar Vergessenes, in biographisch wichtige Stationen 
des Lebens. Dies wiederum sind die Grundlagen für eine Selbstreflexion (Wortspiele, 
literarische Formen wie Elfchen, Haiku, Laterne-Gedichte etc.). 

 
Die Lernenden versuchen ihren eigenen Lernweg zur Selbsterfahrung zu finden, sich selbst, uns 
und das ganze Umfeld neu wahrzunehmen. Die Klasse verwandelt sich in eine kreative Werk-
statt, in der Wettbewerbsatmosphäre und Empathie herrschen: die Lernenden diskutieren ihre 
Ergebnisse im Plenum, üben Kritik und Selbstkritik, können ihr Humorgefühl und ihren Erfin-
dungsgeist zeigen. Literarische Texte mit „Lücken“ sind gute Impulse, die verschiedensten 
Probleme zu lösen, eigene Meinungen und Stellungnahmen zu präsentieren, wertendes Denken 
zu entwickeln. 

 
 

3.1  Einsatzmöglichkeiten in der Praxis 
 
An dieser Stelle biete ich zwei Beispiele als offenes Angebot, das durch andere Applikationen 
erweitert werden kann. Die Geschichte Wie die Berge in die Schweiz kamen von Franz Hohler 
(Beilage 1) lässt die Schüler in die imaginäre Welt der Lügengeschichten eintreten. Der Autor 
behandelt bezaubernd ein landeskundliches Thema. Zuerst bekommen die Lernenden den un-
vollständigen literarischen Text, endend mit dem Satz: „…Er hieß…” (siehe Beilage 1, fett 
gedruckt). Ihre Aufgabe besteht darin, ein neues Ende zu schreiben. Sie setzen die Geschichte 
fort, suchen nach einer möglichst originellen Lösung, versuchen zu erklären, wie es passieren 
konnte, dass man heute in der Schweiz hohe Berge bewundern kann. Dann können sie ihre Ge-
schichten mit der von Franz Hohler vergleichen. Danach bietet sich eine gestalterische Aufgabe 
an: Die Lernenden können sich eine Lügengeschichte zu anderen Themen ausdenken (z.B. Wie 
die Bergseen in die Slowakei kamen. Wie die Höhlen in der Slowakei entstanden sind. Wie … 
nach Deutschland …Wie … nach Österreich …Wie …). 

Für die Arbeit mit bildender Kunst eignen sich kleine Kunstreproduktionen als Ansichtskar-
ten, die in Kunstgalerien bzw. Geschäften zu kaufen sind. In der Klasse kann man gemeinsam 
eine Sammlung von solchen Bildern erstellen, die den Lernenden frei zur Verfügung steht 
(Lenčová 2009: 33ff.). 
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Mit dem Bild Der Poet von Mikuláš Galanda (Beilage 2) wird folgendermaßen gearbeitet:  
 

Variante A: 
Im Plenum wird das Bild von den Lernenden beschrieben, der Lehrer übernimmt die 
Funktion des Beraters und Helfers, falls sprachliche Probleme entstehen. Die Lernenden 
schlagen Überschriften für das Bild vor. Danach empfiehlt der Lehrer, die Augen zu 
schließen. Die Lernenden setzen sich bequem hin und unternehmen zusammen mit ihrem 
Lehrer eine Phantasiereise in ihre Kindheit, erinnern sich an die Menschen, die sie gern 
gehabt haben, mit denen sie sich gut gefühlt haben, führen mit ihnen ein inneres Ge-
spräch, erleben mit ihnen verschiedene Geschichten neu. Dann kommen sie wieder zu-
rück in die Klasse und öffnen die Augen. In einem folgenden Schritt versuchen sie, an 
den geliebten Menschen einen Brief zu schreiben, in dem sie ihm ihre Gefühle äußern, 
vielleicht das damals Ungesagte äußern. Anschließend werden Schülerarbeiten im Ple-
num vorgelesen (freiwillig). 

 
Variante B:  

Der Lehrer beschreibt das Bild, ohne es den Lernenden  zu zeigen – was befindet sich im 
Vorder-/ Hintergrund, was macht die Person, welche Farben hat der Künstler verwendet 
etc. Die Lernenden hören ihm zu und zeichnen, was sie von der Beschreibung verstehen. 
Nach dem Zeichnen macht sich jeder Lernende Notizen zu seinem Bild, denkt sich für 
sein Bild eine passende Überschrift aus. In dieser Phase können sie Wörterbücher ver-
wenden, der Lehrer übernimmt die Rolle des Helfers und Beraters. Erst danach werden 
die Lernenden mit dem Originalbild und gleichzeitig mit ihren Bildern bekannt gemacht, 
im Plenum werden alle Zeichnungen diskutiert. Dann ergänzen die Lernenden ihre 
Zeichnungen durch neue Ideen (neue Personen, Dinge etc.). Alle Schülerarbeiten werden 
ausgestellt, jeder Schüler stellt sein Bild den anderen vor, beantwortet Fragen der Mit-
schüler, erklärt sein „künstlerisches” Vorhaben (vgl. Lenčová 2007: 88ff.).  

 
Die Individualität und Originalität der künstlerischen Darstellung weckt das natürliche Interesse 
des Lernenden, führt ihn zur empfindsamen Wahrnehmung der dargestellten Situation, zum 
Erfassen der Einzelheiten. Neben dem Ziel, das Landeskundliche zu vermitteln und zu verglei-
chen, nach Analogien und Diskrepanzen zu suchen, wird das Schöne, das Ästhetische in die 
Stunde gebracht. Durch die Kunstreproduktionen werden assoziative Prozesse und  Denkpro-
zesse der Schüler gefördert. Die Lernenden sind motiviert, mehr über die Künstler, die sich den 
landeskundlichen Themen widmen, zu erfahren und sich mit deren Werk und Leben bekannt zu 
machen, ihr ästhetisches Gefühl und ihre Emotionalität werden gefördert.  

 
 

Fazit 
 
 
Der Umgang mit Kunstwerken und damit kreativen Gestaltungsprozessen bedeutet eine Berei-
cherung der schulischen Lernumgebung im Sinne des integrierten Konzeptes, das Emotion und 
Kognition verbindet. Das emotionale Engagement der Lernenden gewährleistet die Einbezie-
hung ihrer Emotionen in den Lernprozess. Der Einsatz von gestaltpädagogischen Methoden im 
Umgang mit Kunstwerken fördert die ganzheitliche Entwicklung der Lernenden – im kogniti-
ven Bereich und ebenso im emotionalen und affektiven Bereich. Ich bin überzeugt, dass gerade 
dieser Weg gut ist. Er kann das Interesse der Lernenden am Weiterlernen entscheidend positiv 
beeinflussen und zur komplexen Entwicklung der Persönlichkeit der Lernenden beitragen. 
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Beilage 1 
 
 
Franz Hohler 
 
Wie die Berge in die Schweiz kamen 
 
Früher war die Schweiz eines der flachsten Länder der Welt. Zwar war das ganze Land voller 
Sesselbahnen und Skilifte, aber sie führten alle geradeaus. Die Bergstationen waren nicht höher 
als die Talstationen, und wenn die Leute ausstiegen, wussten sie nicht recht, was tun. „Man 
sieht hier auch nicht weiter“, sagten sie und fuhren ratlos wieder zurück. Skis und Schlitten 
versorgten sie hinters in ihren Kellern. 

„Was uns fehlt“, sagten sie zueinander, „sind die Berge.“ 
Einmal nun wanderte ein kluger Schweizer nach Holland. Er hieß Matter, Benedikt Matter. 

Was er dort sah, erstaunte ihn. Das ganze Land war voller Berge, aber es gab weder Skis noch 
Schlitten und schon gar nicht Sesselbahnen oder Skilifte. Im Winter stiegen die Holländer zu 
Fuß auf die verschneiten Gipfel und fuhren in ihren Holzpantoffeln wieder hinunter. Aber nach 
einem Mal hatten sie genug. Die Pantoffeln füllten sich rasch mit Schnee und sie bekamen nas-
se Füße. „Es ist so mühsam“, sagten die Holländer zueinander. 

„Was uns hier fehlt, ist flaches Land.“ Benedikt Matter horchte auf. „Was würdet ihr denn 
mit dem flachen Land tun?“, fragte er die Holländer. 

„Tulpen pflanzen!“, riefen sie sofort, „das gibt nicht viel zu tun!“ 
„Das trifft sich gut“, sagte Benedikt Matter, „in der Schweiz gibt es fast nur Tulpen. Wir 

wissen kaum, wohin damit.“ Da beschlossen die Holländer, ihre Berge mit den Schweizern 
gegen Tulpen zu tauschen. Die Schweizer begannen nun alle ihre Tulpenzwiebeln in Kisten zu 
verpacken und nach Holland zu schicken. Mit den Bergen war es etwas schwieriger. Da erinner-
te sich Benedikt Matter an das alte Sprichwort „Der Glaube versetzt Berge“. 

„Wir müssen es nur glauben“, sagte er, „dann passiert es auch.“ 
Nun gingen alle Schweizer und Holländer einen Tag lang in die Kirche und glaubten ganz 

fest, dass die Berge von Holland in die Schweiz kämen, und siehe da, in Holland knirschte und 
krachte es, ein Berg nach dem andern riß sich vom Boden los, flog in die Schweiz und ließ sich 
dort nieder. Endlich führten die Schweizer Bergbahnen und Skilifte in die Höhe, man hatte oben 
eine wunderbare Aussicht auf andere Berge und konnte mit den Skis hinunterfahren und jetzt 
kamen die Leute von weit her, um hier Ferien zu machen. Die Holländer aber brauchten sich 
nicht mehr mit den Bergen abzumühen, denn nun war bei ihnen alles flach geworden, und sie 
pflanzten überall Tulpen und verkauften sie in die ganze Welt. So waren die beide zufrieden, 
die Holländer und die Schweizer, und weil der Mann, dem das alles in den Sinn gekommen 
war, Benedikt Mattern hieß, nannte man den schönsten Berg in der Schweiz zu seinen Ehren 
das MATTERHORN. 
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Beilage 2 
 
 

 
 

Mikuláš Galanda Der Poet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotation 
 
 
Encouraging student creativity and emotionality in foreign language education through artworks 
 
Ivica Kolečáni Lenčová 
 
The article emphasizes the importance of integrating the Arts into the teaching of foreign languages. Wor-
king with pieces of art stimulates creative processes and, consequently, it enriches the educational reality 
at schools in accordance with a humanistic oriented concept.  This approach offers ample opportunity for 
emotions to connect with cognition through authentic artistic experience. Emotional involvement of a 
learner allows his entire personality to participate in the education process, thus allowing him to be shaped 
in areas such as emotions, aesthetics and ethics. Theoretical considerations in the article are supplemented 
with practical examples of literature and fine arts.  
 
Keywords: teaching of foreign languages, artistic artefacts, comprehensive development of the pupil’s 
personality, selection of artefacts, authentic artistic experience.  

 



94   |    Ivica Kolečáni Lenčová 

Literaturverzeichnis 
 
 
Badstübner-Kizik, Camilla (2007): Bild- und Musikkunst im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am 

Main: 2007. 
Bärnthaler, Günther/ Tanzer, Ulrike (1999): Fächerübergreifender Unterricht: Reflexionen und Perspektiven für die 

Praxis. Innsbruck: Studien-Verlag,.  
Borner, Wolfgang/Vogel, Klaus (2004): Emotion und Kognition im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Gunter 

Narr Verlag.   
Burow, Olav-Axel (1990): Was ist  Gestaltpädagogik? In: Pädagogik 5, 6–10. 
Bürmann, Jörg (1992): Gestaltpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.  
Bürmann, Jörg (1995): Was ist Gestaltpädagogik? In: Jürgen Heinel (Hrsg.): Der König ruht im Klassen-

zimmer. Gestaltpädagogik zum Kennenlernen. – Frankfurt a. Main: Diesterweg, 83–105.  
Caspari, Daniela (1994): Kreativität im Umgang mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am 

Main: Europäischer Verlag der Wissenschaften.    
Ciprianová, Elena (2008): Kultúra a vyučovanie cudzieho jazyka. Nitra: UKF.   
Galanda, Mikuláš (1980): Básnik. Bratislava: SFVU. 
Hänze, M. (1998): Denken und Gefühl. Wechselwirkung von Emotion und Kognition im Unterricht. 

Neuwied: Luchterhand. 
Hohler, Franz (2000): Wie die Berge in die Schweiz kamen. In: Hohler, Franz: Der Riese und die Erd-

beerkonfitüre. München: dtv, 94–95. 
Hüther, Gerald (2004): Die Bedeutung emotionaler Reaktionen für Lernprozesse und die Verankerung 

neuer Erfahrungen. In: Emotion und Kognition im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Gunter Narr 
Verlag.   

Kollárová, Eva (2004): Kulturologické nasmerovanie cudzojazyčnej edukácie. In: Lumír Ries/Eva 
Kollárová (Hrsg.): Svet cudzích jazykov dnes. Bratislava: SPN,  37–74.  

Kulka, Jiří (1990): Psychologie umění. Praha: SPN.   
Lenčová, Ivica (2006): Imagination und Emotion als Unterrichtsziel. Förderung des kreativen Potentials 

und der Emotionalität des Schülers durch Bild, Text und Musik. In: Zeitschrift für Gestaltpädagogik 
17. Jahrgang, Heft 1, 50–57.  

Lenčová, Ivica (2008): Literárny artefakt vo výučbe cudzích jazykov.  – Banská Bystrica: FHV UMB.  
Lenčová, Ivica (2010): Gestaltpädagogische Ansätze im Fremdsprachenunterricht. In: Janík, T./Knecht, P. 

Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n. Wien: LIT VERLAG, 134–140.   
Piaget, Jean (1995): Intelligenz und Affektivität in der Entwicklung des Kindes. Berlin: Suhrkamp.  
Storch, Günther (1999): Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. – München: Wilhelm Fink Verlag, 

1999.   
Vašašová, Zlata (2006): Tvorivosť a kognitívne procesy. In: Zlata Vašašová (Hrsg.): Človek v spoločnosti. Človek 

v edukačnom prostredí. Banská Bystrica: UMB, 40–156. 



AUFSÄTZE    |	  	  	  95	  	  	      

Überlegungen zu den Funktionen von literarischen 
Titeln. Am Beispiel von Peter Stamms Agnes1 
 
Ján Jambor 
 
 
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Funktionen des Titels von literarischen Werken. 
Im Dialog verschiedener Konzepte (Arnold Rothe, Harald Weinrich, Daniela Hodrová) und 
eigener Ansichten wird der Versuch unternommen, Gérard Genettes Klassifikation der Funktio-
nen zu erweitern und zu systematisieren. Die Funktionen des Titels von literarischen Werken 
werden am Beispiel des Erstlingsromans Agnes (1998) des deutschsprachigen Schweizer Autors 
Peter Stamm (geb. 1963) dargestellt. Die Wahl des genannten Textes lässt sich dreifach be-
gründen: 1. Agnes ist eines der Schlüsselwerke der deutschsprachigen (Schweizer) Gegenwarts-
literatur (zur Argumentation vgl. Jambor 2008: 28–38). 2. Paradoxerweise ist ein kurzer, nur 
aus dem Vornamen der weiblichen Protagonistin bestehender Titel besonders geeignet, die Po-
lyfunktionalität des literarischen Titels zu demonstrieren, denn wie Harald Weinrich bei seinem 
Vergleich der Titel mit längeren Texten feststellt: „Nicht durch ein Weniger, sondern durch ein 
Mehr an Struktur und Funktion zeichnen Titel sich aus, selbst und gerade wenn sie kurz sind“ 
(Weinrich 2000: 6). 3. Wie später präsentiert wird, enthüllen ausgerechnet Titel, in denen Ei-
gennamen vorkommen, schwache Stellen Genettes anregender literaturwissenschaftlichen Klas-
sifikation und verursachen Schwierigkeiten auch im linguistischen Diskurs (Weinrich).  

Die aktuelle Titelforschung kennt mehrere Klassifikationen von Leistungen und Aufgaben 
der literarischenTitel. In der deutschsprachigen Literaturwissenschaft wird zumeist auf die zwei 
romanistischen Arbeiten der 80er Jahre zurückgegriffen, auf Rothes Der literarische Titel. 
Funktionen, Formen, Geschichte (1986) und auf das einschlägige Kapitel in Genettes Seuils 
(1987), die 1989 unter dem Titel Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches auf Deutsch 
publiziert wurden. Obwohl Rothes Monographie als „umfassende systematische Darstellung des 
Gegenstandes“ (Rolle 2003: 644) zu Recht gewürdigt wurde, wird sie hier nicht als methodolo-
gischer und terminologischer Ausgangspunkt genommen. Der von Rothe gewählte ambitionier-
te Ansatz, die Funktionen literarischer Titel von den Funktionen der Sprache abzuleiten, wie sie 
Karl Bühler und in seiner Nachfolge Roman Jakobson plausibel definiert hatten, hat nämlich 
seine Grenzen. Nach Weinrich lässt Rothes Typologie „sowohl in ihren Spezifikationen als 
auch in ihren Applikationen einige Wünsche offen“ (Weinrich 2000: 9). Auch für die Behand-
lung von Agnes ist sie nicht besonders geeignet. Zum einen ist die Grenze zwischen den einzel-
nen Titelfunktionen (z. B. zwischen der Ausdrucks- und der Appellfunktion) nicht scharf ge-
nug, zum anderen kann man einige Funktionen (die metasprachliche, die poetische und die 
phatische Funktion) für die Interpretation des Titels und des Textes Agnes kaum sinnvoll an-
wenden (zu den genannten Funktionen vgl. Rothe 1986: 31–168). 

Viel nützlicher ist es für die nachfolgende Untersuchung, uns auf Genettes Konzept zu beru-
fen, das durch kritisches Weiterdenken der Ausführungen von Charles Grivel und Leo H. Hoek 
entstanden ist. Genette unterscheidet vier Funktionen der Titel: 1. „la fonction de désignation, 
ou d’identification” (die Bezeichnungs- oder Identifizierungsfunktion), 2. „la fonction descrip-
tive“ (die deskriptive Funktion), 3. „la fonction connotative“ (die konnotative Funktion), 4. „la 
fonction dite séductive“ (die zum Kauf und / oder zur Lektüre anstiftende Verführungsfunktion) 
(vgl. Genette 1987: 87–89 u. Genette 2001: 92–94). Hodrová, die Genettes Klassifikation der 

                                                
1 Der Beitrag ist im Rahmen des Forschungsprojekts VEGA VEGA 2/0020/13 Hyperlexikón 

literárnovedných pojmov a kategórií (Hyperlexikon literaturwissenschaftlicher Begriffe und Kategorien) 
entstanden. 
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Titelfunktionen übernimmt, schlägt für die vierte Funktion den Begriff „reklamní funkce titu-
lu“, d. h. „die Werbefunktion des Titels“ vor (vgl. Hodrová et al. 2001: 243). 

Die erste und die vierte Funktion hängen eher mit dem Literaturbetrieb denn mit der Inter-
pretation des Textes zusammen. Dies zeigt sich bei der Wahl des Titels besonders deutlich. In 
den deutschsprachigen Ländern bestimmt bekanntlich der Verlag häufig den Titel des Textes, 
wobei kommerzielle Aspekte, Verführungskünste und Werbestrategien eine entscheidende Rol-
le spielen. Dies war jedoch bei Agnes anders. Wie Stamm angibt, akzeptierte der Arche Verlag 
den vom Autor vorgeschlagenen Titel sofort (vgl Stamm 2012: 1).  

Demgegenüber sind die deskriptive und die konnotative Funktion des Titels für die Interpe-
tation des Textes von besonderer Relevanz, da sie mit der Semantik des Textes eng verknüpft 
sind. Während die deskriptive Funktion sich auf den Inhalt und / oder die Form des Textes be-
zieht, hängt die konnotative Funktion damit zusammen, auf welche Art und Weise der Text 
„seine Denotation vornimmt“ (Genette 2001: 90).2  

Da Genette bei der konnotativen Funktion von einem „anderen Typus sekundärer semanti-
scher Effekte“ (Genette 2001: 89)3 spricht, kann man die deskriptive Funktion als die primäre 
semantische Funktion und die konnotative Funktion als die sekundäre semantische Funktion 
bezeichnen. Die gewählten Bezeichnungen sind nicht im Sinne von hierarchischen Rangord-
nungen nach der Wichtigkeit zu verstehen. Die deskriptive Funktion ist deshalb primär, weil sie 
die Beziehung des Titels zum Text charakterisiert. Demgegenüber ist die konnotative Funktion 
sekundär, weil es sich dabei um die Beziehung des Textes zum Kontext handelt. Darüber hinaus 
ist die deskriptive Funktion nur vom Autor (oder einer anderen Person) abhängig, der (oder die) 
den Text betitelt. Durch diese „Taufe“ ist der Titel für den Leser objektiv vorgegeben. Demge-
genüber ist die konnotative Funktion neben dem Autor v. a. vom jeweiligen Leser abhängig, der 
den Titel interpretiert, und daher subjektiver geprägt. Beim Titel Agnes bedeutet dies, dass ver-
schiedene Interpreten ihn unterschiedlich kontextualisieren können, d. h. in erster Linie mit ver-
schiedenen anderen Texten in Verbindung bringen können.  

Bei den beiden semantischen Funktionen gibt es nach Genette zwei verschiedene Typen von 
Titeln, deren Unterschied er am Beispiel von zwei Titeln ein und desselben Werkes von Charles 
Baudelaire aus dem Jahr 1869 demonstriert. Le Spleen de Paris ist ein thematischer Titel („titre 
thématique“), weil er angibt, „worüber man spricht“, wohingegen Petits Poèmes en prose für 
rhematische Titel („titres rhématiques“) steht, weil er angibt, „was Baudelaire darüber [über das 
Thema] sagt (schreibt), also was er daraus macht [...]“ (beides Genette 2001: 80).4 

Statt des Begriffs „rhematischer Titel“ schlägt Hodrová den Begriff „metatextový titul“ 
(„metatextueller Titel“) vor (vgl. Hodrová et al 2001: 252). Dieser ist allerdings nicht besonders 
geeignet, da bei solchen Titeln keinerlei spezielle metatextuelle Beziehung im Sinne der Refe-
renz eines Textes auf einen anderen Text vorliegt.  

Agnes ist ganz eindeutig ein thematischer Titel, weil er den Gegenstand des Textes benennt. 
Offen bleibt nur die Frage, was genau diesen Gegenstand darstellt. Ist es die weibliche Protago-
nistin? Oder die von ihrem Partner, zugleich dem Ich-Erzähler des Romans, geschriebene Ge-
schichte, die er – in signifikanter Anlehnung an Die Bibel – im Gespräch mit seiner Freundin in 
Kapitel 32 „Das Buch Agnes“5 tauft? Oder beide zugleich? Orthographisch betrachtet müssten 
wir die zweite Alternative ausschließen, denn der Titel ist auf dem Buchumschlag, auf dem 
Buchrücken und auf dem Titelblatt nur durch eine andere Schriftgröße bzw. den anderen 
Schrifttyp hervorgehoben. Sollte die zweite Alternative stimmen, müsste er zweimal hervorge-

                                                
2 „excerce sa dénotation.“ (Genette 1987: 85). 
3 „un autre type d’effets sémantiques, effets secondaires“ (Genette 1987: 85). 
4 „ce dont on parle“, „ce que Baudelaire en dit (en écrit), et donc ce qu’il en fait […]“ (Genette 1987: 75). 
5 „Ich werde das jetzt zusammen mit den anderen Seiten binden, dann hast du dein Büchlein. Das Buch 

Agnes“ (Stamm 1998: 138). 
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hoben werden, d. h. zugleich z. B. in Anführungsstrichen stehen. Semantisch betrachtet ist je-
doch auch die zweite Alternative zulässig.  

In den beiden Fällen steht aber fest, dass durch den Titel ein fundamentaler Aspekt des Tex-
tes direkt angesprochen wird, so dass der Titel Agnes zum einfachsten Typus der thematischen 
Titel, zu den wörtlichen Titeln („titres littéraux“) gehört, „die ohne Umschweife und ohne Figur 
das Thema oder den Gegenstand des Werkes bezeichnen“ (Genette 2001: 83).6 Da dieser Typus 
des Titels auf der wörtlichen Bedeutung beruht, die durch ein direktes (unmittelbares) Bild re-
präsentiert wird, sei er hier verkürzt der direkte oder bildhafte Titel genannt. Ausgehend von der 
Tropenlehre führt Genette andere Typen von Titeln an (z. B. synekdochische, metonymische, 
metaphorische Titel) (vgl. Genette 2001: 83–85 u. Genette 1987: 78–81). Diese seien in der 
voliegenden Arbeit indirekte (bildliche) Titel genannt, da sie auf der übertragenen Bedeutung 
beruhen, die durch indirekte (mittelbare) Bilder repräsentiert wird (zu den Begriffen „direktes 
(unmittelbares) Bild“ und „indirektes (mittelbares) Bild vgl. Sowinski 1991: 130–140). Im Un-
terschied zur vorliegenden Unterscheidung zwischen direkten (bildhaften) und indirekten (bild-
lichen) Titeln benutzt Hodrová – ausgehend von Jiří Levýs Umění překladu (1963) – die älteren 
Bezeichnungen „popisní název“ („beschreibender Titel“) und „symbolizující název“ („symboli-
sierender Titel“) (vgl. Hodrová et al. 2001: 242), die ungenau sind. 

Die oben zitierte Textstelle aus Agnes ist ein einleuchtendes Beispiel für die konnotative 
Funktion des Titels und zugleich für intertextuelle Bezüge. Es ist verblüffend, dass Genette, in 
dessen Theorie der Transtextualität neben Paratextualität auch Intertextualität als einer von fünf 
Typen transtextueller Beziehungen ihren gebührenden Platz einnimmt (zu Genettes Verständnis 
der Intertextualität vgl. Genette 1993: 10–11), in seinem Unterkapitel zur konnotativen Funkti-
on des Titels nicht explizit auf den Zusammenhang mit der Problematik der Intertextualität 
hinweist. Seine Behandlung der Beispiele zu verschiedenen Konnotationswerten beschließt er 
zwar mit der Charakteristik: „Lauter Echos, die dem Text auf ebenso wirksame, doch sparsame-
re Weise als ein Motto [...] die indirekte Bürgschaft eines anderenTextes und das Prestige einer 
kulturellen Abstammung liefern“ (Genette 2001: 91).7 Der Begriff der Intertextualität wird 
jedoch nicht direkt ins Spiel gebracht. Er schwingt höchstens irgendwo zwischen den Zeilen als 
Allusion (Anspielung) mit.  

Für Weinrich scheint die Angelegenheit klarer, aber auch nicht ganz klar zu sein. Nach ihm 
ist bei Personennamen als Buchtiteln „auffällig, daß gerade sie offensichtlich die Autoren dazu 
inspirieren, literarische Reihen zu bilden [...], so auch Thomas Manns Doktor Faustus zu Goe-
thes Faust – der seinerseits schon auf ein spätmittelalterliches Faustbuch Bezug nimmt. Man 
könnte solche Zusammenhänge vielleicht als Ausdruck einer ‚intertextuellen Funktion‘ zu be-
schreiben versuchen“ (Weinrich 2000: 9–10). So inspirativ diese Passage auch sein mag, bedarf 
sie einer Kritik in drei Punkten. 1. Der Linguist Weinrich verwendet nicht den in der Literatur-
wissenschaft üblichen, wenn auch nicht unumstrittenen Begriff „Stoff“, sondern das Wort „Rei-
he“, das darüber hinaus unglücklicherweise eine vereinfachte lineare Abhängigkeit eines kon-
kreten Folgetextes (z. B. des Romans von Thomas Mann) von einem konkreten Prätext, (in 
diesem Falle von demjenigen Goethes) suggeriert. 2. Weinrich scheint sich seiner Sache nicht 
ganz sicher zu sein, wie die Grammatik und die Lexik des zuletzt zitierten Satzes es andeuten 
(der Konjunktiv Präteritum des Modalverbes „können“ in Verbindung mit dem Modaladverb 
„vielleicht“). 3. Weinrich bezieht seinen Vorschlag zur intertextuellen Funktion der Titel redu-
zierend nur auf die Titel, in denen Personennamen vorkommen. Drei Beispiele aus der BRD-
Literatur nach 1945 seien genannt, um zu zeigen, dass die Intertextualität auch in den Titeln 
ohne Personennamen wirksam ist: Heinrich Bölls Kurzgeschichte Wanderer, kommst du nach 
                                                
6 „qui désignent sans détour et sans figure le thème ou l’objet central de l’œuvre.“ (Genette 1987: 78) 
7 „Autant d’échos qui, aussi efficacement et plus économiquement qu’une épigraphe [...], apportent au 

texte la caution indirecte d’un autre texte, et le prestige d’une filiation culturelle“ (Genette 1987: 86–
87). 
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Spa... (1950), deren Titel den Spruch über die toten Spartaner bei der Schlacht am Thermopy-
len-Paß (480 v. Chr.) zitiert, Wolfgang Koeppens Roman Der Tod in Rom (1954), dessen Titel 
als eine Anspielung auf Thomas Manns Der Tod in Venedig (1913) gilt, und Günter Grass No-
velle Katz und Maus (1961), deren Titel verschiedene intertextuelle Verweise zur Thematisie-
rung des antithetisch aufgefassten Tierpaars eröffnet.  

Betrachtet man Stamms Titel Agnes im Kontext des ganzen Werks, verweist dieser in erster 
Linie auf zwei Intertexte. Einerseits handelt es sich um die wohl bedeutendste Literarisierung 
des Lebens der Heiligen Agnes von Rom, präsentiert im einschlägigen Kapitel zur genannten 
frühchristlichen Märtyrerin der spätantiken Welt in Jacobus de Voragines lateinischer Legenda 
aurea (etwa zwischen 1263 und 1273 entstanden). Andererseits handelt es sich um John Keats’ 
romantische Verserzählung The Eve of St. Agnes (1820), aus der Stamm zwei Verse zum Motto 
seines Erstlingsromans wählte (vgl. Stamm 1998: o. S.). 

Aufgrund der oben genannten Tatsachen wird im vorliegenden Beitrag die intertextuelle 
Funktion des Titels als ein wichtiger Bestandteil der konnotativen Funktion des Titels einge-
führt. Dies geschieht im Unterschied zu Genette, der den Begriff der Intertextualität nicht be-
nutzt und im Unterschied zu Weinrich, der sich mit Genettes Klassifikation der Funktionen von 
Titeln gar nicht beschäftigt, weil er von Rothes Konzept ausgeht. Im Rahmen der konnotativen 
Funktion des Titels gibt es auch andere Unterfunktionen, von denen im Hinblick auf die 
Transtextualität noch die architextuelle Funktion zu erwähnen ist, da die Architextualität einen 
der fünf Typen transtextueller Beziehungen darstellt (zu Genettes Verständnis der Architextua-
lität vgl. Genette 1993: 13–14). Die architextuelle Funktion ist für rhematische Titel typisch. 
Als Beispiele seien zwei Texte genannt, in deren Titeln Gattungsbezeichnungen vorkommen: 
Franz Kafkas Kleine Fabel (entstanden 1920), deren Titel allerdings von Max Brod stammt und 
Friedrich Glausers Monologerzählung Totenklage (Erstdruck 1937 in Neue Schweizer Biblio-
thek). Im Unterschied zum oben erwähnten rhematischen Titel Petits Poèmes en prose, bei dem 
die deskriptive Funktion eine wichtige Rolle spielt, ist bei den Titeln Kleine Fabel und Toten-
klage die konnotative Funktion von zentraler Relevanz. Baudelaires Texte kann man nämlich 
tatsächlich als kleine Prosagedichte bezeichnen, wohingegen Kafkas und Glausers Texte nur 
bestimmte Merkmale der in ihren Titeln genannten Einzelgattungen aufweisen. Sie bedienen 
sich einer architextuell geprägen Allusion auf die Fabel bzw. die Totenklage (Elegie).  

Zusammenfassend kann man die Funktionen des literarischen Titels durch die folgende Ta-
belle veranschaulichen: 

 
Funktion des Titels Charakteristik 
1. Bezeichnungsfunktion (Identifizierungsfunktion) benennt („tauft“) den Text 

2. Verführungsfunktion (Werbefunktion) stiftet zum Kauf und / oder zur Lektüre an 

3. deskriptive Funktion primäre semantische Funktion, charakteri-
siert die Beziehung des Titels zum Text, 
beschreibt den Inhalt und / oder die Form des 
Textes 

4. konnotative Funktion sekundäre semantische Funktion, charakteri-
siert die Beziehung des Textes zum Kontext 

4.1 intertextuelle Funktion setzt den Text in Beziehung zu einem oder 
mehreren Intertexten 

4.2 architextuelle Funktion setzt den Text in Beziehung zu einem oder 
mehreren Architexten 

 
Tab. 1: Funktionen des literarischen Titels 
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The present article deals with the functions of literary work titles, which are going to be presented by 
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Aus der Sicht des Eindringlings 
 
Die Slowakei in deutschen Kriegsromanen 
 
Ľudovít Petraško 
 
 
Je geringer, umso besser – gemeint ist die Entfernung zum Handlungsort eines Werkes, falls der 
Schriftsteller ihn nicht in seiner Heimat platziert. Für einen Dichter deutscher Zunge bestand 
kaum ein Grund, der Slowakei Aufmerksamkeit zu schenken. Zu einer intensiveren, für beide 
Seiten unheilvollen Berührung beider Länder kam es erst im Herbst 1944, als die deutsche 
Wehrmacht sich daran machte, die Slowakei zu besetzen und den Aufstand, der Ende August 
ausbrach, niederzuschlagen.  

Anderthalb Jahrzehnte sollten allerdings ins Land gehen, bis die Teilnehmer des Unterneh-
mens e vermochten, dieses Erlebnis auch literarisch zu verarbeiten. Eine Auswertung dieser 
Ergebnisse  unternahm Anfang der 70-er Jahre der slowakische Wissenschaftler Dušan 
Slobodník, freilich aus der Sicht und mit dem Vokabular jener Zeit1. Für die einschlägigen 
Hinweise zumindest sei ihm gedankt.  

Über die Kriegsepisode in der Vita von Armin Müller (1928 – 2005) ist lediglich zu erfah-
ren, er sei als Junge in den Volkssturm gezwungen worden und aus dem Transport in sowjeti-
sche Kriegsgefangenschaft geflohen. Die Erzählung Der Pirol und das Mädchen, die 1958 
erstmals und vier Jahre später nochmals erschien, spielt am Anfang des letzten Kriegswinters.  

Bevor Jürgen Breisacher, siebzehn Jahre alt und gebürtig in Mittelfranken, in der Mittelslo-
wakei landet, hat er schon Einiges hinter sich. Einer Strafkompanie zugeteilt, tötet er seinen 
Vorgesetzten, dessen Schikane er ausgesetzt war. So scheint die Flucht zu den Partisanen nahe-
liegend. Dass ihm diese keineswegs mit Misstrauen begegnen, verdankt er nicht zuletzt der 
geliebten Barbara, einer Jüdin aus München, die mit ihrer bereits deportierten Familie ausge-
rechnet in der Slowakei Zuflucht fand. Auf das Milieu verweisen außer den Namen Jožko 
Hallacz oder Janko (nicht aber Danilo) lediglich gelegentliche slowakische Einsprengsel: „Hej“, 
„Ech“, deformiert auch „nuž“ (richtig nôž). Die lyrische Schilderung der Landschaft verrät den 
sporadischen Dichter, im Nebenberuf auch Maler: „Die Nächte unterm weißen slowakischen 
Mond sind blau und voller Nebel.“2 Sie kann aber das wenig nachvollziehbare, ideologisch 
präparierte Konstrukt sowie den Mangel an tieferer psychologischer Zeichnung nicht verde-
cken. 

Geographisch geradezu akribisch verankert ist dagegen Die Verurteilung des Hauptmanns 
Mack (1959) von Walter Schell (1927 – 2005). Im Übrigen wurde am Wahrheitsgehalt seines 
kurzen Romans so wenig gezweifelt, dass man ihn, ohnehin „slowakischen Freunden“ gewid-
met, auch dem slowakischen Leser zumuten konnte.  

Der Handlungsort ist das mittelslowakische Prievidza im „August dieses verfluchten fünften 
Kriegsjahres“3, die Heimatstadt des bereits im Titel erwähnten Protagonisten, eines Volksdeut-
schen, gegenwärtig in der SS-Uniform. Nach Jahren begegnet er hier Professor Slávik, der ihm 
zwar seinerzeit die Liebe zur deutschen Literatur, besonders zu Rilke, beigebracht hatte, in der 
Gegenwart trennen aber die beiden Welten: Der Kommunist betätigt sich im Widerstand. Der 
undankbare Student zögert daher nicht, dessen reizende Frau auf Geheiß seines Kompaniefüh-

                                                
1 Slobodník (1972, 1973). 
2 Müller 1962: 59. 
3 Schell 1959: 8. 
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rers zu erschießen, auch um den Verdacht auszuräumen, er würde sich mit den Einheimischen 
„fraternisieren“.  

Der eigentliche Held ist vielmehr Reinhard Bauer, daheim im Sudetenland und zum Dienst 
in der SS-Strafkompanie verdonnert. Der Seitenwechsel erscheint auch ihm die einzig mögliche 
Lösung: „Er musste zu den Partisanen.“4 Trotz der eindeutig erkennbaren Kluft gewinnt er auf 
Anhieb ihr Vertrauen. Kein Wunder, sie wissen doch: „Alle deutschen Antifaschisten sind unse-
re Verbündeten.“5  

Schell, eigentlich Püschel, später Kinder- und Jugendbuchautor, wurde ebenfalls, erst am 
Ende des Krieges, zum Dienst gezwungen, amerikanische Gefangenschaft folgte. Nachdem sich 
herausstellte, dass er vor dem Eintritt in die SED, die Partei der ostdeutschen Kommunisten, 
seine kurze SS-Mitgliedschaft verheimlicht hatte, ließ er sich von der Stasi zur Mitarbeit erpres-
sen. Den Absolventen eines einschlägigen Kurses verraten spezifische Kenntnisse, sowohl der 
Taktik des Partisanenkampfes als auch der Selbstverteidigung. So reagiert Mack blitzartig auf 
den auf ihn abgefeuerten Schuss: „...[er] fing den Fall schulmäßig mit dem rechten Arm ab.“6  
Der Überläufer kommt in der Literatur wesentlich häufiger vor, als dies in der Wirklichkeit der 
Fall gewesen sein dürfte. Auch die Erzählung Die Fahrt nach Dobsina von Herbert Friedrich 
(1960) kommt ohne ihn nicht aus.  

Der Autor (1926) wurde ebenfalls erst 1944 Wehrmachtssoldat, die Jahre 1945 bis 1949 
verbrachte er in sowjetischer Gefangenschaft in Mittelasien. Wohin es Paul Werner, sein ent-
ferntes Alter Ego – gleiches Alter, dazu Sachse –, im Oktober 1944 verschlägt, gibt schon der 
Titel preis. Selbstverständlich findet auch er, zumal einer kommunistischen Familie entstam-
mend, zu den Partisanen, zuvor muss jedoch der Leser eine wenig glaubwürdige Story verdau-
en. Es stellt sich u. a. heraus, dass der vermeintlich geistig behinderte Pepek (!) auf dem Bau-
ernhof, wo sich die Geschichte maßgeblich abspielt, in Wahrheit ein deutscher Deserteur ist. 
Zusammen mit dem Protagonisten im Spritzenhaus eingesperrt, werden sie von den opferberei-
ten Partisanen befreit, einträchtig ziehen sie danach in die Berge.  

Slowakische Namen werden hier mit tschechischen vermengt, in der Lexik kommen auch 
hostinec, pivo, fujara vor (das letzte samt Erklärung: „ein Blasinstrument, ein tolles Ding“7). 
Wenig Erfindungsreichtum legt Friedrich, später ein Kinder- und Jugendbuchautor, an den Tag 
nicht nur, was die Fabel angeht, auch seine Erzählgabe weist manche Unbeholfenheit und stilis-
tisches Missgeschick auf.  

Die beiden nächsten Werke aus dem gleichen Jahr, nämlich 1960, lösten dagegen sogleich 
Aufsehen aus und verdienen auch heute noch Aufmerksamkeit. 
Schon auf Grund seiner Herkunft nimmt Jurij Březan (1916 – 2006) eine Sonderstellung ein. 
Vielfach schöpfte der Sorbe, somit zweisprachig, aus seiner Biographie, wobei die Felix-
Hanusch-Trilogie einen der Höhepunkte seines vielfältigen Schaffens darstellt. Der abgebro-
chene Gymnasiast wird so wie der Autor gegen Kriegsende, obwohl politisch unzuverlässig, 
doch noch in die Uniform der Wehrmacht gezwängt. In die Slowakei gerät er, es ist Winteran-
fang 1944, erst auf den letzten zwölf Seiten des zweiten Teils Semester der verlorenen Zeit.  

Auch Felix findet bei den Partisanen Zuflucht. „Som priateľ.” heißt die Zauberformel. Die 
recht turbulente Geschichte endet hier noch nicht. Nochmals gerät der Held in die Hände der 
Deutschen, ausgerechnet sein einstiger Mitschüler Bodo soll über sein Leben entscheiden. Wi-
der dessen Erwarten schießt der Gefangene, sobald sich die Gelegenheit bietet, bedenkenlos auf 
den SS-Mann, vor dem sicheren Tod wird er, kaum Wunder, von den Partisanen gerettet. Nicht 
so der Autor, den die Amerikaner gefangengenommen hatten. Zwar bedient sich auch Brězan 

                                                
4 Schell 1959: 38. 
5 Schell 1959: 135. 
6 Schell 1959: 127. 
7 Friedrich 1960: 35. 
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des bewährten Schemas, vermag es jedoch, ihm einigermaßen Leben einzuhauchen, indem er 
die Handlungsweise seines Helden nicht ausschließlich der Doktrin unterordnet. 

Auch die Biographie des Dieter Noll (1927 – 2008) enthält keinen direkten Hinweis auf ei-
nen Einsatz in der Slowakei. Trotz der nur halb-„arischen“ Mutter wurde er 1944 eingezogen, 
schließlich geriet auch er bei den Amerikanern in Gefangenschaft. In dem umfangreichen Opus 
Die Abenteuer des Werner Holt erstreckt sich die Slowakei-Episode auf ziemlich winzige vier-
zig Seiten (von den fünfhundertfünfzig), auch sie sind aber von Schlüsselbedeutung für den 
Reifeprozess des Protagonisten.  

In die Stadt am Fluss Gran/Hron kommt dieser im September 1944; kaum achtzehn, bis da-
hin behütet aufgewachsen, wird er plötzlich mit der rauen Soldatenmentalität konfrontiert. Der 
Hausmeister in der Schule, ihrer zeitweiligen Herberge, und seine Tochter mit dem nicht gerade 
passenden Namen Milena sind die einzigen Einheimischen, mit denen die Besatzer hier in den 
Kontakt kommen. Unvermittelt herausgefordert eine Entscheidung zu treffen und zu handeln 
wird Holt, als das Mädchen seinen rohen Vorgesetzten in Notwehr mit einer Axt erschlägt. 
Zusammen mit ihrem Vater soll sie nun hingerichtet werden, doch Werner verhilft den beiden 
zur Flucht.  

Eine andere Erschütterung erlebt Holt im Sägewerk, wohin sich die Soldaten bei einem 
Schießgefecht mit Partisanen flüchten. Hier finden sie Spuren eines grausamen, von der SS an 
russischen Gefangenen verübten Massakers, eines Verbrechens, das jegliche Vorstellungskraft 
übersteigt. Beim wiederholten Angriff erleidet Holt eine Verwundung; aus der Bewusstlosigkeit 
erwacht er erst im Lazarett im Protektorat, weit außerhalb der Kampfzone – glimpflich, wenn 
auch nur vorläufig davongekommen.  

Ziemlich ungewöhnlich findet sich im Roman auch ein Hinweis auf die politische Lage im 
Lande. So werden die Besatzer im Vorfeld instruiert: „Da die slowakischen Kräfte zu schwach 
sind, hat Staatspräsident Tiso den großen deutschen Verbündeten um Truppen zur Niederwer-
fung der Bolschewistenhorden gebeten.“ Im Unterschied zu ihrer Regierung gilt die Bevölke-
rung jedoch als „aufsässig und deutschfeindlich“8. Kein Wunder also, dass Milena über eine 
bemerkenswerte politische Bildung verfügt. „Schieß doch, Faschist!“ fordert sie Werner in 
makellosem Deutsch auf, sich dabei eines damals nicht gebräuchlichen, ja unbekannten Aus-
drucks als Schimpfwort bedienend, und: „Schlagt eure Anführer tot!“9 

Zwar avancierte das Werk in der DDR zur Schullektüre, doch Gleichwertiges zu schaffen 
gelang dem Autor nicht mehr. Auch der jahrelange Einsatz als Stasi-Spitzel dürfte seinem 
Nachruhm nicht förderlich sein.  

Während die bisher besprochenen Autoren allesamt Höheres anstrebten, begnügte sich Willi 
Heinrich (1920 - 2005) mit der Etikette der Unterhaltungs-, ja Trivialliteratur. Dabei attestierte 
ihm selbst der unfehlbare M. Reich-Ranicki die Fähigkeit, Fabeln zu entwickeln, rasch erkenn-
bare Figuren zu zeichnen, ja „einen beachtlichen Instinkt für die Dramaturgie des Romans“10. 
Eingezogen schon 1940 und fünfmal verwundet, griff Heinrich nach seinem Roman Das gedul-
dige Fleisch, der ihm einen zeitweiligen Weltruhm, zumindest im Westen, brachte, nochmals 
auf seine Kriegserfahrungen zurück. Der goldene Tisch erschien 1958, ab 1970 mehrmals, 
leicht bearbeitet, unter dem Titel In stolzer Trauer. 

Die Handlung spielt an drei Tagen im Dezember 1944 im Südosten der Slowakei. Zwar 
wurde die Gegend während des Krieges durch eine Grenze geteilt, zu dem Zeitpunkt spielt die-
se aber kaum noch eine Rolle. Zum Plot: Ein deutscher General wird von Partisanen entführt, 
ein Reservebataillon – nicht ahnend, dass der Gefangene nicht mehr lebt – wird ins Waldgebir-
ge entsandt, dessen höchster Gipfel Goldener Tisch heißt. Lediglich drei Unteroffiziere kom-

                                                
8 Noll 1962: 342. 
9 Noll 1962: 360. 
10 http://www.willi-heinrich.de/ueber-ihn.html (5.7.2012). 
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men aus der Todesexpedition davon, dank dem selbstlosen Einsatz eines Hauptmanns, der 
schließlich selbst den Foltertod stirbt, zum Vergnügen des sadistischen Partisanenkommandeurs 
Matuska.  

Dem bereits erwähnten slowakischen Literaturforscher zufolge preist der Roman „die 
´Ritterlichkeit´ und ´Tapferkeit´ der deutschen Soldaten im Kampf mit dem ´minderwertigen´ 
Gegner, sprich slowakischen Partisanen“. Tatsächlich handle es sich aber um eine „Anhäufung 
von Naivitäten, Unsinnigkeiten und Böswilligkeiten... um maskierten Rassismus und durchsich-
tiges politisches Intrigantentum... eine Apologie der Wehrmacht“11.  
Aus weniger voreingenommener Sicht scheint die Geschichte zumindest in Ansätzen plausibel. 
Schlagartig verliert sie an Glaubwürdigkeit, sobald der Autor das vertraute Territorium verlässt 
und sich unter die sozusagen Eingeborenen begibt. Es hapert schon bei der Geographie. Dass er 
sich in der Slowakei befindet, ist dem Erzähler offensichtlich nicht bewusst, hartnäckig bevor-
zugt er ungarische, seltener deutsche, bestenfalls verdrehte slowakische Ortsnamen: Durkov-, 
sprich Dargov-Pass, Dobschau, Szomolnok, Meczenzéf, Göllnitz, Margitfalva, Svedler. Somit 
nimmt es kein Wunder, wenn er einer Figur namens Andrej den Ausspruch in den Mund legt: 
„Oviz [ungarisch für Stará Voda bei Švedlár in der Zips] war immer tschechisch.... Wir sind 
alle Tschechen.“ Und überhaupt: „Das Land zwischen Plzen und Ug war immer tschechisch 
und nicht slowakisch.“ 12 Nicht einmal die Deutschen auf dem Rückzug sind sich, scheint es, im 
Klaren, wohin sie geraten sind: „Unsere Lage in der Tschechei wird immer unhaltbarer“13, stellt 
einer fachkundig fest. Seltsamerweise findet sich hierzulande auch ein waschechter Nationalist 
namens Zepac, von ihm stammt der Vorwurf: „Du bist für die Tschechen; wir Slowaken 
nicht.“14 Vereinzelt finden sich sogar quasi slowakische lexikalische Einsprengsel: Dobro, oder 
die Konversation: „Mnoho snehu. – Ano, ano... Hovorit´e slowansky? – Maló…”15 

Ein Kulturträger kann zu dem Land nur auf Distanz gehen. Für den heldenhaften Haupt-
mann Schmitt ist auch Kaschau eine Enttäuschung, eine Stadt „wie jede andere, die er in den 
letzten Monaten zwischen Bug und Dnjestr kennengelernt hatte: graue Fassaden mit kleinen 
Fenstern, in deren Scheiben sich der Winterhimmel spiegelte...“ Immerhin soll es hier „einen 
berühmten Dom“ geben16.  

Um den Einheimischen Namen zu verpassen, blätterte der Dichter fleißig in der Geschichte 
der tschechischen, gelegentlich sogar der slowakischen Literatur. Die Partisanen, lauter Böse-
wichte, heißen somit Kubany, Matuska, Zarnov, Hodscha, Krasko (Vorname Orid), neben 
Mácha, Karasek, Dobrovsky, Safarik, Tyl, einer von ihnen sogar Novakova, aber auch Pusch-
kin, Poniatowski, nicht einmal Kemény und Kazinczy sowie einer namens Dual sollten nicht 
fehlen.  

Freilich dürfte es in Heinrichs treuer Lesergemeinschaft kaum Kenner geben, die in der La-
ge wären, die Stichhaltigkeit seiner Äußerungen zu überprüfen. Schließlich peilte der seinerzeit 
international erfolgreiche Routinier keineswegs Leser jenseits des Eisernen Vorhanges an.  
Während Heinrich, durch keinerlei Anforderungen politischer Korrektheit gehindert, aus dem 
Vollen schöpfen konnte, erlegten die Ansprüche des sozialistischen Realismus, der gemeinsa-
men Mitgliedschaft im sog. Ostblock verpflichtet, den DDR-Autoren von vornherein auf, dass 
der mit autobiographischen Zügen ausgestattete Protagonist auf der Strafexpedition in die Slo-
wakei seine Katharsis zu erleben hätte. Das Land erscheint geradezu idealisierend, die Einwoh-
ner sind durchgehend positiv gezeichnet, nicht polarisierend wie die Deutschen17. Andererseits 

                                                
11 Slobodník 1973: 124. 
12 Heinrich 1972: 77. 
13 Heinrich 1972: 114. 
14 Heinrich 1972: 86. 
15 Heinrich 1972: 216. 
16 Heinrich 1972: 219. 
17 Slobodník IV.: 118. 



104   |    Ľudovít Petraško 

wird nur von einem Gesichtspunkt aus geschaut, nicht einmal versuchsweise dringt man in die 
Struktur der Gesellschaft vor, geschweige denn, um Antagonismen darin zu suchen18. Beide 
Seiten bleiben einander letztendlich gleichermaßen fremd.  
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From the intruder's perspective. Slovakia in German war novels 
 
Ľudovít Petraško 
	  
When the German Wehrmacht began to occupy Slovakia in 1944, a German ally until that point, the con-
tact between the two countries intensified. In response, the Slovak National Uprising broke out in late 
August. The first books whose authors dealt with this experience were published mostly in Eastern Ger-
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Volksmärchen versus Kunstmärchen 
 
Adaptation der Märchenmotive in Ludwig Tiecks Der blonde 
Eckbert 
 
Edita Jurčáková 
 
 

Das Märchen Der blonde Eckbert erschien 1797 im ersten Band der Sammlung Volksmär-
chen und eröffnete die Reihe von Tiecks Märchenschöpfungen. Mit der Einordnung dieser Er-
zählung in diese Sammlung verwirrte Tieck den Gattungsbegriff. Die Erzählung ist kein 
Volksmärchen, sondern wird als das erste romantische Kunstmärchen bezeichnet. Als guter 
Kenner der damals so beliebten Volks- und Feenmärchen verfremdete Tieck das gewohnte Gen-
re, indem er die Elemente und Motive des Märchens mit durchaus realistischen Momenten ver-
band und das Geschehen gleichsam psychologisierte. Tieck kannte auch die Volksbücher seiner 
Zeit, stand aber in seinen Anfängen dem Schauerroman nahe. Er verwendete märchenartige 
Motive nicht nur für die Prosa, sondern auch für andere Gattungen. Tiecks Märchenschauspiele 
Ritter Blaubart und Der gestiefelte Kater sind subjektiv gefärbte, modernisierte Dramatisierun-
gen von Märchen.        

Strukturell besteht das Werk Der blonde Eckbert aus einer Rahmenhandlung und einer inne-
ren Binnenhandlung (Bertha, die mit ihrem Ehemann, dem Ritter Eckbert, auf einer Burg im 
Harz lebt, erzählt dem Freund ihres Mannes Walther die Geschichte ihrer Kindheit). Obwohl 
die Hauptheldin Bertha die Zuhörer ihrer Geschichte aufmerksam macht „Nur haltet meine 
Erzählung für kein Märchen, so sonderbar sie auch klingen mag“1 enthält diese Erzählung viele 
Märchenelemente, die aber in ihrer Darstellungsart vom Muster eines Volksmärchens abwei-
chen.  

Das Märchen ist eine Prosaerzählung, meist geringen Umfangs, deren Inhalt frei erfunden, 
weder zeitlich, noch räumlich festgelegt und von phantastisch-wunderbaren Gestalten, Zauber-
dingen und Begebenheiten geprägt ist. Die Erzählung Der blonde Eckbert erzählt wirklich über 
wunderbare Begebenheiten. Als Merkmale des Wunderbaren kann man hier den singenden 
Zaubervogel, der über magische Kräfte verfügt, weil er „spricht“ und jeden Tag ein Ei legt, in 
dem sich ein Edelstein oder eine Perle befindet, sowie das Wissen Walthers über den Namen 
des Hundes, welchen Bertha schon vergessen hatte, anführen.   

Die Zahl drei ist für die Volksmärchen typisch. Sie kommt auch im Blonden Eckbert vor. 
Die Handlung ist nach dem für das Volksmärchen typischen Dreierrhytmus gegliedert. Der 
Vogel singt dreimal das Lied über Waldeinsamkeit in unterschiedlichen Varianten. Dieses Lied 
trägt das Volksmärchenmerkmal der Formelhaftigkeit. Nicht nur das Lied zeigt die Wiederho-
lungsstruktur. Dreimal begegnet Eckbert der Alten (zuerst in der Gestalt Walthers, dann als 
Hugo und schließlich am Ende in der Waldeinsamkeit), und als Bertha nach der Flucht von der 
Alten ins Dorf ihrer Eltern kommt und nach ihrem Vater fragt, erfährt sie „er sei schon seit drei 
Jahren mit seiner Frau gestorben.“2  

Was ein Volksmärchen von anderen Gattungen unterscheidet, ist seine Beziehung zum 
Wunderbaren und Jenseitigen. Realität und Transzendenz, Diesseits und Jenseits bilden im 
Märchen eine Welt, die keinen Übergang kennt, von Märchenhelden als selbstverständlich hin-
genommen wird und keinen Schrecken oder Überraschung verursacht. Von dieser „Eindimensi-

                                                
1 Tieck 1963: 10. 
2 Tieck 1963: 20.  
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onalität“3 des Volksmärchens unterscheidet sich Der blonde Eckbert durch die Vermischung 
von zwei Wirklichkeitsebenen. „Alltagsrealität und Märchenbereich sind anfangs schroff von-
einander geschieden. Den jeweils anderen Zustand zu ersehnen, bringt die Heldin in heillose 
Verstrickung, bis das wunderbare durch Mehrfachbrechungen in der Alltagswelt als Bedrohung 
erscheint und die Realitätsperspektive auflöst. Im Wahn des Helden sind schließlich die beiden 
Sphären ineinander verrückt.“4 Die Übergänge von der Alltagswelt in die Märchenwelt und 
zurück werden hier als psychische Vorgänge dargestellt. Als die alte Frau unerwartet vor Bertha 
erscheint und ihr hilft, wundert Bertha sich zwar nicht, wie es auch in den Volksmärchen pas-
siert, doch kommt ihr die alte Frau etwas merkwürdig und wundersam vor, sie fühlt, „daß die 
Alte etwas Seltsames an sich habe.“5 Im Blonden Eckbert greift die wunderbare Welt immer 
wieder in die alltägliche Welt ein, indem der Zaubervogel über die verlorene Waldeinsamkeit 
singt und die Alte in der Gestalt von Walther und Hugo vor Bertha und Eckbert erscheint.  

Vom Volksmärchen unterscheidet sich Der blonde Eckbert auch durch den düsteren Ton 
und das schlimme Ende für die beiden Helden Bertha und Eckbert. Bertha wird krank und 
stirbt, Eckbert wird wahnsinnig: „Jetzt war es um das Bewußtsein, um die Sinne Eckberts ge-
schehn; er konnte sich nicht aus dem Rätsel herausfinden, ob er jetzt träume, oder ehemals von 
einem Weibe Bertha geträumt habe; das Wunderbarste vermischte sich mit dem Gewöhnlichs-
ten, die Welt um ihn her war verzaubert, und er keines Gedankens, keiner Erinnerung mäch-
tig.“6 

Die Haupthelden im Blonden Eckbert unterscheiden sich von den typischen Märchenhelden. 
Personen eines Volksmärchens sind nicht individuell gezeichnet, es sind keine Persönlichkeiten, 
keine Typen, sondern nur allgemeine Figuren ohne eigentliche Innenwelt. Tieck gibt seinen 
Hauptfiguren aber ein reichhaltiges Innenleben. Seine Helden handeln nicht wie im Volksmär-
chen. Abenteuer, die dem Märchenhelden nur von außen zustoßen, spielen sich hier in der zer-
klüfteten Seele der Betroffenen ab. Tiecks Helden sind leidende Individuen. Der Blick ins Inne-
re der Personen entspricht nicht den Stilmitteln des Volksmärchens, das Typen statt Charaktere 
darstellt. Diese Umwandlung der Typen in Charaktere bedeutet einen wesentlichen Schritt in 
der Entwicklung des Kunstmärchens. Hier weicht Tieck von der Form der alten Novelle ab und 
nutzt die Stilmittel des Romans. Damit eröffnet er eine neue Dimension. „Die poetische Be-
handlung des Wunderbaren als einem   Grauenhaften bei Tieck hat so kathartische Funktion. 
Das Märchen soll den Wahnsinn, der die Seele angesichts der Leere und Sinnlosigkeit des Le-
bens befällt, zum Poetischen erheben und damit die Seele von diesem Wahnsinn befreien, an-
dersherum aber auch dem Wahn als einem schöpferischen Prinzip zur Freiheit verhelfen. So 
bringt die märchenproduzierende Phantasie nicht eine einfache Negation der Wirklichkeit zur 
Darstellung, sondern bezieht sich im Prozess des Poetisierens immer auch bestimmt auf deren 
negative Phänomene.“7  

Die Personen in einem Volksmärchen scheiden sich scharf in gute und böse, schöne und 
hässliche, in groß und klein, vornehm und niedrig usw. Das Äußere stimmt mit dem Inneren 
überein. Dieser Märchenästhetik entspricht aber nicht die Darstellung der Figuren im Blonden 
Eckbert. Die alte Frau, die das Mädchen nach langen Irrwegen im einsamen Wald bei sich auf-
nimmt, war „fast ganz schwarz gekleidet und eine schwarze Kappe bedeckte ihren Kopf und 
einen großen Teil des Gesichtes, in der Hand hielt sie einen Krückenstock.“8 Obwohl sie he-
xenhafte Züge trägt, wird bei ihr das Prinzip der Eindeutigkeit aufgehoben, denn sie ist weder 
gute Fee noch böse Hexe. Dass sie auch ein androgynes Wesen ist (sie kann sich in andere Ge-
                                                
3 Vgl. Lüthi 2005. 
4 Meyer/ Tismar 2003: 59–60. 
5 Tieck 1963: 15. 
6   Tieck 1963: 25. 
7 Apel 1978: 118.      
8 Tieck 1963: 13. 
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stalten verwandeln und erscheint als Walther, Hugo und der Bauer), betont die Vieldeutigkeit 
dieser Figur.    

„Im Volksmärchen erscheint Natur als Kulisse oder handlungsabhängiger Raum, in Tiecks 
Märchen als eigenständige Gegenmacht.“9 Tieck dämonisiert die Natur. In seiner Darstellung 
ist sie ein Raum mit unwiderstehlichem Sog, dem die Menschen hilflos ausgesetzt sind. Tiecks 
Helden vernehmen die Stimmen der Natur. Sie sind hilflos, sind auf sich selbst angewiesen, 
weil sie keine übernatürlichen Helfer oder Zaubergaben haben, welche den Helden in den 
Volksmärchen zur Verfügung stehen.  

Der Unterschied in der Gestaltung der Natur ist markant besonders in der Darstellung des 
Waldes. In einem Volksmärchen muss der Held durch den Wald gehen, um dessen Bann zu 
brechen (z.B. den glatten Glasberg besteigen, um seine Unzugänglichkeit zu überwinden). Da-
bei erfüllt er eine oder mehrere gefährliche und unlösbare Aufgaben. Im bekannten Volksmär-
chen Die Zwei Brüder (KHM: 60) aus der Sammlung der Brüder Grimm Kinder- und Hausmär-
chen (KHM) erlöst der eine Bruder den anderen und auch weitere Menschen, welche eine Hexe 
im Zauberwald in Steine verwandelt hatte. Er lässt sich von ihr nicht täuschen und zwingt sie, 
diese freizugeben. Damit ist die schreckliche Macht dieses Ortes gebrochen und der Wald ver-
ändert sein finsteres Wesen: „Dann griffen sie [zwei Brüder] die Hexe, banden sie und legten 
sie ins Feuer, und als sie verbrannt war, da tat sich der Wald von selbst auf, und war licht und 
hell.“10 Im Volksmärchen Der Trommler (KHM: 193) kommt der Hauptheld mit Hilfe eines 
fliegenden Sattels auf den unbesteigbaren Glasberg. Nach der Erfüllung der drei Aufgaben wirft 
er die Hexe ins Feuer und befreit die Prinzessin. Die Macht des Glasbergs erlischt. In beiden 
Volksmärchen wird der Verursacher der verhexten Landschaft besiegt und der Ort verliert den 
gefährlichen Zauber. „Die Helden, die im Volksmärchen losziehen, haben es mit einer nur kurz-
fristig feindlichen Un-Natur zu tun, die sie aus eigener Kraft oder mithilfe freundlicher Un-
Natur zu entzaubern vermögen.“11 In Tiecks Märchen wird dagegen der Held von keiner „Un-
Natur“, sondern von einer machtvollen Natur angezogen. Die Helden verfallen dem Wald. Die 
Verzauberung des Waldes sowie die Bezauberung der Helden durch diesen Ort ist dauerhaft 
und unvergänglich. Die Helden können den Bann nicht brechen. Und wenn sie die Natur verlas-
sen, werden sie von ihr weiter „verfolgt“. Bertha wird zuerst durch den Vogel daran erinnert 
und obwohl sie ihn tötet, stößt sie auf die Alte in der Gestalt Walthers. Im Vergleich zu den 
Volksmärchen fehlt in Tiecks Märchen ein eindeutig böser Verhexter der Natur. Im Blonden 
Eckbert tritt zwar die hexenhafte Alte auf, sie ist aber kein böser Urheber dessen, was Bertha im 
einsamen Wald passiert. Tiecks Helden Bertha und Eckbert können die Natur nicht besiegen, 
sie verfolgen nicht das Ziel, andere Menschen aus der verzauberten Natur zu erlösen. Sie sind 
selbst erlösungsbedürftig. Eckbert kann Bertha so wenig helfen wie sie ihm.        

Das Werk Der blonde Eckbert weist die Affinität und bestimmte spezifischere Berührungs-
punkte zu bekannten Volksmärchen in der Sammlung Kinder- und Hausmärchen der Brüder 
Grimm auf.12 

Schon der Anfang der Geschichte erinnert uns an das bekannte „Hänsel und Gretel-Motiv“. 
Im Märchen Hänsel und Gretel (KHM: 15) überredet die Frau ihren Mann, die Kinder im Wald 
zu lassen, weil die Not der Familie zu groß ist. Bertha im Blonden Eckbert verlässt ihre armen 
Eltern aus eigenem Willen, weil sie die Vorwürfe und Klagen der Eltern nicht mehr ertragen 
kann „Ich bin in einem Dorfe geboren, mein Vater war ein armer Hirte. Die Haushaltung bei 
meinen Eltern war nicht zum besten bestellt, sie wußten sehr oft nicht, wo sie das Brot herneh-
men sollten. Was mich aber noch weit mehr jammerte, war, daß mein Vater und meine Mutter 

                                                
9 Tismar 1977: 35. 
10 KHM: 333.   
11 Klotz 2002: 155. 
12 Vgl. Münz 1988: 19–27. 
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sich oft über ihre Armut entzweiten, und einer dem andern dann bittere Vorwürfe machte.“13 

Man sieht auch merkwürdige verbale Übereinstimmung zwischen Berthas Tagtraum von den 
Kieseln, die sich in Edelsteine verwandeln, und dem etwas isoliert wirkenden Satz Hänsels in 
Hänsel und Gretel über den Schatzfund im Hexenhaus:  

 
„Oft saß ich dann im Winkel und füllte meine Vorstellungen damit an, wie ich ihnen helfen wollte, 
wenn ich plötzlich reich würde, wie ich sie mit Gold und Silber überschütten und mich an ihrem Er-
staunen laben möchte, dann sah ich Geister heraufschweben, die mir unterirdische Schätze entdeckten, 
oder mir kleine Kiesel gaben, die sich in Edelsteine verwandelten.“14   
 
„Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein, da 
standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und Edelsteinen. ´Die sind noch besser als Kieselsteine,´ sag-
te Hänsel und steckte in seine Taschen, was hinein wollte...“15  
 
Zugleich ist im Blonden Eckbert das traditionelle Märchenmotiv des Dümmlings zu sehen. 

Der Dümmling kommt in vielen Volksmärchen vor (z.B. Die Bienenkönigin, KHM: 62; Die 
drei Federn, KHM: 63; Die goldene Gans, KHM: 64). Er ist unerfahren im Umgang mit den 
Gegenständen des täglichen Gebrauchs, aber auch in menschlichen Beziehungen. Es wird ihm 
immer wieder vorgeworfen, dass er zu allem zu dumm sei und zu nichts tauge. Aus dieser Si-
tuation bricht der Dümmling im Märchen aus. Freiwillig oder notgedrungen, verlässt er die 
Umgebung, in welcher er lebt, und zieht in die weite Welt, was der Suche nach Selbstfindung 
entspricht. Auch Bertha wird von ihrem Vater für nutzlos gehalten, da sie die Haushaltsarbeiten 
ungeschickt ausübt und zur materiellen Grundlage des Lebens nichts beisteuert: „Sonst hört ich 
beständig von mir, daß ich ein einfältiges dummes Kind sei, das nicht das unbedeutendste Ge-
schäft auszurichten wisse, und wirklich war ich äußerst ungeschickt und unbeholfen, ich ließ 
alles aus den Händen fallen, ich lernte weder nähen noch spinnen, ich konnte nichts in der Wirt-
schaft helfen, nur die Not meiner Eltern verstand ich sehr gut.“16  Berthas Suchwanderung wird 
auch durch eine häusliche Situation ausgelöst.   

In Tiecks Geschichte erscheint auch das Frau Holle-Motiv. Berthas Schwierigkeiten beim 
Spinnen zeigen Ähnlichkeit zur anfänglichen Drangsal der Goldmarie in Frau Holle (KHM: 
24). „Die Zweideutigkeit der Frauengestalt zwischen Gut und Böse wird hier vor allem am 
Anfang des Märchens atmosphärisch deutlich; in die Funktion des Belohnens und Strafens teilt 
sie sich bei Frau Holle.“17 Lohn und Strafe setzen das Prüfungsmotiv voraus, das von der Alten 
am Ende von Tiecks Märchen angesprochen wird, allerdings fehlen in Tiecks Märchen mora-
lisch eindeutige Ausformungen wie in der Zweischwesternstruktur der Goldmarie und Pechma-
rie. Die Stieftochter in Frau Holle muss in den Brunnen springen, gelangt in die Zauberwelt und 
trifft auf mehrere Bewährungsprüfungen. Bertha geriet in eine ähnliche Situation, als sie in die 
Natur zog und letztlich ebenso auf eine alte Frau (eine typische Figur für das Volksmärchen) 
trifft, welche ihr ebenso wie in einem Volksmärchen, die Hilfe anbietet und demnach an eine 
hilfsbereite Märchenfigur erinnert. In Tiecks Geschichte, ebenso wie in Frau Holle findet man 
das Schicksalsmotiv des Spinnens, das  hier aber eher marginal bleibt.   

Der blonde Eckbert weist stellenweise auch mit dem Volksmärchen Gänsehirtin am Brun-
nen (KHM: 179) Berührungspunkte auf. Bertha floh aus dem Elternhaus, weil sie vom Vater für 
unnütz gehalten und grausam behandelt wurde: „Mein Vater war immer sehr ergrimmt auf 
mich, daß ich eine so ganz unnütze Last des Hauswesens sei, er behandelte mich daher oft 

                                                
13 Tieck 1963: 10. 
14 Tieck 1963: 10–11. 
15 KHM: 107. 
16 Tieck1963: 10. 
17 Münz 1988: 22. 
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ziemlich grausam, und es war selten, daß ich ein freundliches Wort von ihm vernahm. So war 
ich ungefähr acht Jahr alt geworden, und es wurden nun ernstliche Anstalten gemacht, daß ich 
etwas tun, oder lernen sollte. Mein Vater glaubte, es wäre nur Eigensinn oder Trägheit von mir, 
um meine Tage in Müßiggang hinzubringen, genug, er setzte mir mit Drohungen unbeschreib-
lich zu, da diese aber doch nichts fruchteten, züchtigte er mich auf die grausamste Art, indem er 
sagte, daß diese Strafe mit jedem Tage wiederkehren sollte, weil ich doch nur ein unnützes 
Geschöpf sei.“18  Berthas Flucht erinnert an die Verstoßung der Prinzessin durch den Vater in 
Gänsehirtin am Brunnen, welche ihrem Vater gesagt hatte, dass sie ihn wie Salz liebt.  

Die Erzählung Der blonde Eckbert repräsentiert den Typ des „tragischen Märchens“, weil 
der Held nicht mit Hilfe geheimnisvoller Kräfte sein Glück sucht und findet, sondern den eige-
nen Dämonen verfällt. Tieck hat seine Geschichte als Märchen vorgebracht und dies ermöglich-
te ihm auf die episch breite Darstellung einer  komplizierten Wirklichkeit zu verzichten und 
stattdessen eine verkürzte und vereinfachte Erzählform zu wählen. „Eine meisterhaft erzählte 
Prosa, stark ausgeprägte Stimmungsmotive und die Verwendung lyrischer Mittel tragen zur 
Ausgestaltung der Märchenform bei.“19 Des Autors Erzählweise, gekennzeichnet durch imma-
nente, stilistisch geformte Interpretation als Spiel zwischen reiner Märchenwelt und subjekti-
vem Phantasie- oder Wahnleben der Figuren, verweist auf einen parabolischen Charakter des 
Märchens. Tieck schuf zwar eine auf dem Märchenhaften ruhende Erzählatmosphäre, die ver-
schlüsselte Aussage im Märchen schiebt das Werk zugleich außerhalb der Grenzen seines Gen-
res.            
 
 
Annotation 
 
Folk fairy tales vs. literary fairy tales. 
Adaptation of fairy tale motifs in Ludwig Tieck´s Blond Eckbert 
 
Edita Jurčáková 
 
The 19th century German romantic writer Ludwig Tieck is best known for his imaginative reworkings of 
fairy tales and traditional folktales. Among his most popular works is the novella Der blonde Eckbert 
(Blond Eckbert), which combines psychological examination of its protagonist's mental states with 
typically fantastic and supernatural plot elements drawn from folklore and illustrates the romantic 
refinement of these genres. Tieck published the story in 1797 in Volksmärchen von Peter Lebrecht (Peter 
Lebrecht's Folk tales). This fairy tale purports to be a ‘folk tale’ (Volksmärchen) but it is in fact an invent-
ed literary fairy tale (Kunstmärchen). In many of the stories that comprise Volksmärchen, Tieck explores 
the relationship between reality and imagination. The article explores the folk fairy tale motifs in the story 
(characters, magic or enchantments, fantastic beings, magic items) referring to similarities to some Broth-
ers Grimm fairy tales. 
 
Keywords: German literature of 19th century, Ludwig Tieck, novella Der blonde Eckbert (Blond Eckbert), 
folk fairy tales, literary fairy tales, fairy tale motifs. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 Tieck, L.: Werke in vier Bänden. Band 2, 1963, S.11.  
19 Böttcher, K.: Erläuterungen zur deutschen Literatur,  1980, S.209.   
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Eponyme als Bestandteil der fachspezifischen Lexik der 
Naturwissenschaften 
 
Eva Schwarzová 
 
 
Der folgende Beitrag präsentiert die Problematik der Eponyme in der Fachsprache und beschäf-
tigt sich mit deren Vorkommen in ausgewählten naturwissenschaftlichen Bereichen. Naturwis-
senschaften stellen eine reiche Quelle eponymischer Bezeichnungen dar. Für die Analyse wur-
den drei Disziplinen ausgewählt: Medizin, Chemie und Physik. Alle drei naturwissenschaftli-
chen Disziplinen wurden in deutscher Sprache analysiert und konfrontiert. Die Analyse kon-
zentriert sich auf die Besonderheiten der Eponyme, d.h. Struktur, Gebrauch, Vorkommen, Ka-
tegorisierung und Evaluierung im Rahmen der ausgewählten Disziplinen.  

Mit der Problematik der Eponyme haben sich mehrere Autoren beschäftigt, z.B. Morton S. 
Freeman1 und Dorothy Auchter2. In der Slowakei haben sich den Eponymen Mária Bujalková, 
Božena Džuganová, Gabriela Poláčková und Ivan Masár gewidmet. I. Masár benutzt  den Ter-
minus dedikačné termíny (Dedikationstermini, aus dem Griechischen dedicare = widmen). In 
der deutschen Sprachforschung sind Hans-R. Fluck und Ingrid Wiese zu nennen. 

 
 

1 Was sind die Eponyme? 
 
 

Zum Begriff „Eponyme“ gibt es verschiedene fachbezogene, aber auch laienhafte Definitionen. 
Einige sind ausführlicher, andere ganz kurz gefasst. In den folgenden Zeilen stellen wir einige 
ausgewählte Definitionen im Deutschen, Englischen und Slowakischen vor: 
 

• „A word that is derived from the proper name of a person or place. “ (Wort, das aus dem 
Namen einer Person oder eines Ortes abgeleitet ist)3. 

• „Ein Eponym ist ein Begriff, der eine Sache mit einer namengebenden realen oder fikti-
ven Person (Namensgeber) oder einem Ort verbindet - dem entspricht das Epotoponym, 
bei dem der Namensgeber ein geografisches Toponym ist (z. B. Champagne zu Cham-
pagner).“4    

• „Eponyme sind Gattungsbegriffe oder Verben, die sich aus Personennamen herleiten 
(aus griech. eponymos = seinen Namen woher habend, wonach benannt; darin onyma = 
Name).“5 

• „Eponyme, d.h. Benennungen mit Autorennamen, stellen eine Ehrung für Verdienste ei-
nes Arztes oder Forschers dar.“6 

• „Eponymá sú pomenovania na označenie nejakého javu alebo predmetu, ktorý súvisí so 
skutočnou alebo legendárnou osobou.“ (Eponyme sind Benennungen verschiedener Phä-

                                                
1 A New Dictionary of Eponym 
2 Dictionary of Historical Allusions and Eponyms 
3 http://web.cn.edu/kwheeler/lit_terms_E.html. 
4 http://www.cosmiq.de/qa/show/1583049/Was-sind-Eponyme-in-der-Medizin. 
5 http://www.duden.de/sprachratgeber/eponyme. 
6 Wiese 1984: 44. 
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nomene oder Gegenstände, die im Zusammenhang mit realen oder legendenhaften Per-
sonen stehen)7.  

 
Aus all diesen Definitionen kann man den folgenden Hauptgedanken ableiten:  Eponyme sind 
Wörter, die von Namen realer oder fiktiver bzw. mythischer Personen oder Orte abgeleitet sind. 

Eponyme waren schon im Altertum bekannt. Es waren verschiedene Namen nach realen o-
der mythologischen Gestalten, Ländern, Städten oder sogar Flüssen. Eponyme sind sehr hilf-
reich, denn sie helfen uns etwas kurz zu benennen, was andernfalls mit mehreren Wörtern oder 
sogar Sätzen erklärt werden müsste. Manche haben sich sogar in der Sprache appellativiert, d.h. 
sie machten eine Appellativierung8 durch (Verlust der onymischen Funktion bzw. des onymi-
schen Charakters eines Eigennamens), weil sie sehr oft benutzt wurden und Sprachbenutzer an 
ihre Herkunft nicht mehr denken. Zu solchen gehören: z.B. boykottieren, röntgen, pasteurisie-
ren und viele andere. 

Es gibt mehrere Bereiche des Vorkommens der Eponyme auch im alltäglichen Leben. Na-
türlich treten sie sehr oft in den wissenschaftlichen Disziplinen auf, denn es war und ist immer 
etwas, was man erfinden, und selbstverständlich auch benennen muss. Eponyme sind vertreten 
z.B. in der Technik, Physik und Chemie, Gastronomie, Geografie, Biologie und Medizin, Ar-
chäologie, Literatur, Politik oder Sport und in vielen anderen Bereichen. Hier führen wir ein 
paar Beispiele an: 

 
• Amerika - nach seinem italienischen Entdecker Amerigo Vespucci. 
• Diesel - nach dem deutschen Ingenieur Rudolf Christian Karl Diesel – benennt die Mo-

torenart. 
• Eiffelturm - nach Alexandre Gustave Eiffel. 
• Fuchsia - nach dem deutschen Botaniker Leonhart Fuchs. 
• Guillotine – nach Joseph Ignace Guillotine. 
• Sandwich – nach dem John Montagu, 4. Earl of Sandwich. 
• Zeppelin – nach Ferdinand Graf von Zeppelin, der zusammen mit Theodor Kober diese 

neuartigen Fluggeräte konstruiert hatte – das Luftschiff. 
 
Eine spezifische Kategorie bilden die Eponyme, die den Namen einer biblischen Gestalt tragen, 
z.B.: 
 

• Hiobsnachrichten oder Hiobsbotschaften - nach der biblischen Gestalt Hiob aus dem Al-
ten Testament. 

• Der arme Lazarus - Gestalt aus dem Neuen Testament, die Christus aus dem Tode auf-
erweckt hat. Heute benutzt man diesen Namen nicht nur für Kranke, sondern wir kennen 
auch Begriffe wie Lazarus-Effekt (Wiederauffindung von Tierarten, die als ausgestorben 
galten) und das Lazarus-Phänomen (in der Medizin das Phänomen einer scheinbaren 
Auferstehung) oder der Lazarus-Orden (Militärischer und Hospitalischer Orden des Hei-
ligen Lazarus von Jerusalem).9 

• Barmherziger Samariter - biblische Gestalt, äußert die Liebe zu unseren Nächsten. 
 

Manche sind sogar pejorativ gefärbt, z.B. Judas, Belzebub, Rachegöttin oder Sirene aus der 
Mythologie. Auch in der Literatur kann man Spuren von Eponymen finden, z.B. Don Juan - ein 

                                                
7 Bujalková 2009: 20. 
8 Vgl. Bujalková 2009: 22–23. 
9 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Lazarus. 
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Prototyp des Frauenhelden, Don Quijote - zur Beschreibung des ewigen Idealisten, Romeo und 
Julia - Benennung des unheilbaren Liebespaares.10 

 
 

2 Struktur und Gebrauch der Eponyme in den Naturwissenschaften 
 
 

Aus morphologischer Sicht treten Eponyme meistens in Form von Substantiven auf, aber bei 
Appellativierungen sind Verben keine Ausnahme. In der Gemeinsprache haben Eponyme meis-
tens die Form des Substantivs. In der Fachsprache benutzt man bei der Wortbildung meistens 
Zusammensetzungen oder Wortableitungen. Die Struktur der Eponyme in den Naturwissen-
schaften kann man folgendermaßen ableiten: 
 

a) zweigliedriges Substantiv (Grubbs-Reaktion) 
b) dreigliedriges Substantiv (Haber-Bosch-Verfahren) 
c) viergliedriges Substantiv (Paal-Knorr-Furan-Synthese).11 

 
Die Mehrzahl der Termini entspricht der Struktur a). Aber Termini, die nach den Strukturen b) 
und c) gebildet sind, stellen keine Ausnahmen dar.  

Wie sind die Vorteile und Nachteile der Benutzung der Eponyme in der fachsprachlichen 
Kommunikation? In der Medizin hat sich M. Bujalková mit dieser Problematik befasst. Wir 
versuchen ihre Beobachtungen zu verallgemeinern und auf den Bereich der Naturwissenschaf-
ten anzuwenden. 

Die Vorteile: Eponyme benennen mit einem Wort lange und komplizierte Bezeichnung – sie 
sind leicht zu merken; sie sind eindeutig und einzigartig, effektiv und brauchbar; Eponyme sind 
so bekannt, dass man sie nicht so leicht ersetzen kann, sie verursachen kein Chaos in der Ter-
minologie; 

Die Nachteile: Für Laien sind sie schwer zu merken und machen daher keinen Sinn; die Be-
nutzung der Eponyme ist meistens nur innerhalb der Fachwelt effizient; man kann sie nicht zur 
Benennung heutiger Entdeckungen benutzen, an denen mehrere Wissenschaftler oder Ärzte 
beteiligt sind; es gibt manchmal Unklarheiten und Differenzen in der Benutzung der Eponyme 
in anderen Sprachen.12 

Wie wir sehen können, sind die Vor- und Nachteile der Benutzung der Eponyme ausgegli-
chen. Wir würden die Effektivität und Einzigartigkeit solcher Benennungen hervorheben. Die 
Unklarheiten könnten aber zu Missverständnissen in der (nicht nur fachlichen) Kommunikation 
führen. 

 
 

3 Eponyme in der Medizin  
 
 

Es ist wichtig klarzustellen, dass die Medizin keine rein naturwissenschaftliche Disziplin ist, 
sondern einen interdisziplinären Charakter trägt. Die Sprache der Medizin ist reich an Epony-
men. Die Grundbereiche der Medizin wie Anatomie, Physiologie oder Chirurgie sind vorwie-

                                                
10 Mehr Beispiele und Erklärungen für eponymische Benennungen kann man online unter der 

Internetadresse (http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_eponyms) finden. 
11 Vgl. Masár 1991: 17. 
12 Vgl. Bujalková 2009: 23. 
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gend von der lateinisch-griechischen Terminologie gebildet.13 Die klinische Terminologie be-
steht hauptsächlich aus griechischen Termini und beinhaltet die Namen von Krankheiten, The-
rapiemethoden und Labortechniken (für neuere Methoden und Techniken werden immer häufi-
ger englische Termini  genutzt). Hier kann man eine Menge von Eponymen finden. 

Den Eponymen in der Medizin haben sich M. Bujalková und I. Wiese gewidmet. I. Wiese 
bezeichnet die Eponyme als „Benennungen mit Autorennamen“.14 M. Bujalková teilt die Epo-
nyme in der Medizin in vier Kategorien ein: 

1. Benennungen zu Ehren berühmter Entdecker - die Termini tragen den Namen des jewei-
ligen Entdeckers, z.B.: die Basedow-Krankheit, die Huntington-Chorea, das Parkinson-
Syndrom; 

2. Benennungen, die den Namen von Patienten tragen – die Termini entstehen auch mit 
Namen berühmter Patienten (man benutzt den Nachnamen oder seine Kurzform), z.B.: 
System Kidd, System Duffy, Locus Jk (es handelt sich um Benennungen des Blutgrup-
pensystems); 

3. Epotoponyme –Benennungen nach dem Entdeckungsort, z.B.: das Philadelphia-
Chromosom, der St-Louis-Enzephalitis; 

4. Benennungen nach mythologischen (Mytonyme) oder biblischen Gestalten, z.B: der 
Adamsapfel, der Öidipuskomplex.15 
 

Die meistfrequentierten Eponyme in der Fachsprache der Medizin sind die Namen von Syn-
dromen, Krankheiten, Zeichen, Zellen und Methoden. 
 

Syndrome - Down-Syndrom, 
- Hutchinson-Gilford-Syndrom, 
- Jackson-Syndrom, 
- Pickwick-Syndrom, 
- Robin-Syndrom, 

Krankheiten - Bechterew-Krankheit, 
- Cushingsche Krankheit, 
- Heine-Medin-Krankheit, 
- Ménier-Krankheit, 
- Schimmelbusch-Krankheit, 

Zeichen - Amoss-Zeichen, 
- Brudzinski-Nackenzeichen, 
- Courvoisier-Zeichen, 
- Graefe-Zeichen, 
- Möbius-Zeichen, 

Zellen - Corti-Haarzelle, 
- Hensen-Zelle, 
- Merkel-Zelle, 
- Paneth-Körnerzelle, 
- Sertili-Zelle, 

Methoden - Knaus-Ogino-Methode, 
- Billings-Ovulationsmethode, 
- Seldinger-Methode, 
- Vojta-Methode, 
- Westergren-Methode. 

 
Tab. 1: Meistfrequentierte Eponyme – Medizin 

                                                
13 Vgl. Bujalková 1999: 271. 
14 Vgl. Wiese 1984: 44. 
15 Vgl. Bujalková 2009: 20. 
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4 Eponyme in der Chemie 
 
 

Die Fachsprache der Chemie ist heutzutage eine Mischterminologie, das beweisen auch ihre 
Nachbardisziplinen wie die Bio- und Geochemie, physikalische Chemie, Elektrochemie, Öko-
chemie u.a. Außerdem verwendet man auch den Laborslang, Unterrichtsstil oder Lehrbuchstil. 
Wie auch in der Medizin ist die Sprache der Chemie heutzutage die englische Sprache. Was die 
Geschichte der chemischen Fachsprache anbetrifft, so wurden zuerst die Symbole der Alchimis-
ten benutzt.  

Für Elemente wie Silber oder Gold wurden kleine Piktogramme verwendet; die chemische 
Fachsprache erfolgt bis heute in Kombinationen von Sprache, Zahl und Bild.16  

Die Namen der chemischen Elemente sind meistens von der griechischen oder lateinischen 
Sprache abgeleitet. 

Auch in der Chemie kann man ähnliche Kategorien der Eponyme wie in der Medizin be-
obachten: 

 
1. Benennungen zu Ehren berühmter Entdecker - diese Termini sind am höchsten frequen-

tiert, z.B. Boudouard-Gleichgewicht, Gay-Lussac-Gesetz, Jacobsen-Epoxidierung; 
2. Benennungen aus der Astronomie (nach den Planeten und Planetoiden) - diese Eponyme 

treten nur in Namen chemischer Elemente auf; diese Namen bekamen die Elemente we-
gen der Ähnlichkeit mit Planeten oder auch dann, wenn die Planeten und Planetoide kurz 
vor den Elementen entdeckt wurden, z.B.: Cerium (nach der Planetoide „Ceres“, die kurz 
vor dem Cerium entdeckt worden war), Helium (nach dem Sonne – gr. „hélios“), Selen 
(Name nach dem Mond – gr. „selené); 

3. Epotoponyme – diese Termini benennen Städte, Staaten, Länder, Inseln und Flüsse 
(meistens ist der Name aus der griechischen oder lateinischen Sprache abgeleitet), z.B.: 
Americium (es wurde zum ersten Mal in Amerika verwendet), Hafnium  (nach dem latei-
nischen Namen der Stadt Kopenhagen – „hafniae“), Rhenium (nach dem Fluss Rhein – 
lat. „rhenus“); 

4. Mytonyme und Namen nach anderen Gestalten (Gottheiten, Legenden) – Termini im 
Rahmen der chemischen Elemente, z.B.: Europium (nach Europa, der Tochter des phö-
nizischen Königs Agenor), Promethium (nach Prometheus, einem Titanen der griechi-
schen Mythologie), Vanadium (nach der schwedischen Göttin Vanadis) usw. 

 
Die vier Kategorien der Eponyme in der Chemie existieren nur dank den Namen der chemi-
schen Elemente. Wenn wir die chemischen Elemente nicht in Betracht nehmen, müssen wir 
feststellen, dass alle Eponyme den Namen ihres Entdeckers tragen und andere Kategorien der 
Eponyme nur sehr selten auftreten. Die am häufigsten vorkommenden Eponyme in der Fach-
sprache der Chemie sind Namen von Reaktionen, chemischen Elementen und Gesetzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Vgl. Banionyté 2008: 7. 
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Reaktionen - Arndt-Eistert-Synthese,  

- Birch-Reduktion, 
- Diels-Alder-Reaktion,  
- Fischer-Indol-Synthese, 
- Michaelis-Arbuzov-Reaktion, 

chemische Elemente - Berkelium, 
- Einsteinium, 
- Lawrencium, 
- Rhenium, 
- Titan, 

Gesetze - Boyle-Mariotte-Gesetz, 
- Lambert-Beer-Gesetz, 
- Moseleye-Gesetz, 
- Proustsches Gesetz, 
- Raoult-Gesetz. 

 
Tab. 2: Meistfrequentierte Eponyme – Chemie 

 
 
5 Eponyme in der Physik 

 
 

Die Fachsprache der Physik ist durch die Tatsache gekennzeichnet, dass sie viel mit der Fach-
sprache der Chemie und der Mathematik (Namen der Formeln oder Zahlen) gemeinsam hat. 
Viele Entdecker und Wissenschaftler, nach denen die Termini benannt wurden, waren Chemi-
ker oder Mathematiker. Man kann hier auch Gemeinsamkeiten mit anderen naturwissenschaftli-
chen Disziplinen beobachten – die terminologische Synonymie ist keine Ausnahme. 

Der Wortschatz der Physik enthält neben den gemeinsprachlichen Ausdrücken (Kraft, Mas-
se, Zeit) zur Bezeichnung der physikalischen Größen auch zahlreiche lateinische und griechi-
sche Formen (dyn, erg – Kraft und Energie). Ferner kennt die Sprache der Physik auch zahlrei-
che Benennungen neuer Sachverhalte und Entdeckungen nach den Namen ihrer Erfinder (Am-
per, Fahrenheit) oder auch Namen der Apparate (van de Graaf – zur Erzeugung höherer Span-
nung).17 

Die Eponyme in der Physik kann man zwei Kategorien zuordnen: 
 
1. Benennungen zu Ehren berühmter Entdecker – hierhin gehören die meisten Termini, 

z.B.: Becquerel-Strahlen, Joulesches Gesetz, Tscherenkow-Strahlung; 
2. Epotoponyme, z.B.:  Holländisches Fernrohr, die Leidener Flasche, Magdeburger 

Halbkugeln.  
 

In der Physik kann man kaum eine andere Kategorie finden. Während bei der Analyse der 
Fachsprache Chemie einige Mytonyme beobachtet wurden, gibt es in der Fachsprache der Phy-
sik keine solchen. Auch Epotoponyme sind nur in geringer Anzahl vertreten. In der Physik 
überwiegen die Namen der Gesetze und Geräte. 

 
 
 
 

 
                                                
17 Vgl. Fluck 1996: 89–90. 
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Gesetze - Amontonssches Gesetz,  
- Archimedisches Gesetz, 
- Biot-Sovartsches Gesetz,  
- Grahamsches Gesetz,  
- Hess-Gesetz/Hesssches Gesetz, 
- Wiedemann-Franzsches Gesetz, 

Geräte - Englersches Viskosimeter,  
- Kaplan-Turbine,  
- McLeod-Vakuumeter,  
- Ohmmeter, 
- Tesla-Transformator. 

 
Tab. 3: Meistfrequentierte Eponyme – Physik 

 
 

6 Fazit 
 
 

Auf Grund unserer Analyse haben wir festgestellt, dass die Eponyme einen wichtigen Bestand-
teil der fachsprachlichen Lexik in den naturwissenschaftlichen Disziplinen darstellen. Die größ-
te Verbreitung haben wir in der Fachsprache der Medizin beobachtet, und das vor allem in der 
klinischen Medizin, die mit Namen von Syndromen, Krankheiten, Reflexen und diagnostischen 
Methoden arbeitet. In der Chemie überwiegen die Namen der chemischen Elemente und Reak-
tionen und in der Physik sind es vor allem die Namen der Gesetze und Geräte. Viele Eponyme 
sind aber für mehrere naturwissenschaftliche Disziplinen gemeinsam, sie haben einen interdis-
ziplinären Charakter. Das alles bestätigt die Interdisziplinarität und das Bedürfnis der Orientie-
rung in mehreren Fachdisziplinen, da sie miteinander verbunden sind. 

Die rasche und intensive Entwicklung der Technologien und der Wissenschaft in den letzten 
Jahren verursachte auch Änderungen im Bereich der Fachsprachen. Es ist immer schwieriger, 
Fachleute zu verstehen, denn die fachsprachliche Kommunikation ist voll von neuen Begriffen 
und Ausdrücken.   

Die Fachwörter sind Träger der Aussage in der Fachkommunikation, sie konstituieren die 
Fachsprache und sind gegenüber den Wörtern der Gemeinsprache präziser und kontextautono-
mer.18 Das Fachvokabular unterliegt ständigen Änderungen, es ist ein dynamischer Prozess. Oft 
ist es problematisch, neue Erfindungen klar und eindeutig zu benennen. Deswegen treten die 
Eponyme so häufig im Bereich der Fachsprache auf. Sie sind natürlich nicht immer die beste 
Lösung für die Terminologie, trotzdem haben sie einen Stellenwert in der Fachsprache der Na-
turwissenschaften. 
 
Annotation 
 
 
Eponyms as an integral part of a special lexis in the natural sciences 
 
Eva Schwarzová 
 
The purpose of this paper is to present the occurrence of eponyms in the language of natural sciences. 
Language plays an important role in the development of scientific ideas. It would be impossible to transfer 
new ideas and discoveries without it. The language of natural sciences is full of eponyms. For this paper 
three disciplines have been chosen and described: medicine, chemistry and physics, which are analysed 

                                                
18 Vgl. Fluck 1996: 47. 
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and compared with the German language. The main aim is concentrated on the specifics of eponyms, i.e. 
their structure, use, occurrence, categorisation and evaluation in the context of all three disciplines. After 
the analysis of each discipline selected examples of eponyms are presented. 
 
Keywords: Eponym, Natural Sciences, Medicine, Chemistry, Physics. 
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Zu einigen Aspekten der syntaktischen Korrelate im 
Deutschen und Slowakischen  
 
Jana Lauková 
 
 
1 Einführung 
 
Im vorliegenden Beitrag wird die Ebene der sprachwissenschaftlichen Verknüpfungen im Be-
reich der Syntax von zwei zu vergleichenden Sprachsystemen behandelt. Im Fokus der Unter-
suchung steht die Problematik der syntaktischen Korrelation in der deutschen und slowakischen 
Sprache. Behandelt werden syntaktische Korrelate sowohl im Deutschen als auch im Slowaki-
schen, ihre Funktion in der Hypotaxe und ihre Verwendung in konkreten Nebensatztypen in 
beiden Sprachen. 

 
 

1.1  Korrelation 
 
Die "Korrelation" wird als eine wechselseitige Beziehung, als eine Relation zwischen zwei 
Größen erfasst und besteht zwischen den Elementen eines sprachlichen Systems. Der Begriff 
wurde von der Prager Schule und N.S. Trubeckoj zur Beschreibung der Verwandtschaftsver-
hältnisse zwischen phonologischen Oppositionspaaren entwickelt. Im Bußmanns Lexikon 
(2002) wird dieser Terminus nur auf der phonologischen Ebene thematisiert. Der Begriff "Kor-
relation" kann jedoch nicht nur auf die phonologische Ebene begrenzt werden. Die Korrelation 
äußert sich auf mehreren sprachlichen Ebenen. So soll an dieser Stelle und in diesem Zusam-
menhang die Definition von J. Mistrík (2003) angeführt werden: "Korelácia je vzájomná pod-
mienenosť dvoch alebo viacerých jazykových jednotiek a podľa korelačného príznaku sa roz-
lišujú rozličné druhy korelácie, napr. kvantitatívna korelácia, korelácia znelosti, mäkkosti, pri 
slovesách vidová korelácia atď." (vgl. Mistrík 2003: 97). Der Gebrauch der korrelativen Aus-
drücke in einem übergeordneten Satz ist ein eindeutiges Kennzeichen der Subordination. Ihre 
Verwendung ist zwar nicht in allen Typen von Satzgefügen möglich, aber bei den Teilsätzen, in 
denen sie vorkommen, handelt es sich immer um Hypotaxen. Korrelative Ausdrücke signalisie-
ren die syntaktische Integrierung des Nebensatzes in den Bau des Hauptsatzes und ihre Distri-
bution gehört zu den Besonderheiten des deutschen Satzbaus.  

 
 

1.2  Korrelate im Deutschen 
 
In den folgenden Ausführungen werde ich mich hauptsächlich auf die Überlegungen von Eisen-
berg (2004), Engel (2004) und Helbig/Buscha (1993) stützen, wie auch auf Trošok (2002), der 
die Einsichten einiger deutscher Autoren (auch der vorher erwähnten) ausführlich und zusam-
menfassend reflektiert.1  

Als Korrelate bezeichnet man Einheiten, die als Bezugseinheiten für Nebensätze oder Infini-
tivkonstruktionen fungieren. Als Korrelate zu Nebensätzen werden in der deutschen Sprache 
beispielsweise Formen von Pronomina, Pronominaladverbien und Adverbien angesehen. Sie 
vertreten im übergeordneten Satz ein durch einen Nebensatz oder eine satzwertige Infinitivkon-

                                                
1 Wie bei Trošok (2002: 131–138) besprochen. 
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struktion ausgedrücktes Satzglied. Helbig/Buscha (1993: 670) sprechen in ihrer Grammatik bei 
der syntaktischen Beschreibung der Nebensätze über die Tatsache, dass "alle Nebensätze (mit 
Ausnahme von weiterführenden Nebensätzen) als eine Ergänzung zu einem Wort im überge-
ordneten Satz betrachtet werden". Sie haben also im übergeordneten Satz ein Korrelat, auch 
wenn dieses Korrelat im konkreten Satz explizit nicht mehr auftritt.2 Nach dieser Äußerung sind 
alle Sätze Entfaltungen (bzw. Semantisierungen) zu einem entsprechenden Korrelat (die Korre-
late sind nämlich "bedeutungsarm") und können als Attributsätze im weitesten Sinn des Wortes 
angesehen werden.  

Unter Korrelation werde ich also folgend eine wechselseitige Beziehung der gegenseitigen 
Zugehörigkeit der korrelativen Ausdrücke in Hauptsätzen und der entsprechenden Einleitungs-
wörter (Subjunktionen, Relativpronomina usw.) in Nebensätzen verstehen.  

Die Korrelate sind weglassbar, weil sie im Informationsgehalt nicht über die Bedeutung der 
Nebensätze hinausgehen. Ihre Möglichkeit bzw. Notwendigkeit ist von mehreren Faktoren ab-
hängig, unter anderem auch von stilistischen. Aus syntaktischen Gründen sind die Korrelate 
jedoch zum Teil obligatorisch, wobei ihr syntaktischer Status jedoch umstritten zu sein scheint, 
wie es auch im Metzler Lexikon (2000: 385) beschrieben wird. Welcher Ausdruck als ein Kor-
relat fungiert, hängt vom Status des Nebensatzes ab, auf den er verweist. Bei einem Subjekt- 
und Objektsatz z. B. werden meist es und das (oder auch bedeutungsarme Nomina wie die Tat-
sache u.a.) gebraucht. Die Korrelate sind demzufolge von vornherein auf die syntaktische Funk-
tion von Nebensätzen fixiert und aus diesem Grund unterscheidet man nach der syntaktischen 
Funktion Korrelate für Subjekt-, Objekt- und Adverbialsätze.  

An dieser Stelle möchte ich einige Autoren erwähnen, die sich mit diesem Phänomen befas-
sen. Den Themenbereich der Korrelation behandeln im deutschsprachigen Raum mehrere Auto-
ren. Literatur in der deutschen Sprache zu diesem Thema findet man z. B. bei Sonnenberg 
(1992), Sandberg (1998), Zitterbart (2002); einen instruktiven Überblick gibt auch Pittner 
(1999).3 Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass eine detaillierte Beschreibung der Korre-
late in den Verbvalenzlexika von Engel/Schumacher (1978) und Helbig/Schenkel (1978) zu 
finden ist. Zu erwähnen ist außerdem das neueste Valenzwörterbuch deutscher Verben von 
Schumacher/Kubczak/Schmidt/de Ruiter (2004).  

Im slowakischsprachigen Raum befasst sich mit dem Thema z. B. Trošok (2002: 131). Er 
charakterisiert Korrelate in der deutschen Sprache folgendermaßen: Nach der syntaktischen 
Funktion differenziert man: Korrelate zu Subjektsätzen (es, das), zu Objektsätzen (direktes 
Objekt – es, das; Genitivobjekt – dessen; Präpositionalobjekt – Pronominaladverbien da(r) + 
Präposition, z. B. davon, daran, darüber usw.) und Korrelate zu Adverbialsätzen (da, dann, 
deshalb, deswegen, trotzdem, dennoch, so, so lange usw.), nach dem strukturellen Wert: obliga-
torische und fakultative Korrelate, nach der Position des Nebensatzes in Bezug auf den überge-
ordneten Satz: zwischen stellungsbedingten Korrelaten, die bei den nachgestellten Nebensätzen 
stehen und nicht-stellungsbedingten Korrelaten, die in jeder Position des Nebensatzes oder der 
satzwertigen Infinitivkonstruktion vorkommen. Grundsätzlich sind Korrelate von der Valenz 
des finiten Verbs in der syntaktischen Funktion eines Prädikats abhängig und die Valenz beein-
flusst auch das obligatorische oder fakultative Auftreten der Korrelate im übergeordneten Satz.  

Bei den Relativsätzen fungieren als Korrelate die Substantiva, d. h. die Relativpronomina 
oder -adverbien weisen einen direkten Bezug zu ihnen auf. Als Korrelate kommen auch Prono-
minaladverbien vor, die aus da(r)- und einer Präposition zusammengesetzt sind. Sie stehen bei 
Verben, die auch eine Präpositionalgruppe mit der entsprechenden Präposition bei sich haben 
können.  

 

                                                
2 Helbig/Buscha 1993: 670. 
3 Eisenberg 2004: 329. 
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Beispiel: Dass sie das gemacht hat, darüber haben wir uns sehr gefreut.  
 
Von einem Korrelat spricht man dann, wenn das verweisende Wort unbetont ist, also keine 
wirklich hinweisende Bedeutung hat. Bei Inhaltssätzen treten als solche das Pronomen es sowie 
die Pronominaladverbien auf, die aus da(r)- und einer Präposition zusammengesetzt sind.  

 
Beispiele: Es freut mich enorm, dass du es ihr nicht gesagt hast. 

Ich habe mich darüber sehr gefreut, dass du es ihr nicht gesagt hast. 
 
Die Korrelate sind im übergeordneten Satz auch meistens verschiebbar und dürfen nicht mit den 
Komponenten der zusammengesetzten Subjunktionen verwechselt werden. Alle Teile der Sub-
junktion stehen an der Spitze des abhängigen Nebensatzes.  

 
Beispiele: Der Applaus war so stark, dass die Aufführung nochmals wiederholt werden 

musste.  
Der Applaus war sehr stark, so dass die Aufführung nochmals wiederholt werden 
musste. 

 
Wie aus den vorhergehenden Ausführungen klar hervorgeht, gehört die Korrelation als eine 
wechselseitige Relation der gegenseitigen Zugehörigkeit zu den typischen Eigenschaften des 
deutschen Satzbaus und die Verwendung von korrelativen Ausdrücken ist in den einzelnen 
Satzgefügen häufig.  

 
 

1.3  Korrelate im Slowakischen 
 
Die Anwendung von Korrelaten in der slowakischen Sprache ist zwar nicht in allen Typen von 
Satzgefügen möglich, aber wo sie vorkommen, handelt es sich immer um eine Hypotaxe. In der 
slowakischen syntaktischen Literatur wird jedoch diesem Erscheinungsbereich nicht so große 
Aufmerksamkeit gewidmet. Man findet nur partielle Bemerkungen zum Bestand von deikti-
schen Ausdrücken als Korrelate in Hauptsätzen der Satzgefüge. Ihr Vorkommen in den Satzge-
fügen ist jedoch im Vergleich zum Deutschen nicht breit gestreut und häufig.4  

Korrelate kommen oft in den postponierten Subjektsätzen vor, hauptsächlich in solchen 
Satztypen, in denen das Subjekt betont wird, und wenn Subjektsätze in der Anteposition stehen, 
um so Unzulänglichkeiten bei der Wortstellung zu vermeiden.  

 
Beispiele: Vadí mi to, že je taký silný fajčiar.  

Vadí mi, že je taký silný fajčiar.  
Teší ma to, že s nami konečne diskutovali.  
Teší ma, že s nami konečne diskutovali. 
Kto sa o seba nevie postarať, ten na to väčšinou doplatí. 
Kto sa o seba nevie postarať, na to väčšinou doplatí. 

 
Was die Subjektsätze, die formal Konjunktionalsätze sind, betrifft, so werden diese meistens 
mit Korrelaten kto…, ten; čo…, to usw. eingeführt. 

Bei den Objektsätzen werden Korrelate teils obligatorisch, teils fakultativ verwendet, das 
hängt ganz von den Verbvalenzen ab. Meistens handelt es sich um Verben, die obligatorische 

                                                
4 Trošok 2002: 131ff. 
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Kasusergänzungen verlangen (z. B. Verben wie spoliehať sa na, túžiť po, poukázať na, ro-
zprávať o, dbať o, starať sa o usw.).  

 
Beispiele: Poukázal na to, že to za takýchto okolností nebude možné. Rozprávali nám (o 

tom), ako sa to stalo. 
 
Genauso werden auch bei den relativ gebrauchten Objektsätzen Korrelate verwendet (to, niečo 
usw.).  

 
Beispiele: Chceli by sme teraz povedať niečo, čo považujeme v tejto záležitosti za ne-

vyhnutné.  
Máme pocit, že sme sa dohodli na niečom, čo sa musí vybaviť čo najrýchlejšie.  

 
Daraus folgt, dass Korrelate im Slowakischen obligatorisch sind, wenn die Verben im Haupt-
satz und Nebensatz verschiedene Kasus regieren. 

 
Beispiele: Povedzte to každému, koho stretnete.  

Stretol som sa s niekým, kto mi pomôže. 
 
Falls die Verben die gleiche Kasusrektion aufweisen, ist die Verwendung von Korrelaten (z. B. 
to) fakultativ; dasselbe gilt auch, wenn der postponierte Hauptsatz mit einem Personalpronomen 
eingeleitet ist.  

 
Beispiele: Komu sme to sľúbili, (to) vám neprezradíme.  

S kým sme sa stretli, (to) ich vôbec nezaujímalo. 
 
Korrelate werden häufig auch in Satzgefügen mit Adverbialsätzen verwendet. In Lokalsätzen 
kommt das Korrelat häufig als Adverbium tam, tade, tadiaľ, všade, všadiaľ, potiaľ, odtiaľ oder 
Substantiva, die eine Richtung anzeigen, z. B. miesto, smer vor. Das Adverb tam wird in sol-
chen Satzgefügetypen verwendet, in deren Hauptsätzen noch andere betonende Ausdrücke vor-
kommen, z. B. len, práve, ani usw. In Temporalsätzen sind es Korrelate wie vtedy, dovtedy, 
odvtedy, zatiaľ, do tých čias, zakaždým, vždy, naraz, teraz, potom, hneď, predtým, zrazu, ihneď 
u. a., die eingesetzt werden. In Modalsätzen werden Korrelate wie tak…, ako; tak – že, 
natoľko…, že, tak…, že, do tej miery…, že usw. verwendet, in Kausalsätzen Korrelate wie pre-
to..., že, bzw. len preto..., že, vzhľadom na to..., že, vďaka tomu..., že, z dôvodu..., že, in Konse-
kutivsätzen Korrelate wie z. B. s ohľadom na..., že, vzhľadom na to..., že. In Finalsätzen sind 
auch oft korrelative Ausdrücke gebräuchlich – dabei handelt es sich meistens um preto…, že, s 
tým úmyslom…, že, za tým účelom…, aby, in Konditionalsätzen um tak, potom, vtedy, nuž und 
in Konzessivsätzen um tak, predsa, jednako, navzdory tomu, napriek tomu usw. 

 
Beispiele: Vtedy to ešte tak nevnímala, keď bola menšia.  

Tak dlho bol preč, že potreboval potom veľa času na adaptáciu.  
Za tým účelom za ňou išiel, aby si to vysvetlili.    

 
Was die Positionierung der Korrelate in den Teilsätzen betrifft, so steht das konkrete Korrelat 
mit der Subjunktion entweder in der sog. Kontaktstellung oder in der sog. Distanzstellung, d. h. 
sie stehen unmittelbar nebeneinander, durch ein Komma abgetrennt, oder sie stehen entspre-
chend positionell nicht nebeneinander. In der Stellung unmittelbar nebeneinander stehen sie in 
den Fällen, in denen das Korrelat in der Endstellung des Hauptsatzes steht und die Subjunktion 
oder das Relativpronomen den Nebensatz einleiten, also in der Erststellung stehen.  
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Beispiel: Pomohli nám len preto, že nám to predtým sľúbil. 

 
 
1.4  Gegenseitige Konfrontierung 

 
In beiden Sprachen ist die Verwendung von Korrelaten unter bestimmten syntaktischen und 
semantischen Bedingungen notwendig, möglich oder akzeptabel bzw. inakzeptabel. Die Ver-
wendung von Korrelaten bei Verben mit Kasusforderung als Objektergänzung ist obligatorisch, 
aber in der deutschen Sprache müssen einige Verben Objekte immer auch lexikalisch, d. h. mit 
einem Korrelat, ausdrücken. Im Slowakischen ist bei solchen Verben eine Kasusrektion nicht 
erforderlich (sich auf etwas verlassen – spoľahnúť sa, sich um etwas kümmern – starať sa u. a.). 
Im Deutschen haben die Korrelate eine obligatorische oder fakultative Position, welche von der 
Satzrahmenstruktur (eventuell mit partiellen Modifikationen bezüglich der Positionierung im 
konkreten Hauptsatz) vorbestimmt wird. Besonders bei der Subjunktion dass stehen Korrelate 
obligatorisch, weil besagte Subjunktion erst in Verbindung mit Korrelaten wie damit, dadurch 
usw. eine bestimmte Bedeutung erfährt und semantisch eingeordnet werden kann. Die Verwen-
dung des Korrelats es ist in den deutschen Infinitivkonstruktionen häufiger als in den Nebensät-
zen.  

In der slowakischen Sprache kommt im Unterschied zur deutschen Sprache das Korrelat es 
(to) bei Akkusativobjekten nicht vor. Häufig ist dagegen die Benutzung des Korrelats to am 
Anfang des Satzgefüges. Falls der Nebensatz anteponiert ist, wird besagtes Korrelat nur fakulta-
tiv gebraucht. Im Slowakischen sind Korrelate überwiegend bei Verben mit Genitivrektion 
gebräuchlich, ihre Verwendung ist sogar oft normbedingt. In Objektsätzen, die formal Relativs-
ätze sind, werden in beiden Sprachen die Korrelate ten – es sowie die Pronomina každý, niekto, 
niečo eingesetzt. Im Deutschen werden im Unterschied zum Slowakischen in diesen Fällen 
keine Korrelate verwendet. 

 
Beispiele: Wovon er redet, versteht er auch eine ganze Menge.  

O čom hovorí, tomu tiež aj rozumie. 
 
Auch in vielen Adverbialsätzen kommen in beiden Sprachen Korrelate vor. Sie stehen vor allem 
bei den anteponierten Adverbialsätzen und hinter dem Adverbialsatz im Vorfeld des Hauptsat-
zes. Die meisten Korrelate sind in diesen Fällen jedoch fakultativ.  

In Temporalsätzen sind die Korrelate da, dann, seitdem, seither, so oft, so, lange – vtedy, 
dovtedy, odvtedy, zatiaľ, do tých čias, zakaždým, vždy, naraz, teraz, potom, hneď, predtým, 
zrazu, ihneď u. a. gebräuchlich, in Lokalsätzen die Korrelate da, dort – tam, tade, tadiaľ, všade, 
všadiaľ, potiaľ, odtiaľ oder dann Substantiva, die eine Richtung anzeigen, z. B. miesto und 
smer. Die gängigen korrelativen Ausdrücke in Kausalsätzen sind preto – že; deshalb – weil. Im 
Slowakischen konkurriert mit dem korrelativen Ausdruck preto – že die koordinierende Kon-
junktion pretože, wobei man jedoch die Bedeutungsunterschiede zwischen diesen Konjunktio-
nen nicht marginalisieren darf. Als weitere korrelative Ausdrücke in den slowakischen Kausals-
ätzen dienen z. B. vďaka tomu – že; vzhľadom na to – že; z toho dôvodu – že. Die Wendungen 
vzhľadom na to und že werden dabei im slowakischen Sprachgebrauch auch in Konsekutivsät-
zen als Korrelate verwendet und nutzbar gemacht. In Finalsätzen fungieren als korrelative Aus-
drücke deshalb/darum/damit/um – zu; in der Absicht – dass...; zum Zweck – dass... im Deut-
schen und als ihre Äquivalente preto – aby; za tým účelom – aby...; s tým úmyslom – aby... im 
Slowakischen. Bei den übrigen Nebensatztypen dienen als Korrelate z. B. da, dann, seither, so, 
da, trotzdem, dennoch, deswegen u. a. im Slowakischen tam, potom, tak, napriek tomu – že..., 
preto – že u. a.  
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In den Relativsätzen, die funktional als Attributsätze auftreten, fungieren als korrelative 
Ausdrücke die Pronomina der (die, das) – ten, to; der/derjenige, das – to, čo; tí, kto; jeder, alle 
– každý, kto, všetci, čo usw.  

 
Beispiele: Ich kaufte das Kleid, das (welches) ich im Schaufenster gesehen habe.  

Kúpila som si (tie) šaty, ktoré som videla vo výklade.  
 
Vošiel do toho domu, v ktorom sa svietilo.  
Er ging in das Haus, in dem (in welchem) er das Licht sah.    

 
Kontraste bestehen in beiden Sprachen beim Gebrauch von durch Personalpronomina ausge-
drückten Korrelaten wie ich, der ich – ja, ktorý. Im Deutschen kommt es hierbei zur Wieder-
aufnahme des Personalpronomens nach dem Relativpronomen im Nebensatz. Das geschieht in 
denjenigen Fällen, in denen der Sprecher das Personalpronomen direkt auf sich oder auf seinen 
Gesprächspartner bezieht. 

 
Beispiele: Wir, die wir Sinn und Vermächtnis von seiner Konzeption verstanden haben, ver-

wenden diesen Begriff nicht.  
My, ktorí sme pochopili zmysel a výpovednú silu jeho koncepcie, nepoužívame 
tento pojem. 

 
 

2 Fazit 
 
 
Zusammenfassend kann man konstatieren, dass im Bereich der Korrelation in beiden Sprachen 
zahlreiche Kontraste bestehen, die jedoch systematisch nur schwer zusammenzufassen sind, da 
vor allem in der slowakischen Sprache umfangreiche Forschungen auf diesem Gebiet fehlen. 
Die Korrelation signalisiert sowohl im Deutschen als auch im Slowakischen die syntaktische 
Integrierung des Nebensatzes in den Hauptsatz, das Korrelat und die Subjunktion bzw. das Re-
lativpronomen belegen im Satzgefüge eine unmittelbare "Kontaktposition" oder stehen vonei-
nander weit entfernt, d. h. in einer "Distanzposition". Aufgrund der Satzrahmenstruktur in der 
deutschen Sprache ist jedoch auch die Positionierung des entsprechenden Korrelats im Haupt-
satz innerhalb des Rahmens möglich, wobei sich das Korrelat meistens vor dem infiniten Teil 
des Prädikats platziert. In den meisten Fällen ist die Valenz der Verben entscheidend und in 
vielen Fällen ist die Verwendung von Korrelaten in Satzgefügen, in denen die Verwendung im 
Slowakischen ungebräuchlich ist, durch die sprachliche Norm zwingend. Für einen Fremdspra-
chigen ist es äußerst wichtig zu wissen, ob ein Nebensatz in solchen Fällen nur allein, mit einem 
fakultativen oder mit einem obligatorischen Korrelat als Ergänzung fungieren kann.  
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Annotation 
 
 
On some aspects of the syntactic correlatives in German and Slovak language 
 
Jana Lauková 
 
The article deals with correlation at the syntactic level between German and Slovak language. It is focused 
on correlatives in both languages, their function and their use in subordinate clauses. The correlation sig-
nalizes the integration of a subordinate clause into a main clause. Correlation as a reciprocal interdepend-
ence of linguistic units is typical for hypotaxis and indicates integration of a subordinate clause into the 
structure of the main sentence. The use of correlatives is dependent on syntactic relevant features of verbs 
(valence, or intention predicates, which is approved in Slovak language) and is more or less enrooted in 
grammar (it concerns mainly object clauses). In both languages the use of correlatives is obligatory in the 
case of some verbs under certain syntactic, semantic or communicative conditions.  
 
Keywords: subordination, hypotaxis, interlingual confrontation, syntactic correlation, German and Slovak 
language. 
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Interkulturelle Linguistik –  
alter Wein in neuen Schläuchen? 
 
Rezension zu: Raster, Peter (2008): Grundpositionen interkul-
tureller Linguistik. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz. ISBN 
978-3-88309-326-0 
 
Michaela Kováčová 
 
 
Der Begriff interkulturelle Linguistik ist unter Germanisten trotz einer beinahe 40-jährigen Ge-
schichte der interkulturellen Germanistik umstritten. Einerseits beobachtet man eine Konjunktur 
der angewandten Sprachwissenschaft zum Thema interkulturelle Kommunikation oder kulturel-
le Determinanten von Übersetzungen, andererseits wirft man diesem Zweig der Philologie kon-
zeptionellen Synkretismus, fehlende theoretische Stringenz sowie methodologische Unschärfe 
vor (Glück 2010: 300). Den breiten Anwendungsfeldern insbesondere im Fremdsprachenerwerb 
oder in der Translatologie steht eine rare Beschäftigung mit theoretischen Grundlagen dieser 
Disziplin gegenüber. Umso begrüßenswerter ist deswegen eine komprimierte Monographie zu 
den Grundpositionen der interkulturellen Linguistik.  

Die Publikation aus der Feder von Peter Raster, Professor für Deutsch als Fremdsprache an 
der Universität Duisburg-Essen, stammt zwar aus dem Jahr 2008, aber zusammen mit dem 
Sammelband Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Empirie und 
Methode, editiert von Csaba Földes 2011, stellt sie das neueste theoretisch fundierte Buch zur 
interkulturellen Linguistik auf dem deutschen Markt dar.  

Die Zielsetzung des 160-seitigen Buches beschreibt der Verfasser als den „Versuch […] die 
Grundpositionen einer sprachwissenschaftlichen Theorie zu bestimmen, die als interkulturelle 
Linguistik bezeichnet werden kann“ (Raster 2008: 7). Ihr Gegenstand sei die interkulturelle 
Variation in drei linguistischen Phänomenbereichen, nämlich in der Sprache, im Sprechen und 
in der Sprachwissenschaft (Raster 2008). Diesen drei Bereichen sind drei Kapitel gewidmet, die 
nach einem einheitlichen Muster aufgebaut sind. In jedem beschäftigt sich der Verfasser mit der 
Bewusstwerdung der Variation, Dimensionen der Variation und transkultureller Einheit im 
jeweiligen Phänomenbereich. Das abschließende Kapitel widmet sich der Einheit der interkultu-
rellen Linguistik.  

Die Einheitlichkeit bzw. Einheit ist nicht nur das strukturierende Moment des Werks, son-
dern auch das inhaltliche Leitmotiv der Arbeit. Rasters Argumente für die Einheit der Sprache, 
d.h. für die Hypothese, dass einzelne Sprachen Variationen der einen Sprache sind, betreffen 
die Übersetzbarkeit der Sprachen und die Möglichkeit, ihre Strukturen und Kategorien in ande-
ren Sprachen (durch eine linguistische Beschreibung) abzubilden. Die eine Sprache versteht er 
als eine einheitliche Idee der Sprachen, die sich in der Vielfalt der Sprachen manifestiert. 
Dadurch besitzt dieses Konzept eine gewisse Ähnlichkeit mit Chomskys Annahme der Präexis-
tenz der Sprache.  

In seinen weiteren Ausführungen schildert der Duisburger Linguist die Geschichte der Be-
wusstwerdung der Variation von Aristoteles bis hin zu den Anfängen der Areallinguistik in den 
20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Er rekonstruiert sie v.a. anhand von Sekundärquellen in 
deutscher oder englischer Sprache. In der Klassifizierung der Dimensionen der Variation geht 
er von den Grundkategorien der menschlichen Erfahrung, Zeit und Raum aus. Wie in einer 
Matrix ordnet er ihnen drei bekannte Formen der vergleichenden Sprachwissenschaft mit ihren 
Methoden zu. Die historisch vergleichende Sprachwissenschaft untersucht die zeitliche Variati-
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on der Sprache; sie bedient sich dabei der genetischen Methode. Die Areallinguistik mit der 
sog. arealen Methode zielt auf die räumliche Variation. Die Erforschung sprachlicher Variation 
unabhängig von Zeit und Raum ist schließlich Gegenstand der typologisch-vergleichenden 
Sprachwissenschaft, die mit der typologischen Methode arbeitet.  

Der These über die Einheit der einen Sprache bleibt der Autor weiterhin treu, auch wenn er 
sich auf den nächsten 40 Seiten auf dem Terrain der vergleichenden Linguistik bewegt. Für die 
Einheit der Sprache argumentiert er aus der historischen Sicht am Beispiel des Lateinischen und 
Französischen, anknüpfend an Saussure, indem er das Französische als ein spezielles Stadium, 
eine zeitliche Variation des Lateinischen betrachtet. Es existiert nämlich kein Datum, an dem 
man die Sterbeurkunde der lateinischen Sprache hätte ausstellen können und die Geburt der 
französischen Sprache hätte verzeichnen können. Ab welchem Zeitraum eine neue Sprache in 
der kontinuierlichen Entwicklung der Sprache wahrgenommen wird, entscheidet das kollektive 
Bewusstsein der Sprachgemeinschaft. Ausgehend von diesem Postulat lehnt Raster auch die 
Verwandtschaft der Sprachen ab und sieht sie als Ergebnis von Divergenzen und Konvergenzen 
in der gegenseitigen Beeinflussung der Varietäten.  

Im Subkapitel Areale Methode wendet der Verfasser seine Aufmerksamkeit den Problemen 
der räumlichen Koexistenz der Sprachen und der Ausbildung der Sprachgrenzen zu. Auch in 
diesem Teil der Publikation entwickelt Peter Raster seine These über die Einheit der Sprache 
fort. Die Sprache auf einem Gebiet wird als ein Kontinuum von Dialekten verstanden, über die 
dann ein Dialekt, der ein besonderes Prestige genießt, erhoben wird. Die „harten“ Sprachgren-
zen sind in der Zeit der Völkerwanderung entstanden, als durch Migration der Völkergruppen 
das Varietätenkontinuum unterbrochen wurde. Aufgrund des Kontakts und wechselseitigen 
Austauschs auch genetisch nicht verwandter benachbarter Sprachen weisen diese bestimmte 
gemeinsame strukturelle Merkmale auf. Für diese Erscheinung hat Trubetzkoy den Terminus 
Sprachbund eingeführt. Ein Sprachbund ist, kreiert von einem Linguisten durch Auswahl ge-
meinsamer Merkmale der Sprachen eines Areals, allerdings kaum eine objektive Größe. Diese 
Unschärfe nutzt Raster und in Erwägungen über die transkulturelle Einheit der Sprache spricht 
er von einem maximalen, weltweiten Sprachbund, dem Netzwerk aller Sprachen der Welt. 

Bei der Behandlung der typologischen Methode wendet sich der Autor Humboldts 
Sprachtypologie zu. Nach der Erklärung der Grundbegriffe – agglutinierender und flektierender 
Sprachtyp – vergleicht er die Argumentationen von Humboldt und Trubeztkoy und weist auf 
die Subjektivität der Bewertung der Vollkommenheit von Sprachen und schließlich auf die 
Unmöglichkeit der Wertung und ihre Nutzlosigkeit hin. Auch in diesem Punkt geht er auf den 
Gedanken der transkulturellen Einheit der Sprache zurück und bringt das theoretische Konstrukt 
eines Sprachtyps maximaler Größe hervor, der durch allen Sprachen gemeinsame Strukturei-
genschaften (= Universalien) bestimmt wird. So bildet er den Typ der menschlichen Sprache 
schlechthin, in dem alle speziellen Sprachtypen aufgehoben sind. Außer theoretischen Erwä-
gungen präsentiert er auch empirisch fundierte Daten über den Einfluss der Zugehörigkeit der 
zu erlernenden Fremdsprache zu einem Sprachtyp für Progression im Fremdsprachenerwerb. 

Die Beurteilung des ersten Kapitels Interkulturelle Variation der Sprache, das fast die Hälf-
te des Buches einnimmt, kann nicht ausschließlich positiv sein. Wie auch Helmut Glück (2010: 
300) kann man den synkretischen Charakter der entworfenen interkulturellen Linguistik kritisie-
ren. Dieses Kapitel ähnelt einem Überblick über die Geschichte und die drei Abarten der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, durch den sich wie ein roter Faden der Leitgedanke der trans-
kulturellen Einheit der Sprache zieht – manchmal nachvollziehbar, manchmal eher spekulativ. 
Auf die Attribute „interkulturell“ oder „transkulturell“ wird aber an keiner Stelle prägnant ein-
gegangen. Der den beiden zugrundeliegende Begriff „Kultur“ nimmt in Rasters Auffassung 
auch nur sehr verschwommene Konturen an. Unter Kultur versteht er „ein[en] Phänomenbe-
reich […], der an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit existiert, wobei offen 
gelassen wird, wie weit Ort und Zeit gefaßt werden müssen, um von einer Kultur reden zu kön-
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nen“ (Raster 2008: 10). Die inhaltliche Leere seines Kulturbegriffs, über die der Autor selbst 
spricht, versucht er durch den Hinweis auf seine Kompatibilität mit jeglicher Kulturtheorie 
auszugleichen. Dennoch betrachte ich den Verzicht auf die Festlegung des Kulturbegriffs und 
einen zu schwachen Fokus auf interkulturelle Prozesse im Sprachkontakt als Mängel dieser 
Arbeit. Andererseits muss man auch die unbestreitbaren Positiva Rasters Textes erwähnen. Es 
sind vor allem die Leserfreundlichkeit seines Stils, die kleinteilige Gliederung mit kurzen Sub-
kapiteln sowie die verständlichen Erläuterungen abstrakter Termini. Wegen dieser didaktischen 
Qualitäten kann man diese Abschnitte des Kapitels auch für Studienzwecke empfehlen. Der 
größte und originelle Beitrag besteht allerdings in der Bestimmung des Ziels der interkulturellen 
Linguistik. Dieses liegt Raster zufolge in der „Verbreitung der Erkenntnis, daß sich die Spra-
chen der Welt nicht fremd sind. Die Sprachen der Welt sind sich nicht fremd, weil sie auf der 
Grundlage präexistenter Strukturen oder evolutionärer Prozesse miteinander verwandt, im 
Rahmen des weltweiten Netzwerks miteinander verbunden und auf der Grundlage von Univer-
salien füreinander transparent sind. Wenn Sprachen als fremd wahrgenommen werden, dann 
nur deshalb, weil ihre Verwandtschaft, Verbundenheit und Transparenz nicht erkannt sind. Der 
interkulturellen Linguistik kommt die Aufgabe zu, der Verdunkelung dieser Eigenschaften ent-
gegenzuwirken, indem sie zeigt, dass es die gleichen Strukturen der sprachlichen Intelligenz 
sind, die sich in vielfältiger Form in den Sprachen der Welt ausdrücken“ (Raster 2008: 82). 

Das zweite, weniger umfangreiche Kapitel trägt den Titel Interkulturelle Variation des 
Sprechens. Im Anschluss an Saussure versteht der Duisburger Linguist das Verhältnis zwischen 
Sprache und Sprechen als eine wechselseitige Voraussetzung. Zum Ziel des Studiums der inter-
kulturellen Variation des Sprechens erklärt er die „Erforschung von Besonderheiten des Spre-
chens, die nicht durch die jeweils zugrundeliegenden Sprachsysteme bedingt sind“ (Raster 
2008: 85). Diese Besonderheiten seien zweifacher Natur: phonetischer und funktionaler. Die 
phonetischen Besonderheiten werden besonders hörbar, wenn Fremdsprachen mit der Artikula-
tionsbasis der Muttersprache (Akzent) gesprochen werden. Die Besonderheiten der funktionalen 
Natur beziehen sich auf den unterschiedlichen Umgang mit Ausdrücken gleicher lexikalischer 
Bedeutung in verschiedenen Sprachen. Als Beispiel führt Peter Raster den Gebrauch der Dank-
ausdrücke in Hindi an, die im Unterschied zu europäischen Sprachen nur in formellen Kontex-
ten verwendet werden.  

Bei der Klassifizierung der Variation des Sprechens stützt sich der Verfasser auf die im ers-
ten Kapitel eingeführten Kategorien von Zeit und Raum. Die räumliche Variation ist das For-
schungsfeld der interkulturellen Kommunikation. Die zeitliche Variation ist wissenschaftlich 
nicht erfasst, da Aufzeichnungen des Sprechens aus der Zeit vor der Erfindung der Audiotech-
nik selten und Transkripte oft unzuverlässig sind. Die von Raum und Zeit abstrahierende Varia-
tion nennt Peter Raster Typologie des Sprechens. Der Autor behandelt hierunter Variationen 
von Sprechakten, Körpersprache sowie Unterschiede der reproduktiven und quotativen Funkti-
on der Sprache (Wiederholung bestimmter Texte in religiösen Riten oder im Unterricht sowie 
Funktion der Zitate in verschiedenen Kulturen und differenter Umgang damit). Als emeritierter 
Professor für Deutsch als Fremdsprache widmet er sich auch der Frage der Beziehung zwischen 
der interkulturellen Kommunikation und dem fremdsprachlichen Lernen und kommt zu dem 
Schluss, dass interkulturelle Kommunikation und fremdsprachliche Lehr- und Lernprozesse 
wechselseitig aneinander gebunden sind (Raster 2008: 107).  

Die transkulturelle Einheit des Sprechens ergebe sich erstens durch die Existenz der Sprech-
akte, die zwar in ihrer Art und Bedingung der Realisierung variieren, aber als solche in allen 
Sprachen vorhanden sind. Zweitens postuliert Raster die transkulturelle Einheit im Zeichencha-
rakter der Sprache und der menschlichen Fähigkeit zum symbolischen Handeln, die Hervor-
bringung von Sprache voraussetzt. In dem Maße, in dem Kommunikationspartner diese Fähig-
keit nutzen, können sie die Verschiedenheit der Sprachen überbrücken. 
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Die Bewertung dieses Kapitels fällt aus ähnlich wie die des vorangegangenen. Auch hier 
geht der Autor von den Kenntnissen der allgemeinen Sprachwissenschaft bzw. Semiotik und 
Pragmatik aus und reichert sie mit Ergebnissen der interkulturellen Forschung an. Er nutzt sie 
als Beispiele für differente Arten und Bedingungen der Realisierung von Sprechakten, für die 
unterschiedliche Bedeutung derselben Mimik in verschiedenen Kulturkreisen usw. Lobenswert 
an Rasters Monographie ist, dass er im Unterschied zu „interkulturellen“ Ratgebern nicht nur 
Listen kultureller Besonderheiten liefert, sondern diese durch die Einbettung in die jeweilige 
Kultur erklärt und somit in ihrer inneren Logik offenlegt. Leider stammen seine Beispiele oft 
aus entfernten Sprachen und Kulturen wie Südostasien, dem Arabischen, Hindu. Dies ist aus 
didaktischen Gründen auch verständlich, weil die Konventionen der Sprachen dadurch beson-
ders deutlich kontrastiert werden, andererseits wären Beispiele aus häufiger unterrichteten 
Fremdsprachen für den Leser wahrscheinlich relevanter.1 Ein weiteres Problem sehe ich in einer 
zu simplen automatischen Verkopplung interkultureller Kommunikation und fremdsprachlicher 
Lehr- und Lernprozesse. Kognitiven Lerntheorien zufolge bestehen Lernprozesse hauptsächlich 
in Informationsaufnahme und -verarbeitung. In der Kommunikation mit Sprechern anderer 
Muttersprachen können aber andere Ziele als das des interkulturellen Lernens in den Vorder-
grund rücken. Zugunsten anderer Prioritäten verdrängen die Kommunikationspartner in solchen 
Fällen interkulturelle Lernprozesse. Auch im Fremdsprachenunterricht kulturhomogener Lern-
gruppen kommt es noch viel zu oft zum Ausfüllen von Strukturen der Zielsprache durch mutter-
sprachliche Schemata. Es wird zwar die fremdsprachliche Lexik benutzt und Sätze werden nach 
grammatischen Regeln der Zielsprache gebildet, aber die funktionalen Besonderheiten, die un-
terschiedliche Pragmatik werden außer Acht gelassen. Deswegen finde ich, dass interkulturelle 
Lernprozesse im Fremdsprachenunterricht bewusst angestoßen werden müssen. 

Im dritten Kapitel Interkulturelle Variation der Sprachwissenschaft konzentriert sich Peter 
Raster auf die Interkulturalität der Linguistik, d. h. auf die Reflexion aller Teilgebiete der 
Sprachwissenschaft aus der interkulturellen Perspektive. Erstens stellt der Verfasser die Be-
trachtung der europäischen Sprachwissenschaft als Sprachwissenschaft in Frage. Es könne kei-
ne „die Sprachwissenschaft“ geben, denn jede Sprachwissenschaft sei zum Zweck der Be-
schreibung einer konkreten Sprache entstanden. Infolgedessen seien ihre Kategorien und Ter-
minologie von der Struktur der zu beschreibenden Sprache beeinflusst. Im Folgenden richtet der 
Verfasser seine Aufmerksamkeit auf drei Zentren der Entstehung der Sprachwissenschaft: Eu-
ropa, Indien und China. Er skizziert die Anfänge der Sprachwissenschaft in diesen Gebieten 
und vergleicht sie mit Blick auf die Verbindung zur Sprachphilosophie, die Entwicklung einer 
Grammatik, das Medium, mithilfe dessen sie weitergegeben wurde, sowie die Interkulturalität 
und Universalität. Ferner nennt er Formen von Kontakten zwischen Linguistiken (Entlehnung, 
Überlagerung). Wie bei jedem Kapitel finden sich auch hier die abschließenden Erwägungen 
der transkulturellen Einheit der Sprachwissenschaft. Der Autor formuliert dabei den kühnen 
Gedanken „So wie „die Naturlage zur Sprache eine allgemeine des Menschen ist und Alle den 
Schlüssel zum Verständnis aller Sprachen in sich tragen müssen“ (Humboldt 1963: 149) so ist 
auch die Fähigkeit zur Sprachwissenschaft eine Naturanlage des Menschen, und so müssen alle, 
insbesondere alle Sprachwissenschaftler, den Schlüssel zum Verständnis aller Formen der 
Sprachwissenschaft in sich tragen. Daß dies so ist, folgt unmittelbar aus dem wechselseitigen 
Zusammenhang von sprachlicher und metasprachlicher Aktivität“ (Raster 2008: 149). 

Bei der Bewertung dieses Kapitels ist hervorzuheben, dass der Verfasser ein bisher kaum 
bearbeitetes Thema aufgreift. Dieser Schritt bringt dem Leser viele neue Informationen über die 
asiatische, vor allem indische Sprachwissenschaft, der Peter Raster besondere Aufmerksamkeit 

                                                
1 Erfreulicherweise wird aber bei den Konflikten der Sprechakte ein englisch-polnisches Beispiel mit dem 

Hinweis auf das Werk von Anna Wierzbicka Cross-cultural pragmatics: the semantics of human 
interaction angeführt, das insbesondere für slowakische Linguisten inspirierend sein kann.  
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widmet. Leider fokussiert er nur die Ursprünge der Sprachwissenschaft und vernachlässigt die 
weitere Entwicklung. Begrüßenswert wären auch mehrere Beispiele für Entlehnungen und an-
dere Kontaktprozesse unter den Sprachwissenschaften. Die mutige These über die transkulturel-
le Einheit der Sprachwissenschaft zieht nicht in Betracht, dass Linguistik nicht ein bloßes meta-
sprachliches Sprechen ist und dass sich verschiedene Linguistikschulen nicht nur aufgrund un-
terschiedlicher Sprachen herausgebildet haben. Besonders moderne europäisch-amerikanische 
linguistische Schulen basieren auf divergenten philosophischen Prämissen. Demnach scheint 
mir der optimistische Schluss über eine allgemeine Verständlichkeit aller Sprachwissenschaften 
fraglich. 

Das letzte Kapitel Die Einheit der interkulturellen Linguistik bildet eine Zusammenfassung 
und deckt das Ziel der Argumentation und des Aufbaus des Buches auf: „Wir erkennen also 
einen wechselseitigen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Komponenten interkulturel-
ler Linguistik [der interkulturellen Variation der Sprache, des Sprechens und der Sprachwissen-
schaft; Anm. M.K.]. Interkulturelle Linguistik ist damit kein Sammelname für lose zusammen-
hängende Forschungsrichtungen mit divergierenden Tendenzen, sondern ein integratives Kon-
zept, das sich durch die wechselseitige Abhängigkeit ihrer Teilbereiche konstituiert“ (Raster 
2008: 157-158). 

Somit wird Peter Raster seinem Ziel gerecht. Er entwirft ein integratives Konzept der inter-
kulturellen Linguistik, samt ihrer Teilbereiche und möglichen Forschungsfelder. Dabei muss 
man aber viele Überlappungen mit der vergleichenden Linguistik konstatieren. Der Autor selbst 
resümiert: „die interkulturelle Linguistik […] ist keine neue Teildisziplin der Linguistik, son-
dern eine systematische Zusammenfassung dessen, was in der Linguistik bereits an Erkenntnis-
sen zur Interkulturalität sprachwissenschaftlicher Phänomene vorliegt“ (Raster 2008: 159).  

Das Buch ist geeignet für alle an gegenwärtigen Trends in der Linguistik Interessierten. 
Aufgrund seines lesefreundlichen Stils mit Erklärung aller Termini und einiger provokanter 
diskutabler Thesen kann es auch auszugsweise in Seminaren mit Studierenden angewendet 
werden. 

Im Vergleich zu anderen Büchern zu diesem Thema auf dem Markt füllt es eine gewisse 
Lücke. Es ist leichter geschrieben und weniger kritisch gegenüber den dargestellten Theorien 
als Herigers Klassiker Interkulturelle Kommunikation (2007) und stärker linguistisch orientiert 
als das neue Lehrbuch Interkulturelle Kompetenzen. Erfolgreich kommunizieren zwischen den 
Kulturen von Astrid Erl und Marion Gymnich (2011). Wenn man es der Lingvistická antropo-
logie jazyk, mysl a kultura von Jan Pokorný (2010) gegenüberstellt, zeigt sich auch Rasters 
Buch als verständlicher. Die Verständlichkeit und Lesefreundlichkeit wurde allerdings u.a. auf 
Kosten der Inhalte erreicht, sodass einige wichtige Konzepte der interkulturellen Linguistik 
(z.B. Whorf-Saphir Hypothese, Hotspot, Linguistic Awareness of Cultures u.a.) im Werk von 
Peter Raster unerwähnt bleiben. Dennoch kann dieses Büchlein als ergänzende Lektüre im Be-
reich interkulturelle Kommunikation empfohlen werden. 
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Werke desselben Verfassers sind chronologisch zu ordnen. Bei gleichem Erscheinungsjahr ist zu unter-
scheiden mittels a, b, c usw. Der zitierten bzw. aktuellen sollte möglichst die erste Auflage nachgestellt 
werden. Auflagen werden möglichst mit Exponentenziffern angegeben. Zitierte Nachschlagewerke sind, 
mit oder ohne übliche Abkürzungen, in alphabetischer Folge ihrer Titel anzugeben in KAPITÄLCHEN. 
 
Beispiele: 
(a) Wörterbücher 
ALD5 = OXFORD ADVANCED LEARNER‘S DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH. Hg. Jonathan 

Crowther. Oxford: Oxford University Press 51995 [11948 Komp. A. S. Hornby]. 
LGWBDAF = LANGENSCHEIDTS GROSSWÖRTERBUCH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE. 

Hgg. Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann. Berlin etc.: Langenscheidt 1993. 
W III = WEBSTER‘S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGU-

AGE. Hg. Philip Gove. Springfield, MA: Merriam 1961 [Supplement 6000 Words 1976]. 
 
(b) Sonstige Literatur 
Altmann, Hans (1981): Formen der „Herausstellung“ im Deutschen. Rechtsversetzung, Linksversetzung, 

Freies Thema und verwandte Konstruktionen. – Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten 106). 
Altmann, Hans (Hg.) (1988): Intonationsforschungen. – Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten 
200). 
Bolinger, Dwight (1972a): Degree Words. – The Hague, Paris: Mouton. 
Bolinger, Dwight (1972b): „Accent is Predictable (if you‘re a Mind-Reader).“ – Language 48, 633–644. 
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Grice, H. Paul (1975): „Logic and Conversation.“ – In: P. Cole, J. L. Morgan (eds.): Syntax and Seman-
tics. Vol. 3: Speech Acts, 41–58. New York: Academic Press. 

Leisi, Ernst (1953; 21971): Der Wortinhalt. Seine Struktur im Deutschen und Englischen. – Heidelberg: 
Winter. 

Vater, Heinz (1975): Werden als Modalverb. – In: J. P. Calbert, H. Vater (Hgg.): Aspekte der Modalität, 
71–148. Tübingen: Narr (= Studien zur deutschen Grammatik 1). 

 
Informationen über Autor / Autorin: 
bitte am Ende des Manuskripts den vollen Namen mit akademischen Titeln, Institut, Adresse des Instituts 
und aktuelle E-Mail-Adresse angeben (9 pt) 
  

 

Aufsatztitel (16 pt, fett) 
(eine Leerzeile 10 pt) 

Verfassername (11 pt, kursiv) 
(zwei Leerzeilen 10 pt) 

 
1 Überschrift der ersten Untergliederung (11 pt, keine automatische Nummerierung) 

(zwei Leerzeilen 10 pt) 
 

Text (10pt, erste Zeile ohne Einzug) Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text. 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Textv Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text.  

(zwei Leerzeilen 10 pt) 
 

2.1  Überschrift der zweiten Untergliederung  (10 pt, keine automatische Nummerierung) 
(eine Leerzeiele 10 pt) 

Text (10pt, erste Zeile ohne Einzug) Text Text Text TeText Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Textv Text  

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Textv Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Textv Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text.  

(zwei Leerzeilen 10 pt) 
 
Literaturverzeichnis (11 pt) 

(zwei Leerzeilen 10 pt) 
Text des Literaturverzeichnisses (9 pt, Sondereinzug: Hängend 0,5 cm) 

(zwei Leerzeilen 10 pt) 
 
Annotation (11 pt) 

(zwei Leerzeilen 10 pt) 
Aufsatztitel im Englischen (9 pt, fett) 

(eine Leerzeile 10 pt) 
Verfassername (9 pt, kursiv) 

(eine Leerzeiele 10 pt) 
Text der englischen Annotation, maximal 10 Zeilen. (9 pt) 

(eine Leerzeiele 10 pt) 
Keywords: (9 pt, kursiv) Schlüsselwörter im Englischen, als Trennzeichen Kommas verwenden (9 pt). 


