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Vorwort

VORWORT

In jüngerer Zeit finden in der Sprachwissenschaft nach einer langen Phase der 
Zurückhaltung während des zwanzigsten Jahrhunderts nunmehr kulturwis-
senschaftliche Orientierungen vermehrt Aufmerksamkeit. Dokumentiert wird 
dies insbesondere mit dem seit 2016 vorliegenden Band Sprache – Kultur – 
Kommunikation. Language – Culture – Communication. Ein internationales 
Handbuch zu Linguistik als Kulturwissenschaft. An international Handbook of 
Linguistics as a Cultural Discipline, der in der renommierten HSK-Reihe des 
de Gruyter Verlags von Ludwig Jäger et al. herausgegeben wurde.
 Trotz des weiten Spektrums der in diesem Handbuch vorgestellten Fra ge-
stellungen und Schwerpunktsetzungen bleiben dabei allerdings zwei Komplexe 
im Hintergrund, deren Relevanz gleichwohl außer Frage steht: das Feld von 
Interkulturalität in der Linguistik und das von kulturwissenschaftlich-interkul-
tureller Fremdsprachendidaktik. In diesen Bereichen bestehen somit weiterhin 
zahlreiche offene Forschungsfragen, auch wenn bereits erste vielversprechende 
Publikationen im Bereich einer „Interkulturellen Linguistik“ verfügbar sind 
(vgl. z. B. FÖLDES 2011).
 Im hier vorliegenden Band 11 der Aussiger Beiträge wird die Aufmerksamkeit 
genau in diese Richtung des bestehenden Forschungsbedarfs gelenkt. Prinzipiell 
wird in diesem Zusammenhang von der generellen Auffassung ausgegan-
gen, dass „Wissen und Wissensansprüche auf ihre jeweiligen Kontexte be-
zogen (‚kontextualisiert‘) werden müssen“, respektive, dass „Wissen und 
wissenschaftliche Theorien sozial bestimmt sind“ (DETEL 2007: 670). Die 
Berücksichtigung des Kulturparadimas im Rahmen aktueller Ansätze der 
Wissens- und Wissenschaftssoziologie wird hier somit um interkulturelle 
Perspektiven ergänzt (vgl. SCHIEWER 2010).
 Vor diesem Hintergrund werden sprachwissenschaftliche Zugänge interkul-
turell akzentuiert, indem sie in sprach- und kulturübergreifende Fragestellungen 
eingebunden werden. Mehrere der in diesem Band präsentierten Beiträge sind 
zudem – folgerichtig – auf fremdsprachendidaktische Fragestellungen ausge-
richtet, da Fremdsprachenunterricht ja unter jeweils spezifischen Bedingungen 
der betreffenden Mutter-, Erst- und Mehrsprachigkeit erfolgt. Damit ergeben 
sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Standort in Lehre und Forschung der inter-
nationalen Germanistiken und im Fach Deutsch als Fremdsprache vielfach spe-
zifische Forschungsanliegen und praxisorientierte Anforderungsprofile, die so in 
die Reflexion eingebunden werden. Eine weitere Stärkung von interkulturellen 
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Orientierungen in der Linguistik und Fremdsprachendidaktik ist daher ein 
Desiderat ebenso wie eine Fortentwicklung angemessener Grundlagen in 
der Begriffs- und Theoriebildung sprach- und mehrsprachigkeitsbezogener 
Interkulturalitätsforschung (vgl. SCHIEWER 2011).
 Im Rahmen dieses Horizonts wird im vorliegenden Heft ein weites Spektrum 
vorgestellt: Wie beeinflussen differente Verhaltens- und Handlungsmuster die 
Schreibfertigkeit von arabischen DaF-Lernenden? Welche Ähnlichkeiten, aber 
auch Unterschiede bestehen in der deutschen und tschechischen Emo tions-
lexik und wie ist damit im DaF-Unterricht umzugehen? Wie können Musik 
und Musikerziehung die DaF-Vermittlung unterstützen? Wie kann Scherz-
kommunikation zur Überwindung kultureller Grenzen beitragen? Wel che 
Unterschiede bestehen zwischen der tschechischen und deutschen Wis sen-
schaftskommunikation? Was macht kultursensitive Diskursanalysen aus? Worin 
besteht das Potential der Auseinandersetzung mit „Linguistic landscapes“ für 
den DaF-Unterricht? Wie kann der Forschungsansatz des Sprachmanagements 
mit dem Konzept soziolinguistischer Interkulturalitätsforschung verbunden 
werden? Welchen Beitrag leistet die Frame-Semantik bei der Metaphernanalyse 
im aktuellen deutsch-italienischen Migrationsdiskurs? Inwiefern sind unter-
schiedliche Rechtstraditionen in der Translationspraxis zu berücksichtigen? 
Was ist über die deutschen Lehnwörter im Albanischen Kosovas bekannt? 
Wie ist Identität als linguistische Kategorie zu fassen? Wie verhält es sich mit 
der Semantik von ‚Volk‘ in gegenwärtigen politischen Diskurse? – Dies sind 
Fragen, die hier im Zentrum der Auseinandersetzung stehen.
 Bei den Beiträgen dieses Bandes handelt es sich um überarbeitete und 
im Peer review-Verfahren begutachtete Druckfassungen einer thematischen 
Auswahl von Referaten, die im Rahmen der Jahrestagung 2016 der Gesellschaft 
für interkulturelle Germanistik e.V. (GiG) in Ústí nad Labem und Prag in 
Tschechien gehalten wurden.

Literaturverzeichnis:

DETEL, Wolfgang (2007): Wissenskultur. In: Handbuch Wissenssoziologie und Wissens-
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Arabische Spielarten des Deutschen. Interferenzsituationen 
im DaF-Unterricht der Auslandsgermanistik

Beim Gebrauch einer Fremdsprache durch Anfänger handelt es sich offensicht-
lich um „Spielarten interkultureller Kommunikation“ (FÖLDES 2007: 614). 
Eine für die arabische Auslandsgermanistik ergiebige Auseinandersetzung mit 
der Schreibfertigkeit der Germanistikstudierenden gelingt erst, wenn interkul-
turelle und handlungsorientierte Aspekte zusammen und sprachkomparatistisch 
berücksichtigt werden. Davon ausgehend lässt sich dann erklären, inwieweit 
mögliche differente Verhaltens- und Handlungsmuster in der deutschen und 
der arabischen Sprach- bzw. Kulturgemeinschaft das Schreiben in der deut-
schen Sprache beeinflussen. Neben Faktoren im sprachsystematischen und 
lexikalisch-semantischen Bereich kann dies im pragmatischen Bereich an zwei 
Parametern des kommunikativen Verhaltenstyps (dem Grad der Expressivität 
sowie dem der Ritualisierung) untersucht werden. Mögliche differente Verhal-
tens- bzw. Handlungsweisen werden hier anhand von arabischen Germanis-
tikstudierenden geschriebenen Aufsätzen bzw. E-Mails diskutiert.

1 Arabische Auslandsgermanistik: Bedarf interkultureller Hochschuldi-
daktiken 

 Die Notwendigkeit sprach- und hochschuldidaktischer Konzepte speziell 
für arabische Germanistikstudierende vor allem in den ersten zwei Semestern 
des Grundstudiums hängt damit zusammen, dass das Deutschlernen erst mit 
der Aufnahme des Germanistikstudiums beginnt.1 Die Schreibfertigkeit ver-
dient dabei besondere Beachtung, da das Studium im Laufe der vierjährigen 
Ausbildung konzeptuell schriftlich wird.
 Auf die Forschungssituation der von einer interkulturellen Perspektive aus-
gehenden Schreibdidaktik in der arabischen Auslandsgermanistik trifft zu-
nächst das Bild, das für das Verhältnis von Inlands- und Auslandsgermanistik 
im Allgemeinen gilt, zu: Es ist das Bild von „Tross und Nachhut“ (EHLICH 
1994: 7). So orientiert man sich sowohl in Ägypten als auch in Marokko 

1 Dies gilt mit Ausnahme der ältesten Germanistik-Abteilung an der Kairo-Universität, 
an der bis vor einigen Jahren ausschließlich AbsolventInnen deutscher Schulen aufgenommen 
wurden.
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stark an der Inlandsgermanistik (vgl. ARRAS 2001: 1607 u. 1648).2 Auf der 
Hochschulebene fehlen durchweg regionale, kulturspezifische sowie kultur- und 
sprachkontrastive Lehrwerke.3 Ein solches Verhältnis steht von vornherein im 
Gegensatz zur gewünschten ergänzenden Rolle der Auslandsgermanistik, wie 
sie die interkulturelle Germanistik seit den 1980er Jahren anstrebt, nämlich 
„eigenständige und die Perspektivenvielfalt ergänzende Beiträge [zu liefern], 
die aus dem eigenkulturellen Umfeld nicht zu erwarten sind“ (RIEDNER/
STEINMANN 2008: 241).
 Das Verhältnis von Tross und Nachhut spiegelt sich zusätzlich in der 
fehlenden interdisziplinären Kooperation zwischen GermanistInnen und 
DidaktikerInnen wider: Im Curriculum der meisten Germanistikabteilungen in 
der arabischen Welt sind „keinerlei Veranstaltungen vorgesehen, die sich Fragen 
zur Methodik, Didaktik oder Pädagogik widmen“ (ARRAS 2001: 1605). In der 
Muttersprachdidaktik hat sich diese Situation in den letzten zwei Jahrzehnten 
durch bspw. (text)linguistische Ansätze in der Didaktik (vgl. u. a. GÖTZE/
HELBIG (2001), SCHERNER/ZIEGLER (2006) und SPIEGEL/VOGT (2006)) 
verbessert, doch in der arabischen Auslandsgermanistik sind noch beträchtliche 
Forschungsanstrengungen erforderlich (vgl. diesbezüglich die Bemühungen 
BADRs 2015, 2016). Generell gilt sowohl für die Fremdsprachendidaktik im 
Inland (vgl. HUNEKE/STEINIG 2013: 154) als auch für die Schreibdidaktik 
in der arabischen Auslandsgermanistik, dass der schriftliche Ausdruck nicht 
ausreichend geübt wird (vgl. ARRAS 2001: 1649). Dies betrifft besonders die 
Verwendung des Deutschen als Wissenschaftssprache.
 Bisher fehlt es an Kooperation zwischen arabischen AuslandsgermanistInnen 
und einheimischen SprachdidaktikerInnen, vor allem jenen, die auf Deutsch 
forschen, wie dies an manchen pädagogischen Fakultäten in Kairo der Fall 
ist. Dadurch wird auch versäumt, den Deutschunterricht in der Germanistik 
interkulturell zu gestalten. Wünschenswert wäre, die zahlreichen sprach- und 
literaturkomparatistischen sowie übersetzungskritischen und übersetzungswis-
senschaftlichen Arbeiten mehr für einen interkulturellen Unterricht zu nutzen. 
Auch in der arabische Auslandsgermanistik „zieht man etwa im Zusammenhang 
mit problembehafteter Kommunikation in interkulturellen Begegnungen in der 

2 Die Germanistik in anderen arabischen Ländern wie Saudi Arabien (in Riad) oder 
Jordanien (Amman und Ma’an) ist stark geprägt durch das Ausleihen von ägyptischen Ger-
ma nistikdozentInnen. 
3 Auf Schulebene gibt es ein etwas besseres Bild. Zu dem zweibändigen Lehrwerk Frankfurt-
Kairo und zurück, das kulturspezifische Hintergründe von arabisch-ägyptischen Lernenden 
mitberücksichtigt, vgl. ABDALLA (2011).
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Forschung nach wie vor vergleichsweise unkritisch skalare Dimensionen heran 
[…]“ (SCHRÖDER 2014: 208, auch NEULAND 2012: 25).
 Dieses gegenseitige Desinteresse der arabischen Auslandsgermanistik 
und der Sprachdidaktik dieser Länder an der Beschäftigung mit interkul-
turellen Problemfeldern für hochschuldidaktische Zwecke führte entwe-
der zur Interpretation möglicher Abweichungen „von den eigenkulturellen 
Handlungsmustern als Fehlleistungen des fremdkulturellen Interaktionspartners 
[…] oder zu stereotypen Aussagen über die betreffende Sprach- und 
Kulturgemeinschaft“ (LIANG 2003: 245) und manchmal „zu schnellen kul-
turalistischen Konfliktdeutungen“ (AUERNHEIMER 1990).4

2 Transfer und (Sprach-)Aneignung

 In diesem Beitrag wird versucht zu erklären, inwieweit mögliche diffe-
rente Verhaltens- und Handlungsmuster in der deutschen und der arabischen 
Sprachgemeinschaft das Schreiben in der deutschen Sprache beeinflussen. Es 
sollen Interkulturalitäten in den von arabischen Germanistikstudierenden pro-
duzierten Schrifttexten in wechselseitigem Bezug auf die beiden Sprach- bzw. 
Kulturgemeinschaften und deren Wert- bzw. Regelsysteme ermittelt werden. 
Durch die Konfrontation arabischer Germanistikstudierender mit deutschen 
Routinen beim Schreiben soll ermittelt werden, inwieweit „authentisches 
Routinehandeln […] desautomatisiert“ werden kann (HESS-LÜTTICH 2003: 
76, vgl. auch LIANG 2003: 245).
 Auch wenn von der Komplexität der Schreibkompetenz, „an der unter-
schiedliche kognitive, sprachliche, motivationale und affektive Kompetenzen 
beteiligt sind“ (KINAWI 2013: 2), ausgegangen wird, erscheinen interkultu-
relle Überlegungen für die Beobachtung bzw. Entwicklung der fremdsprach-
lichen Schreibfertigkeit als günstige Ausgangsbasis: Zu den lerntheoretischen 
Grundlagen dieser Überlegungen gehören außerdem Komponenten auf unter-
schiedlichen Ebenen:
 a) Auf der kognitiven Ebene gelingt die „Einschließung von Kognitivierung“ 
(HUNEKE/STEINIG 2013: 177), wo „Relationen zwischen der eigenen und 
fremden Kultur“ [hergestellt] und dabei auch Widersprüche [ausgehalten] und 
Missverständnisse [ausgehandelt werden können]“ (KRUMM 2003: 414).

4 Vgl. die Stellungnahmen zu stereotypen Aussagen über die arabische Auslandsgermanistik 
bei STEINMANN (2007), RIEDNER/STEINMANN (2008) und BADR (2016). 
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 b) Auf der affektiven Ebene wird im Sinne interkultureller Kompetenz die 
Fähigkeit unerlässlich, „ethnozentrische Auffassungen und Einstellungen dem 
Anderssein gegenüber aufzugeben“ (ebd.).
 c) Was die sprachliche Ebene anbelangt, so setzt ein interkultureller 
Fremdsprachenunterricht, „integriert in die sprachlichen Kompetenzen, vor 
allem auch Einsichten in die Kulturbedingtheit kommunikativen Handelns in 
der Zielsprache und in der Ausgangssprache voraus“ (KRUMM 1994: 23).
 Eine Berücksichtigung interkultureller Aspekte sollte ebenfalls die 
Unterrichtsqualität und Handlungsorientierung von Lernenden verbessern, denn 
„das Verstehen des Anderen und Fremden ruht auf Akten des Selbstverstehens 
auf. Da menschliches Selbstverstehen zugleich ein Produkt personaler und 
kollektiver Kommunikation ist, gilt auch der Umkehrschluss: Selbstverstehen 
ruht auf Akten des Fremdverstehens auf“ (TURK 1993 nach WIERLACHER 
2003: 259, vgl. auch JEUK 2010: 117).
 Im Gegensatz zu der sogenannten Identitätshypothese, die „eine universelle 
Sprachlernfähigkeit [postuliert], die vom Einfluss der Muttersprache unab-
hängig ist“ (ROCHE 2005: 106),5 geht dieser Beitrag von der Interlanguage-
Hypothese aus. In deren Zentrum steht die Frage, wie sich beim Erlernen 
einer Fremdsprache das Zwei-Sprachen-System eines Lerners entwickelt 
(vgl. KNIFFKA/SIEBERT-OTT 2012: 44). Interkulturell gesehen erwerben 
Menschen „eine fremde Sprache und sehen eine fremde Kultur immer durch den 
Filter ihrer eigenkulturellen Vorverständnisse und Vorbilder“ (WIERLACHER 
1993: 62f.).
 Diese Verflechtung interkultureller Faktoren mit sprachlichen bedingt eine 
übergreifende Beobachtungsmethode: So wird hier der interkulturelle Aspekt 
sprachkomparatistisch bzw. handlungsorientiert behandelt, indem darauf abge-
zielt wird, jene Interferenzen aufzudecken und zu beschreiben, die arabische 
Germanistikstudierende produzieren, wenn sie deutschsprachige Texte verfas-
sen. In diesem Sinne plädiert Neuland mit Recht für eine adäquate universitäre 
DaF-Didaktik, die u. a. handlungsorientierte und interkulturelle Überlegungen 
miteinander verbindet (NEULAND 2012: 26, ähnlich LIANG 2003: 250).
 Diesbezüglich sind in der einschlägigen Literatur hauptsächlich zwei 
Begriffe von Bedeutung: Transfer und (Sprach-)Aneignung. Bei Transfer han-
delt es sich um Übertragung von Wissen aus der einen Sprache oder Kultur in 
die andere (vgl. JEUK 2010: 42). Im Prozess des Fremdsprachenlernens wird 
der Vorgang als Transfer bezeichnet, während das Ergebnis eines Transfers 
Interferenz genannt wird (vgl. ebd.). Da der „Kontext der Vermittlung“ 

5 Zur Kritik der Identitätshypothese vgl. u. a. KÖNIGS 2010: 757.
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(KNIFFKA/SIEBERT-OTT 2012: 15) des Erwerbs der deutschen Sprache im 
Kontext der Ausgangskultur bzw. -sprache geschieht, lässt sich m. E. erwar-
ten, dass Transfers aus der erstsprachlichen bzw. -kulturellen Lernumgebung 
überwiegen. Bezogen auf arabische Studienanfänger der Germanistik meint 
KINAWI (2013: 28), dass mit der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit verknüpfte 
Probleme u. a. aus dem direkten Übersetzen aus der Muttersprache resultieren.
 Im Sinne einer interkulturellen Beobachtungsweise lassen solche Transfers 
erkennen, welche sprachlichen bzw. kulturellen Strukturen bereits im arabi-
schen Sprach- bzw. Kultursystem vorhanden sind, „wie differenziert diese 
Strukturen verarbeitet werden können und wie sicher der Lerner auf sie zu-
rückgreifen kann“ (HUNEKE/STEINIG 2013: 238).
 Der in der interkulturellen Germanistik bzw. Sprachdidaktik nicht unumstrit-
tene Begriff der (Sprach-)Aneignung bezeichnet einen „Verschmelzungsprozess 
wechselseitiger Natur“ (STEINMETZ 2003: 559), in dem individuel-
le Perspektiven des Fremdsprachenlerners einerseits und die Welt bzw. die 
Struktur der zu erlernenden Sprache andererseits zusammenwirken. So ge-
sehen bedeutet (Sprach-)Aneignung ein Anwachsen der Selbsterkenntnis und 
zugleich eine Selbstveränderung (vgl. ebd.).
 Sich einen kommunikativen Prozess beim Schreiben sprachlich anzueignen, 
heißt die Adressatenspezifik des Schreibprozesses zu beachten, indem „das 
Handlungs- und Interaktionswissen des Schreibers aktiviert und gleichzei-
tig die Kenntnis über seinen Leser berücksichtigt [wird]“ (KLIEME/BECK 
u. a. 2007: 43). Eine derartige adressatenspezifische Aneignung durch arabische 
Germanistikstudierende wird im nächsten Kapitel ausgehend von sogenannten 
„pragmatischen Parametern des kommunikativen Verhaltenstyps“ untersucht 
(KIKLEWICZ 2014: 69).
 Hier rücken sofort die Textsortenspezifika in den Blick. Denn „es ist of-
fensichtlich, dass Kulturen sich durch die in ihnen gängigen Textsorten un-
terscheiden […]“ (HERMANNS 2003: 369, vgl. auch MATTA 2007: 763, 
HUNEKE/STEINIG 2013: 158). Neuland betrachtet es daher als sinnvoll, 
dass im DaF-Unterricht eine Art „kulturkontrastiver Arbeitsphase [durchge-
führt wird], indem Textsortenexemplare der Ausgangs- und Zielkultur ge-
genübergestellt und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysiert wer-
den“ (NEULAND 2012: 28). Pragmatische Parameter des kommunikativen 
Verhaltenstyps werden in diesem Beitrag ausschließlich an Beispielen der 
Textsorte Brief (auch in Form von E-Mails) und der Textsorte Bericht in Form 
von Aufsatztexten über den Tagesverlauf besprochen. Diese von arabischen 
Germanistikstudierenden geschriebenen E-Mails und Aufsatztests werden 
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interkulturell und handlungsorientiert untersucht. Die Analyse konzentriert 
sich auf die Spielarten ihrer arabischen Schreiber hinsichtlich der pragmati-
schen Gebrauchsweisen.
 Dass der (Sprach-)Aneignungsprozess einer Fremdsprache eher von der 
Erstsprache und -kultur her erfolgt, hat bekanntermaßen ebenfalls mit dem 
Alter der Lernenden zu tun. Arabische Germanistikstudierende zählen zu 
den älteren Lernenden, deren frühere Erfahrungen wie auch ihre aktuellen 
Einstellungen den Fremdspracherwerb behindern können, denn je älter die 
Lernenden sind, „desto eher sind kulturelle Orientierungen […] anzunehmen“ 
(JEUK 2010: 47).

3 Bereiche der Transfers aus der Erstsprache bzw. -kultur

 Sprachaneignung ist im Anschluss an EHLICH (2013: 22f.) die Aneignung ei-
ner Reihe von „Qualifikationen“. Nach KIKLEWICZ (2014: 65) und HUNEKE/
STEINIG (2013: 33ff.) sind dabei vier verschiedene Arten des Transfers zu 
unterschieden: Transfers im 1) phonetischen bzw. phonologischen, 2) sprach-
systematischen, 3) lexikalischen und 4) pragmatischen Bereich. Es gehört zur 
Natur der Sache, dass bei Transfers aus der Erstsprache bzw. -kultur oft zwei 
oder sogar drei dieser Kompetenzbereiche („Qualifikationsfächer“ bei EHLICH 
2013: 25) zusammenwirken. Aus Platzgründen wird hier die Beeinflussung des 
Schreibens durch Transfers im ersten Bereich ausgeblendet.6
 Vor allem die zwei linguistischen Subdisziplinen der Pragmatik und der 
Semantik haben „für die Typologie der kommunikativen Verhaltenstypen […] 
besondere Bedeutung“ (KIKLEWICZ 2014: 66). Die Auseinandersetzung mit 
semantischen bzw. lexikalischen Strukturen zweier Sprachen kann Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten im Denken, Fühlen, Wollen und insgesamt in den kul-
turspezifischen Mentalitäten erklären (vgl. HERMANNS 2003: 364).
 Besonders spannende Transfers lassen sich im Bereich der Pragmatik fin-
den. Diesbezüglich sind die Einflüsse der Erstsprache und -kultur außeror-
dentlich auffällig (vgl. HUNEKE/STEINIG 2013: 33f., auch JEUK 2010: 47). 
Bei den Transfers im pragmatischen Bereich wird im Folgenden ausschließlich 
von zweien der von KIKLEWICZ (2014: 65) als relevant beurteilten pragma-
tischen Parameter des kommunikativen Verhaltenstyps ausgegangen, näm-
lich dem Grad der Expressivität der Aussagen und dem der Ritualisierung 
des Kommunikationsverhaltens. Die drei weiteren pragmatischen Parameter 

6 Zu einigen interkulturellen Aspekten beim Erlernen der deutschen Aussprache durch 
deutschlernende Araber s. BADR (2015: 203–222). 
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(Höflichkeitsgrad, Grad der Monologisierung/Dialogisierung, Grad der sti-
listischen Differenzierung der Sprache) werden mitbehandelt, was sich aus 
der Tatsache ergibt, dass kommunikative Tugenden bzw. Ideale sowohl zu-
sammenspielen als auch zueinander im Konflikt stehen können. Als Beispiel 
für einen möglichen Konflikt zwischen kommunikativen Werten gilt der 
Wert Höflichkeit, der mit dem Wert „der Interessantheit – mit dem Risiko, 
ein Tabu zu verletzen, oft konfligiert. Prägnanz impliziert Verzicht auf sonst 
vielleicht erwünschte höfliche Umständlichkeiten. Sachlichkeit kann Takt ver-
drängen“ (HERMANNS 2003: 370, vgl. auch HUNEKE/STEINIG 2013: 82, 
LIANG 2003: 247). In Bezug auf das Zusammenspiel zwischen dem Grad 
der Expressivität der Aussagen einerseits und dem Höflichkeitsgrad bzw. der 
Monologisierung/Dialogisierung andererseits wird z. B. auch vom „höflichen 
Umschiffen unangenehmer Wahrheiten“ (HUNEKE/STEINIG 2013: 82) ge-
sprochen (vgl. ausführlicher unter 3.3).

3.1 Transfers im sprachsystematischen Bereich
 In den hier untersuchten Aufsatztests und E-Mails ließen sich vor al-
lem Transfers aufgrund sprachsystematischer Unterschiede zwischen dem 
Sprachenpaar Arabisch-Deutsch in folgenden drei Bereichen feststellen:7
	 a)	Stellung	des	finiten	bzw.	infiniten	Verbs	bzw.	der	Verbteile:	Da im 
Arabischen der infinite Prädikatsteil im Hauptsatz stets vor dem direkten Objekt 
steht, wird in den meisten vorliegenden Aufsatztests der infinite Prädikatsteil 
vor dem direkten Objekt gebraucht. So werden von den getesteten Studierenden 
deutsche Sätze wie folgt gebildet: sie hat gespielt mit mir, ich habe gelesen 
das Buch, mein Vater und ich haben besucht meine Großmutter. Hierher ge-
hören auch die Transfers, die dadurch erfolgen, dass im Arabischen für die 
Bildung der Vergangenheitsformen nur das Hilfsverb kanā8 mit den dazugehö-
rigen Wortformen benutzt wird. Dementsprechend verwechseln die getesteten 
Studierenden haben und sein: ich bin gelernt, ich bin Karate gespielt, sie haben 
spazieren gegangen. Ein anderes Problemfeld hat damit zu tun, dass es im 
Arabischen das Sprachphänomen der trennbaren Verben nicht gibt, sodass das 
an das Satzende zu stellenden finite Element des Verbalkomplexes entweder 
ganz vergessen oder folgendermaßen positioniert wurde: ich zurück komme, 
wir spazieren gehen, spazieren wir gehen usw.

7 Das untersuchte Textkorpus kann beim Autor angefragt werden.
8 Das Sonderzeichen „ā“ steht nach dem morgenländischen Umschriftsystem für ein lan-
ges „a“. 
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 b) Gebrauch des Tempus: Ausnahmslos treten in den Aufsatztests Transfers 
bezüglich des Gebrauchs vor allem des Präteritums und des Perfekts auf. So 
werden durch Studierende Sätze wie folgt gebildet: ich war zur Universität 
gegangen, als ich Kind gewesen bin. Obwohl diese Art „charakteristische[r] 
Orientierungslosigkeit […] bei der Auseinandersetzung mit grammatischen 
Fragestellungen“ (BACHMANN-STEIN 2006: 95) allgemein auch bei deut-
schen MuttersprachlerInnen zu finden ist und durch die falsche Lernthese 
„Perfekt sei mündlich und allenfalls eher umgangssprachlich“ entstehen kann, 
lässt sich dies bei deutschlernenden Arabern mit fehlendem alltäglichem bzw. 
schulischem Sprachbewusstsein/Sprachwissen und demzufolge fehlendem 
Unterscheidungsvermögen zwischen Tempusformen bereits in der eigenen 
Sprache begründen (vgl. dazu ausführlicher BADR 2016: 147).
 c) Genusmarkierung von Artikeln bzw. von Pronomina: Der sprach-
systematische Bereich, der bei den arabischen Germanistikstudierenden die 
meisten Transfers mit sich bringt, ist der der Genusmarkierung. Das Arabische 
kennt nur zwei Genera: maskulin und feminin. Bezüglich eines dritten Genus 
wie Neutrum fehlt es den Lernern an Vorstellungskraft. Daher sind sie immer 
sehr verwundert, wenn sie bspw. erfassen, dass es sich bei deutschen Nomina 
wie Mädchen, Weib, Vamp nicht um Feminina handelt. Als Entsprechung für 
das deutsche Wort Kind gibt es im Arabischen ein Maskulinum sowie die 
Möglichkeit der Hinzufügung einer femininen Endung. Diesbezüglich wäre 
es – auch für die Genderforschung – erhellend, der Frage nachzugehen, inwie-
weit das Arabische im Vergleich zum Deutschen die Markierung von Genera 
unter- bzw. überzeichnet. Was in der deutschen Sprache als maskulin mar-
kiert ist, kann im Arabischen feminin sein oder vice versa. Ein wesentlicher 
Unterschied ist überdies, dass im Arabischen das Genus nicht am Artikel mar-
kiert wird, sondern – wenn überhaupt – am Wortende. Daher formulieren die 
Studierenden dann im Deutschen wie folgt: meine Frühstück, meine Freund, 
meiner Freundin (Nominativ), eine Brief, meine Tagesablauf, die Himmel 
(Singular Nominativ), der Decke (Nominativ) usw.

3.2. Transfers im semantisch-lexikalischen Bereich
 Mögliche Einf lüsse der Erstsprache auf den Schreibprozess in der 
Fremdsprache im semantisch-lexikalischen Bereich erklären sich in erster 
Linie aus den Planungstätigkeiten. Die Dominanz der Erstsprache kann in 
vielen Fällen zu einer Art Überschneidung des eigentlichen Schreibens mit 
dem Übersetzen aus der Erstsprache führen (vgl. HUNEKE/STEINIG 2013: 
156f., auch JEUK 2010: 47). In den untersuchten Aufsatztests und E-Mails 
wurden Transfers in folgenden Bereichen gefunden:
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 a) Code-mixing-Strategie: Dabei werden „Wörter, die in der einen Sprache 
nicht verfügbar sind, aus der anderen Sprache übernommen. So greift eine ler-
nende Person auf ein Wort aus einer ihr bekannten Sprache zurück (vgl. JEUK 
2010: 43). Die Getesteten greifen eher zum Englischen, das in allen staatlichen 
Schulen in Ägypten als erste Fremdsprache unterrichtet wird: ich watch t.v., 
wir gehen zusammen essen und drinken, ich ging zu meiner Family usw. Die 
in den o.g. Beispielen verwendeten englischen Wörter wie t.v. sind jungen 
MedienbenutzerInnen alltagsvertraut; für die Wahl von drinken und family 
dürfte die Ähnlichkeit der deutschen und englischen Wörter ausschlaggebend 
gewesen sein.
 b) Kulturelle Schlüsselwörter oder Ausdrücke: Hierbei geht eher um sol-
che Wörter oder Ausdrücke, die in der Erstsprache und -kultur „auffallend häu-
figer und offensichtlich sehr viel wichtiger [sind] als ihre Übersetzungswörter in 
anderen Sprachen. Oft sind diese Wörter bzw. Ausdrücke auch semantisch viel 
differenzierter, viel emotionaler und viel reicher an moralischen Implikationen 
als die interlingualen Synonyme dieser Wörter“ (HERMANNS 2003: 368). 
Sie fungieren wie „Schlüssel, ein Tor zum Verständnis der Kultur, in der sie 
verwendet werden“ (ebd.). Illustriert sei dies an folgenden Beispielen aus den 
untersuchten E-Mails: Liebe x, zuerst wie geht dir? Ín šā´ Allah (So Gott will) 
sehr gut, es geht mir alhamdullilah (= Gottseidank) gut. Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang, dass sogar deutsche MuttersprachlerInnen, die oft mit 
Arabern zu tun haben, solche Ausdrücke in ihre Sprache integrieren: So schrieb 
eine deutsche Kollegin in ihrer E-Mail an ihre – ebenfalls – deutsche Kollegin 
Folgendes: Ihnen, Frau x, auch übrigens Danke füŕ s Daumendrücken. Es hat 
geholfen. […] Das vielstimmige „Alhamdullilah“ kann man sich vorstellen;-).
 c) Lexikalische Fehler als verdeckte Fehler: Ein verdeckter Fehler tritt 
auf, wenn Lernende Wörter gebrauchen, die mit ihrer Intention nicht zusam-
menpassen. Solche Fehler tauchen im Korpus bei der Verwendung von trenn-
baren Verben auf, die im Arabischen entweder – wie im Fall der trennbaren 
Verben – gar nicht vorkommen oder die Grundbedeutung des Wortes bzw. des 
Verbs – wie im Falle der Präfixe – nicht völlig ändern. Studierende drücken 
sich dann wie folgt aus: ich bin um 6.00 Uhr abgestanden, danke für Ihre an-
ständige (gemeint ist: ständige) Hilfe usw.
 d) Differenzierend vs. weniger differenzierend: Die meisten der im le-
xikalischen Bereich einzuordnenden Transfers haben meiner Beobachtung 
nach mit dem Merkmal differenzierend vs. weniger differenzierend zu tun. 
Das zeigt sich klar in Bezug auf die Benutzung von deutschen Präpositionen 
in den Aufsatztests. Im Vergleich zum Deutschen ist das Arabische weniger 
differenzierend bei der Benutzung von Präpositionen. Für Präpositionen mit 
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lokaler Bedeutung wie nach (nach Deutschland), in (ins Kino), an (ans Meer), 
auf (auf den Markt) zu (zu meinem Vater) gibt es im Arabischen nur eine einzige 
Entsprechung, nämlich ´ilā. Daher kommt es in den Aufsatztests zu folgenden 
Kombinationen: nach Universität, zu Markt, nach Kino usw. Gleiches gilt für 
temporale Präpositionen: in Morgen, im Abend, am Nacht usw. Der Aspekt 
differenzierend vs. weniger differenzierend betrifft desgleichen verschiedene 
Autosemantika. So wird von den Studierenden anstelle von Zuhause lernen 
der Ausdruck Zuhause studieren benutzt, da das arabische Verb darasā (unge-
fähr = studieren) in beiden Kontexten (an der Uni studieren, Zuhause lernen) 
gebraucht werden kann. Ebenso wird das Lexem Lektion als Äquivalent für 
Unterricht benutzt: Im Arabischen ist das Wort dars mehrdeutig (Lektion und 
Unterricht).

3.3 Transfers im pragmatischen Bereich
 Unterschiede in den pragmatischen Strukturen zweier Sprachen können 
durch mehrere Faktoren begründet sein, wie Konventionen, Sprachroutinen 
und Sprachrituale, Weisen der sprachlichen Selbstdarstellung, kommunika-
tive Tugenden bzw. Ideale (vgl. HERMANNS 2003: 369). Bei arabischen 
Germanistikstudierenden tragen gleichermaßen – wie andernorts auch – 
Faktoren wie Traditionen von Autorität, religiöse, soziale, familiäre, insti-
tutionelle und politischen Strukturen (vgl. RIEDNER/STEINMANN 2008: 
246) dazu bei, dass Transfers im pragmatischen Bereich bei fremdsprachlicher 
Textrezeption sowie -produktion auftreten können.

3.3.1 Grad der Expressivität der Aussagen
 Im Anschluss an GESTELAND (1996) ist die Einstellung zur Hervorhebung 
eigener emotionaler Zustände in verschiedenen nationalen und regionalen 
Kulturen sowie auch sozialen Milieus unterschiedlich. Demzufolge sind grund-
sätzlich zwei Kulturen zu unterscheiden, die expressive und die reservierte 
(vgl. KIKLEWICZ 2014: 70). Im Hinblick auf die „Maxime der Quantität: 
Ein Schreiber hat so viel zu schreiben, wie es nötig ist, aber nicht zu viel“ 
(HUNEKE/STEINIG 2013: 82) weist das Sprachpaar Deutsch-Arabisch rela-
tiv klare Unterschiede auf: Während Deutsche im interkulturellen Vergleich 
sprachökonomischer zu sein scheinen (vgl. ebd.), repräsentieren Araber eine 
wortreich-expressive Kultur (ausführlicher vgl. ARRAS 2001: 1648f.).
 Dass Araber „verbale Zurückhaltung“ (HUNEKE/STEINIG 2013: 82) im 
Deutschen beim Ausdruck von Verbundenheit als unangenehm oder nicht höf-
lich empfinden können, lässt sich an einer aktuellen Äußerung einer arabisch-
sprachigen syrischen Geflüchteten konkret belegen, die – wenngleich etwas 
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übertrieben – eine „Sonderlektion über Verabschiedungssätze“ in Lehrwerken 
für die deutsche Sprache vermisst:

Es müsste dringend eine Sonderlektion über Verabschiedungssätze hinzugefügt 
werden, die für das dreistündige Verabschiedungsritual an der Türschwelle ausrei-
chen. Denn mir ist in meinem Lehrbuch etwas Gefährliches aufgefallen. Etwas, das 
unsere kulturelle Besonderheit so gar nicht berücksichtigt: Die Abschiedsformeln, 
die wir lernen, sind viel zu kurz! „Auf Wiedersehen“… ist das alles? Das könnte 
zum Ausbruch von Familienkriegen und zur Auflösung von Verlobungen führen. 
Es ist absolut notwendig, dafür eigens ein Kapitel zusammenzustellen, das auf 
Deutsch einen angemessenen Dialog für die verlängerte Verabschiedung an der 
Wohnungstür enthält (ABBAS 2016: 40).

 Die Maxime der Quantität kommt in den von mir untersuchten E-Mails 
deutlich zum Ausdruck. Die folgenden Sätze, die von Studierenden – ausge-
rechnet – an ihre DozentInnen gerichtet werden, wiederholen sich gehäuft: 
Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und alles in Ordnung bei Ihnen ist; Wie geht 
es Ihnen? Hoffe alles bei Ihnen in Ordnung geht oder Ich habe gewusst und 
gehört, dass Sie in Deutschland sind. Aber ich weiß nicht, ob es wahr ist oder 
nicht. Wie im Englischen und Türkischen (vgl. HUNEKE/STEINIG 2013: 33f.) 
gehört auch im Arabischen der sinngemäße Zusatz: Wie geht es? ganz selbst-
verständlich mit zur Begrüßungsformel.9
 Im Deutschen wird die Angemessenheit einer Quantität erkennbar diffe-
renziert, und zwar zusammenhängend mit Nähe/Distanz bzw. Öffentlichkeit/
Privatheit zwischen den KommunikationspartnerInnen. Eine Kollegin von 
mir empfand bspw. die Rundmail eines arabischen Germanisten, der über 
eine halbe Druckseite lang einer größeren Öffentlichkeit einen ausführli-
chen Bericht über alle Etappen seiner langwierigen Krankheitsgeschichte mit 
mehreren Operationen geschickt hatte, explizit als aufdringlich. Die in jedes 
körperliche und medizinische Detail gehende, sehr konkrete und emotional-
expressive Darstellung bewertete sie als „entschieden zu intim“, d. h. für 
die „Kommunikationsbedingungen und die eingebundenen Teilnehmer“ 
(KIKLEWICZ 2014: 69f.) nicht geeignet.

9 Wie im Englischen und Türkischen wird auch im Arabischen „keine Antwort auf die 
Frage nach dem Befinden erwartet. Schließt man diese Frage im Deutschen der Begrüßung 
an, sollte man aber damit rechnen, dass der Interaktionspartner darauf eingeht und berichtet, 
wie sein Befinden ist“ (HUNEKE/STEINIG 2013: 33f.).
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3.3.2 Grad der Ritualisierung des Kommunikationsverhaltens (Grad der 
Förm lichkeit) 
 Bei dem Grad der Ritualisierung des Kommunikationsverhaltens hat man 
es vor allem mit konventionellen Gründen und Faktoren von Sprechakten (vgl. 
KIKLEWICZ 2014: 71) oder mit der „Maxime der Modalität“ (HUNEKE/
STEINIG 2013: 83) zu tun, d h. es geht um die Angemessenheit von sprachli-
chen Äußerungen in Bezug auf die soziale Situation und die Gesprächspartner 
(vgl. ebd.).
 Wie arabische Germanistikstudierende mit dem Deutschen hinsichtlich des 
Grades der Ritualisierung des Kommunikationsverhaltens bzw. Förmlichkeit 
spielen, scheint von zwei Arten des Transfers von Elementen der eigenen Sprache 
bzw. Kultur beeinflusst zu sein. Erstens: Da die meisten – wenn nicht alle – 
arabischen Staaten zurzeit autoritative Staats- und Gesellschaftsordnungen 
repräsentieren, ist zunächst mit einer Art „Verkümmerung der informativen 
Funktion der [von diesen GermanistInnen schriftlichen produzierten] Texte 
[zu rechnen], um purem Konventionalismus und leerem Etikettieren zu wei-
chen“ (WARCHALA 2003: 145 nach KIKLEWICZ 2014: 71). Zweitens: Hier 
kommen unterschiedliche Grade der sprachlichen Differenzierung zwischen 
offizieller und nicht-offizieller Kommunikation zum Tragen.
 Was den Aspekt des Autoritativen betrifft, so kann dieser als gesellschafts-
prägend gelten. Er kommt auch z. B. mit der gängigen Unterrichtsform in den 
arabischen Ländern zum Ausdruck. Dort überwiegt „der Frontalunterricht mit 
Lehrvortrag. Gruppen- oder Paararbeit ist wenig verbreitet. […] Der Lehrkraft 
wird generell großer Respekt gezollt“ (ARRAS 2001: 1607). Weiter heißt es 
dann:

Hausaufgaben bestehen bereits in der Grundschule darin, Texte vorlesen 
und rezitieren zu können. […] Dieses in der Schule entwickelte Lern- und 
Leseverhalten hat auch im Studium Bedeutung. […] Allerdings werden Lese- 
und Verstehensstrategien nur in Ansätzen vermittelt und geübt […]. (ARRAS 
2001: 1648)

 Infolgedessen ist es kaum verwunderlich, dass die von den Studierenden 
an ihre DozentInnen geschriebenen E-Mails von im Sinne „ritueller 
Kommunikation, von Banalitäten, rituellen Redewendungen mit Wünschen“ 
(KIKLEWICZ 2014: 71) gekennzeichnet sind. Einige Beispiele zur 
Veranschaulichung: Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfsbereitschaft 
und die Korrekturmöglichkeiten, die Sie mir anbieten. Als ich Sie zum ersten 
Mal gesehen habe, erkannte ich durch Ihre Augen die Barmherzigkeit und die 
Menschenfreundlichkeit, deswegen habe ich Ihre Hilfe erwartet. Noch mal 
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vielen, vielen Dank!!!, Ich bedanke mich bei Ihnen und Ihrem Assistenten. Ich 
bin stolz auf Ihr Urteil, dass die Arbeit gut aussieht. Es freut und unterstützt 
mich sehr, solche Worte von Ihnen – einer großen Wissenschaftlerin und be-
rühmten Akademikerin – zu hören, 100000000000 Danke für Ihre Hilfe und 
Unterstützung. Ich bin sprachlos.
 In diesen Kontext sind auch die folgenden Schlussformeln einzuordnen: 
Vielen Dank im Voraus, mein am besten Lehrer Dr. … (Unterschrift): Ihr 
Schüler …; Dein ägyptischer Student … (Vorname); Mit meinem am besten 
Grüßen. Ihr ehrlicher Schüler…; damit ich mit Ihnen in Kontakt stehe. Ich freue 
mich darauf. Von hier ab bitte ich Allah darum, dass er Sie bewahre und Sie 
immer irgendwo und irgendwann helfe.
 Als weiteres Forschungsfeld bietet sich die Unterscheidung zwischen of-
fizieller und nicht offizieller Kommunikation an, aufschlussreich ist hier die 
Analyse der Anrede-Formulierungen in den vorliegenden E-Mails. Die Frage, 
ob es sich bei den arabischen Ländern um „informelle oder formlose Kulturen“ 
(KIKLEWICZ 2014: 72) handelt, wäre m. E. durchaus sprachkomparatistisch 
bzw. -didaktisch interessant für zukünftige Studien. Bezüglich der Mehrheit der 
hier untersuchten E-Mails arabischer Germanistikstudierende war festzustellen, 
dass die für das Arabische charakteristische „Verwendung der Vornamen bei 
der Anrede“ (KIKLEWICZ 2014: 72) in das Deutsche übernommen wird. So 
treten in den E-Mails die Vornamen der AdressatInnen auf, vorwiegend – für 
deutsche Verhältnisse befremdlich – nach den Doktortiteln oder nach dem Wort 
Frau oder Herr: Liebe Dr. [Vorname], mein lieber Professor Dr. [Vorname], 
mein lieber Dr. [Vorname], mein lieber Lehrer Dr. [Vorname], wobei es auch 
zu Mischungen von offiziellen und nichtoffiziellen Elementen kommen kann: 
sehr geehrter lieber Dr. [Vorname]. Angemerkt sei hier, dass man z. B. in 
Ägypten nicht mit seinem Familiennamen angesprochen wird, da ein solcher 
in den meisten Fällen gar nicht existiert.
 Von Interesse ist bei der Anrede die Benutzung der Pronomina Du und Sie, 
die als „Denk- sowie Einstellungsüblichkeiten“ fungieren (HERMANNS 2003: 
368). Im Arabischen gibt es als ungefähres Äquivalent für das Anredepronomen 
Sie das antum, wobei dies aber eher dem deutschen Ihr in der historischen 
Feudalgesellschaft ähnelt. Außerdem existieren selbständige Wörter für 
Anredezwecke, nämlich siyyadatuk oder (in der Pluralform) siyyadatikum 
(= eure Herrschaft bzw. Herrschaften). Und: Während HUNEKE/STEINIG 
(2013: 83) manche DaF-Lehrwerke kritisieren, dass diese die Entscheidung 
für Sie oder Du nicht dem Komplexitätsgrad der Angelegenheit entsprechend 
erklären, fehlt in den Lehrwerken für die arabische Sprache – m. W. zumindest 
in Ägypten – ganz die Behandlung dieser Problematik. Wünschenswert wären 
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in Ägypten bspw. auch ernsthafte wissenschaftliche Studien zu der Frage, ob 
bei den oben genannten arabischen Anredepronomina bzw. -wörtern – wie im 
Deutschen – weitere Faktoren „wie Alter, Geschlecht, Schulbildung, Beruf, 
politischer Einstellung, Bekanntheitsgrad der Gesprächspartner, räumlicher 
Umgebung u. a.“ (HUNEKE/STEINIG 2013: 83) zu berücksichtigen sind.
 Gelegentlich machen arabische Germanistikstudierende bei der Anrede bzw. 
bei der Begrüßung in offiziellen E-Mails von Hallo Gebrauch – wie es in den 
mir zur Verfügung stehenden E-Mails auch der Fall ist –, was jedoch nicht 
unbedingt von Unhöflichkeit zeugt. Es lässt sich schwer sagen, ob ein solcher 
Gebrauch mit dem Unvermögen, zwischen den nach dem Förmlichkeitsgrad 
unterschiedlichen deutschen Anredeformeln zu differenzieren, zu tun hat oder 
vielleicht eher mit einem Trend v.a. der Jüngeren in der ganzen Welt, in dem 
„eine andere kommunikative Tugend wichtiger als Höflichkeit geworden [ist]“ 
(HERMANNS 2003: 370): „Überall in Deutschland und vielleicht auch in der 
europäischen Alltagskultur heißt es: ‚freundliche Bedienung gesucht‘. Höflich 
braucht diese Bedienung gar nicht mehr zu sein; so dürfen Gäste mit Hallo be-
grüßt werden“ (ebd.). Dieser Paradigmenwechsel ist auch beim Schreiben von 
E-Mails allgemein auffällig. Es werden zunehmend bspw. „Höflichkeitsformen, 
wie sie in einem traditionellem Brief üblich sind, nicht eingehalten“ (JEUK 
2010: 53). Araber haben bei der Benutzung von Sie oder Du ohnehin nicht in 
dem Maße strenge Regeln wie Deutsche. Das Prinzip, dass man beim Wechsel 
auf die Du-Ebene vorher das Einverständnis des Gegenübers einholen soll und 
nur die ältere Person das überhaupt einleiten kann, ist in arabischen Sprach- 
und Kulturgemeinschaften meist nicht geläufig. Man wechselt nach Gutdünken 
bzw. Empfinden und beobachtet bzw. reagiert dann auf die Reaktion der 
GesprächspartnerInnen. Auch wenn Araber Anredepronomina oder -wörter 
benutzen, die dem deutschen Sie ähneln, halten sie sich dabei größtenteils nicht 
an die Regeln der dafür geeigneten Verbkonjugationen. Daher überrascht es 
nicht, dass deutschlernende Araber – vor allem bei mündlichen Produktionen – 
unabsichtlich Sie und Du verwechseln, was deutsche GesprächspartnerInnen 
peinlich berühren mag.

4 Zusammenfassung der Ergebnisse

 Die in diesem Beitrag dargestellten Überlegungen lassen sich wie folgt in 
fünf Thesen gebündelt zusammenfassen:

1 Der hochschuldidaktischen Weiterentwicklung im Rahmen der arabischen 
Auslandsgermanistik stehen derzeit zwei Realitäten im Wege: a) die fehlende 
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interdisziplinäre Kooperation zwischen GermanistInnen und Didaktiker-
Innen in Forschung und Lehre, b) die starke Orientierung der arabischen 
Auslandsgermanistik an der Inlandsgermanistik, die zugunsten einer inter-
kulturellen Bearbeitungs- bzw. Sichtweise abzulösen ist.

2 Der Kontext der Vermittlung der deutschen Sprache ist arabisch. Damit 
ist zu erwarten und auch zu berücksichtigen, dass sich der (Sprach-)An-
eignungsprozess der deutschen Sprache und Kultur eher an der arabischen 
Sprache und Kultur orientiert.

3 Die Komplexität der Schreibkompetenz, an der unterschiedliche kognitive, 
sprachliche, motivationale und affektive Kompetenzen beteiligt sind, lässt 
sich am besten ermitteln, wenn diese neben interkulturellen Überlegungen 
zu den Produktionen gleichzeitig handlungsorientiert sowie sprachkompa-
ratistisch angegangen wird.

4 Prozesse interkultureller Kommunikation sind in allen Sprachqualifikatio-
nen feststellbar, wobei – wie nachgewiesen – lexikalisch-semantische bzw. 
pragmatische Faktoren besonders spannende Verflechtungen mit sich bringen 
können.

5 Es bleibt für zukünftige Forschung nicht zuletzt zu wünschen, dass inter-
kulturelle Faktoren während des Schreibprozesses und der Schreibphasen 
(Einstiegs- und Planungsphase sowie Erarbeitungsphase) im Unterricht be-
obachtet und dann untersucht werden. Der sog. prozessorientierte Ansatz in 
der Schreibdidaktik sowie GRIEẞHABERs Schreibmodell (2006 u. 2008) 
können diesbezüglich nutzbringend sein.
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Sprache der Emotionen als Herausforderung für den DaF-
Unterricht: erste Überlegungen anhand von Deutsch und 
Tschechisch

In diesem Beitrag geht es zunächst um den aktuellen Stand der Forschung über 
das Verhältnis von Sprache und Emotionen mit besonderer Berücksichtigung der 
Untersuchungen zum Deutschen und Tschechischen. Anschließend werden einige 
Teilaspekte des Themas behandelt: die Unterscheidung zwischen emotionsaus-
drückender und emotionsbezeichnender Lexik, die Rolle der bildlichen Sprache 
sowie das Verhältnis vom Sprachübergreifenden und Einzelsprachlichen bei der 
Verbalisierung von Emotionen. Abschließend wird der Frage nachgegangen, wel-
che Konsequenzen die im Rahmen eines Projektes ermittelten Gemeinsamkeiten, 
Ähnlichkeiten und Unterschiede bei der Versprachlichung von Emotionen im 
Deutschen und Tschechischen für die Behandlung emotionsrelevanter Lexik im 
DaF-Unterricht bei tschechischen Muttersprachlern haben können.

1 Theoretischer und empirischer Hintergrund

 Emotionen stellen unumstritten einen wichtigen Bestandteil des mensch-
lichen Lebens dar. Dennoch wurden die Bedeutsamkeit und Brisanz der 
Beziehung zwischen Sprache und Emotionen für sowohl psychologische als auch 
linguistische Forschungszwecke lange angezweifelt und das Thema folglich 
vernachlässigt (vgl. FIEHLER 1990: 20–26, SCHWARZ-FRIESEL 2013: 7–12), 
obwohl Folgendes feststeht: „Most, though of course not all, of what we know 
about people’s inner feelings comes to us via language, […]“ (WIERZBICKA/
HARKINS 2001: 3). In den letzten Jahren belegen bibliographische Recherchen 
einen erfreulichen Zuwachs von Publikationen, die sich dem Verhältnis von 
Sprache und Emotionen widmen. Es scheint, als hätte „[d]ie emotionale Wende 
in weiten Teilen der Sozial- und Kognitionswissenschaften“ (SCHWARZ-
FRIESEL 2013: 16) eine ähnliche Wende auch in der Sprachwissenschaft ein-
geläutet. Zumindest lassen die bereits erschienenen Publikationen auf bes-
sere Zeiten für die Emotionslinguistik hoffen. Obzwar die ersten Arbeiten 
zum Emotionsvokabular sowohl im Deutschen und auch in anderen Sprachen 
aus der Feder von Psychologen stammten (vgl. DURST 2001: 118, 143), hat 
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sich nach meinem Dafürhalten insbesondere in den letzten Jahrzehnten der 
Schwerpunkt auf die Sprachwissenschaft verlagert. Stellvertretend für viele 
andere Studien von Linguisten sollen an dieser Stelle LAKOFF/KÖVECSES 
(1983), KÖVECSES (1986, 1990 bzw. 2010), FIEHLER (1990), WIERZBICKA 
(1999), FRIES (2000), JAHR (2000), CHEN (2007), FOLKERSMA (2010), 
GLAZNIEKS (2011), SCHWARZ-FRIESEL (2013, in erster Auflage 2007) 
oder ORTNER (2014) genannt werden (für weitere Arbeiten s. insbes. Lite ra-
turhinweise bei SCHWARZ-FRIESEL 2013).
 Trotz des wachsenden Interesses an diesem Forschungsbereich habe sich – 
so Schwarz-Friesel – die linguistische Forschung auf einige pragmatische, 
grammatische und lexikalisch-semantische Kernfragen konzentriert und 
wichtige Themen außer Acht gelassen bzw. noch nicht hinreichend analysiert. 
Dies betreffe insbesondere Untersuchungen zu Emotionen in Texten bzw. zu 
Emotionsmanifestationen in Texten. Die Verfasserin nennt drei Themen- und 
Fragenkomplexe, die die Erforschung der Relation zwischen Sprache und 
Emotion entscheidend vorantreiben können:
 � Einfluss der Emotionen auf die produktiven und rezeptiven Prozesse der 

Sprachverarbeitung,
 � Widerspiegelung der Konzeptualisierungen1 von Emotionen in sprachlichen 

Ausdrucksformen,
 � Zusammenhang zwischen bestimmten Emotionen und ihren (typischen) 

sprachlichen Manifestationen in bestimmten Texten bzw. Textsorten (vgl. 
SCHWARZ-FRIESEL 2013: 12f.).

 Bis vor Kurzem jedoch sind nach der Autorin im Wesentlichen nur zwei 
Arbeitsfelder erforscht worden: einerseits pragmatisch-kommunikativ orien-
tierte Untersuchungen zu Emotionen in verschiedenen Gesprächstypen und 
andererseits semantisch-lexikalische Untersuchungen zu expressiven sprach-
lichen Mitteln. In der jüngsten Zeit seien aber auch integrative und korpusba-
sierte Untersuchungen zu Gesprächen und Texten vorgenommen worden (vgl. 
SCHWARZ-FRIESEL 2013: 13).
 Ergänzend zu den obigen Forschungsschwerpunkten sei angemerkt, dass 
sich die sprachwissenschaftliche Forschung überdies auch noch der lexikogra-
phischen Behandlung des Gefühlswortschatzes zuwandte (vgl. JÄGER 1988, 
PLUM 1992, HERMANNS 1996).

1 Unter Konzeptualisierung wird hier mit SCHWARZ-FRIESEL (2013: 10) die geistige 
Vorstellung, die sich die Sprachträger von etwas gemacht haben, d. h. die mentale Erfassung 
und Repräsentation im kulturell-kollektiven sowie individuellen Gedächtnisbesitz.
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 Auch für das Sprachenpaar Deutsch – Tschechisch mehren sich Arbeiten, die 
dieses Thema kontrastiv beleuchten. Dies hängt maßgeblich mit dem Projekt 
Ausdrucksmittel der Emotionalität im deutsch-tschechischen Sprachvergleich 
zusammen, das von der Forschungsagentur der Tschechischen Republik (GA 
ČR) in den Jahren 2009–2013 gefördert wurde und an dem sich Germanisten so-
wie Bohemisten von drei tschechischen Universitäten – Ostrava, Brno und Ústí 
nad Labem – beteiligt haben. Die von den Projektmitarbeitern erstellten oder 
durch das Projekt angeregten Publikationen konzentrieren sich im Wesentlichen 
auf zwei der von Schwarz-Friesel (s. o.) abgesteckten Forschungsfelder:
 �  Sie untersuchen die Widerspiegelung der Konzeptualisierungen von Emotio-

nen in sprachlichen Ausdrucksformen aus intra- und interlingualer (deutsch-
tschechischer) Sicht (vgl. bspw. BERGEROVÁ 2011, CIEŚLAROVÁ 2010, 
ŠICHOVÁ 2010, ZEMANOVÁ 2010);

 �  Sie erforschen ferner den Zusammenhang zwischen (ausgewählten) Emo-
tionen und ihren (typischen) sprachlichen Manifestationen in bestimmten 
Texten bzw. Textsorten (vgl. bspw. die Studien von KOTŮLKOVÁ 2010, 
MALÁ 2010, MOSTÝN 2010, RYKALOVÁ 2010, VAŇKOVÁ 2010 und 
2011, VAŇKOVÁ/WOLF 2010, VAŇKOVÁ et al. 2012, VAŇKOVÁ 2014).

 Auch dieser Beitrag stützt sich auf die Ergebnisse dieses Projektes und ver-
folgt dabei das Ziel, erste Überlegungen anzustellen, in welchen Aspekten sie 
für die Belange des DaF-Unterrichts an tschechischen Schulen und Hochschulen 
nutzbar gemacht werden können. Den Ausgangspunkt für diese Überlegungen 
bildet das Buch Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen 
und Tschechischen (BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 2015), dessen Gegenstand 
deutsche und tschechische lexikalische Mittel zur Versprachlichung der vier 
Basisemotionen Freude, Trauer, Ärger und Angst sowie der Liebe sind.

2 Emotionsausdrückende versus emotionsbezeichnende Lexik

 Bei jeglicher Beschäftigung mit dem Thema emotionsrelevante Lexik muss 
man den Unterschied zwischen zwei Gruppen lexikalischer Einheiten berück-
sichtigen. Zum einen gibt es lexikalische Mittel, die zum spontanen Ausdruck 
der einzelnen Emotionen dienen und als unmittelbare sprachliche Signale ei-
ner bestimmten Emotion fungieren. Als prototypische Mittel zum spontanen 
Ausdruck von Emotionen gelten Interjektionen:

Sie stellen in der Regel eine spontane, unmittelbare Reaktion auf ein nonverbales 
Ereignis oder eine Äußerung dar, zum Beispiel au als Reaktion auf einen Schlag 
an den Ellenbogen, Ih als Ausdruck des Ekels über einen faulen Geschmack auf 
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der Zunge oder Ach? als Ausdruck des zweifelnden Staunens auf eine vorherge-
gangene Äußerung. (SCHWARZ-FRIESEL 2013: 155)

 Von den idealtypischen Primärinterjektionen (neben den im Zitat genann-
ten bspw. auch juhu, yeah, hurra, pfui, oje oder uff ) grenzt SCHWARZ-
FRIESEL (2013: 156f.) sekundäre Interjektionen ab wie au Backe, Herrgott, 
Mensch, Donnerwetter, verdammt noch mal oder scheiße, die denotative 
Bedeutungskomponenten beinhalten, ferner Inflektive (stöhn, würg), lautma-
lerische Onomatopoetika (miau, peng, plumps) sowie Gruß- und Glücksformeln 
(hallo, toi, toi, toi). Im gleichen Sinne äußert sich auch Fries:

Ein Buch über den Zusammenhang von Sprache und Gefühlen kann unmöglich 
ohne Interjektionen bleiben. Denn wenn sich Empfindungen überhaupt sprachlich 
ausdrücken lassen, ohne sie zugleich zu thematisieren, dann durch sie. (FRIES 
2000: 101).

 Viele Interjektionen sind polyfunktional und können je nach Situationskontext 
unterschiedlich interpretiert werden (vgl. BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 
2015: 29f., SCHWARZ-FRIESEL 2013: 156). Interjektionen weisen zudem 
in jeder Sprache etliche Besonderheiten im Hinblick auf ihre Lautgestalt, ih-
ren Wortaufbau und ihre Syntax auf. Fries betont zwar, dass Interjektionen 
wie Gesten „in beträchtlichem Ausmaß über sprachliche Grenzen hinweg ver-
ständlich“ sind, gleichzeitig weist er aber darauf hin, dass sie durchaus als 
einzelsprachlich spezifische Elemente zu betrachten sind (FRIES 2000: 102). 
SCHWARZ-FRIESEL (2013: 160) betont hierzu, dass die formale zwischen-
sprachliche Parallelität nicht immer eine funktionale voraussetzt. Des Weiteren 
gehören zu den emotionsausdrückenden Lexemen Kosenamen und andere 
Personenbezeichnungen (Schätzchen, Mäuschen, Spatz, ggf. in Ausrufen wie 
Du Idiot oder Arschloch), andere emotive Substantive (Spitze/Klasse), emotive 
Adjektive (wie herrlich, köstlich, stark, geil oder phantastisch) sowie emotive 
feste Wortverbindungen ((ganz) großes Kino, das ist der (absolute) Hammer, 
ein toller Hecht, eine Wucht sein).
 Zum anderen gibt es aber auch solche lexikalischen Mittel, durch die man 
auf das Erleben dieser Emotionen durch andere Personen oder den Sprecher/
Schreiber selbst sprachlich Bezug nehmen kann. In diesem Falle spricht man 
von emotionsbezeichnenden (Ein- sowie Mehrwort-)Lexemen (hochgehen, 
trauern, wie ein Honigkuchenpferd lachen, sich wie ein Schnitzel freuen). 
HERMANNS (1995: 146) stellt das Substantiv Ekel und die Interjektion (bei 
ihm Partikel genannt) pfui gegenüber und resümiert: Während das Erstere den 
Ekel bezeichnet, ist das Letztere selbst der ausgedrückte Ekel. Freilich kann es 
in konkreten Äußerungen zur Überlappung beider Funktionen kommen – wenn 
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der Sprecher selbstreferenziell in der 1. Person Sg. Präsens spricht: ich könnte 
dich in der Luft zerreißen versus ich hätte ihn in der Luft zerreißen können 
(Ausdruck der Wut versus Beschreibung der eigenen Wut).

3 Emotionen und bildliche Sprache

 Ebenfalls unumstritten ist die Tatsache, dass bei der Versprachlichung von 
Emotionen bildlichen Ausdrücken, insbesondere den Metaphern, herausragende 
Stellung zukommt. Die besondere Rolle der Metaphern beim Kommunizieren 
über oder von Emotionen begründet SCHWARZ-FRIESEL (2013: 200) durch 
die Schwierigkeiten, die wir Menschen offensichtlich haben, wenn wir über 
interne, subjektive Phänomene wie die Emotionen und Gefühle sprechen sollen 
(ähnlich auch MEES 1999: 299). Sie konstatiert: „Es werden alltagssprach-
lich mehr metaphorische Ausdrücke bei Emotionsdarstellungen eingesetzt 
als in Beschreibungen von anderen Referenzdomänen; […]“ (SCHWARZ-
FRIESEL 2013: 203). BALDAUF (1997: 17) behauptet gar, dass wir bei der 
Konzeptualisierung von Emotionen auf Metaphorik sogar weitgehend ange-
wiesen sind. Untersuchungen zur Alltagsmetaphorik verschiedener Kulturen 
belegen einerseits die Universalität der kognitiven Prozesse, andererseits be-
stätigen sie die kulturelle Abhängigkeit der metaphorisch genutzten Konzepte 
(vgl. bspw. CHEN 2007, DRÖẞIGER 2007: 34). Sehr anschaulich führt das 
KÖVECSES (2010: 197–203) vor Augen, wenn er anhand von Untersuchungen 
zu acht nicht verwandten Sprachen (Englisch, Ungarisch, Japanisch, Chinesisch, 
Polnisch, Zulu, Wolof und Tahitianisch) und Kulturen die Universalität der 
Behälter-Metapher2 für das Konzept ÄRGER (bei ihm natürlich ANGER) be-
legt. Dennoch weisen die betrachteten Behälter-Metaphern interkulturell ge-
wisse Unterschiede auf (Näheres hierzu bei Kövecses).
 Da Emotionales in der Regel zu physiologischen Reaktionen führt, steht bei-
des in einem Ursache-Wirkungs-Verhältnis (zittern vor Wut – třást se vztekem/
zlostí, die Augen rollen (vor Wut) – koulet očima, die Stirn runzeln – svraštit 
čelo, schreien/brüllen vor Lachen – řvát/řičet smíchy, sich vor Lachen fast in 
Hose machen/pinkeln – (málem) se počůrat smíchy). Aus diesem Grund ist 
es sinnvoll, sich bei der Behandlung dieses Themas nicht nur der Metapher 
sondern auch der Metonymie zuzuwenden, obgleich beide häufig interagie-
ren. KÖVECSES (2010: 203–205) weist diesbezüglich nach, dass es zwischen 

2 Zu anderen Ergebnissen in Bezug auf das Litauische kommt allerdings DRÖẞIGER 
(2007: 34).
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den Sprachen aber durchaus unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf die 
Bevorzugung der metaphorischen oder metonymischen Ausdrucksweise gibt.

4 Verbalisierung von Emotionen: Sprachübergreifendes versus Einzel-
sprachliches

 Auch wenn Emotionen, vor allem sog. Basisemotionen (Freude, Trauer, 
Ärger und Angst) als dem Menschen angeboren und kulturell universell 
gelten, spiegeln sprachliche Mittel zu ihrer Verbalisierung unterschiedliche 
Traditionen und Lebenswelten der einzelnen Sprachgemeinschaften wider. 
Die grundlegende Frage dabei lautet, inwieweit Emotionskonzepte univer-
sal sind (vgl. KÖVECSES/PALMER/DIRVEN 2003: 134f.). Das Lager der 
Sozialkonstruktivisten hält Emotionskonzepte nicht für universal, sondern hebt 
hervor, dass diese sozial determiniert und von der jeweiligen Kultur abhängig 
sind.3 Andere Wissenschaftler, Vertreter der universalistischen Theorie, hal-
ten Emotionskonzepte hingegen für universal. Einen Mittelweg zwischen den 
universalistischen und nicht-universalistischen Theorien versuchen Kövecses/
Palmer/Driven zu gehen, indem sie zugestehen, dass Emotionskonzepte zwar in-
terkulturell divergieren, andererseits aber durch die (universale) Funktionsweise 
des menschlichen Körpers motiviert seien: „Emotion concepts must frequent-
ly blend universal experiences of physiological functions with culturally 
specific models and interpretations, and emotion language must reflect this 
blend.“ (KÖVECSES/PALMER/DIRVEN 2003: 135). Bestimmte konzeptuelle 
Metaphern bezeichnen sie deshalb als „near-universals“ (s. auch KÖVECSES 
2010: 206).
 So gesehen kann man also von der folgenden Hypothese ausgehen: Je nä-
her sich zwei Sprachgemeinschaften areal und kulturell stehen, desto kleiner 
dürften Unterschiede in der Verbalisierung der Emotionen sein. Spannender 
dürfte eine solche Untersuchung hingegen dann werden, wenn Sprachen 
und Kulturen sich ohne gegenseitige Kontakte entwickelten und somit kaum 

3 Im Zusammenhang mit der sozial-konstruktivistischen Sichtweise wird in der einschlägi-
gen Literatur (bspw. in FOLKERSMA 2010: 186 oder KÖVECSES/PALMER/DIRVEN 2003: 
142) häufig auf eine Studie von Catherine A. Lutz aus dem Jahre 1988 mit dem Titel Unnatural 
emotions verwiesen, in der die Autorin über Emotionskonzepte auf Ifaluk, einer mikronesi-
schen Sprache, berichtet. Sie stellt dort u. a. ein Ifaluk-Konzept vor, das annähernd mit dem 
westlichen ANGER-Konzept korrespondieren soll. Schaut man sich jedoch das entsprechende 
Konzept auf Ifaluk an, stellt man fest, dass es sich vom prototypischen westlichen ANGER-
-Konzept (vgl. Kövecses’ Ärger-Szenario in KÖVECSES 1990: 67f.) beträchtlich unterscheidet. 
Man könnte m. E. sogar anzweifeln, ob es sich überhaupt um die gleiche Emotion handelt.
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gegenseitige Beeinflussung angenommen werden kann. Schaut man sich die 
Karte Mitteleuropas an, sieht man, dass die areale Nähe der deutsch- und tsche-
chischsprachigen Gemeinschaft hätte kaum größer sein können. Zudem spielt 
nicht nur das areale Nebeneinander eine Rolle, sondern auch das jahrhunderte-
lange Miteinander auf dem Gebiet der Böhmischen Länder. Es verwundert des-
halb nicht, dass im Schlusskapitel des oben genannten Buches von Bergerová/
Vaňková et al. große Gemeinsamkeiten und eher schwache Unterschiede 
zwischen den auf Emotionen referierenden lexikalischen Subsystemen des 
Deutschen und Tschechischen erwartet und festgestellt wurden. Die Autoren 
konstatieren hierzu:

Jedoch sind gerade Unterschiede – unabhängig davon von welcher Intensität – 
für Fremdsprachenlernende und -lehrende, die einen Großteil der anvisier-
ten Leserschaft bilden, von essenzieller Bedeutung. Sie treten oft erst dann in 
den Vordergrund, wenn lexikalische Ausdrucksmittel, die uns zweisprachige 
Wörterbücher als Äquivalente präsentieren, anhand von Korpusbelegen in ih-
rem Gebrauch untersucht werden. Deshalb waren Korpusrecherchen und ihre 
Auswertung, die so manche neue Dimension in die Untersuchung hineinbrachte, 
ein untrennbarer Bestandteil unseres Vorgehens. (vgl. BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ 
et al. 2015: 245)

 Die Kompliziertheit der interlingualen Zuordnung von Emotionsbenennungen 
wird bei BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. (2015: 113–116) u. a. an diesem 
Beispiel verdeutlicht. Dem englischen Wort anger entsprechen im Deutschen 
gleich drei Emotionswörter Ärger, Wut und Zorn. Da diese zwar bedeutungsnah, 
jedoch keinesfalls absolut synonymisch sind (vgl. hierzu die Einträge in psycho-
logischen Lexika sowie in Wörterbüchern der deutschen Gegewartssprache4), 
kann man sich folgerichtig die Frage stellen, welches der deutschen Wörter, 
die passendste Entsprechung zum englischen anger darstellt. Uwe DURST 
(2001: 115–118) kommt anhand seiner Untersuchung zu dem Schluss, dass das 
englische anger einen größeren Bedeutungsumfang zu haben scheint als jedes 
der drei deutschen Wörter.5

4 Ärger: bewusstes, von starker Unlust und [aggressiver] innerer Auflehnung geprägtes 
[erregtes] Erleben [vermeintlicher] persönlicher Beeinträchtigung, besonders dadurch, dass 
etwas nicht ungeschehen zu machen, nicht zu ändern ist
 Wut: heftiger, unbeherrschter, durch Ärger o. Ä. hervorgerufener Gefühlsausbruch, der 
sich in Miene, Wort und Tat zein
 Zorn: heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet 
oder was seinen Wünschen zuwiderläuft (vgl. URL 1)
5 Probleme, die sich aus der bei der Wiedergabe von Emotionsausdrücken in einer anderen 
Sprache ergeben, sind bereits seit der Antike bekannt. So musste Seneca in seiner berühmten 
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 Das Tschechische verfügt genauso wie das Deutsche über drei 
Emotionswörter. Zwischen diesen beiden Sprachen gibt es in Bezug auf die 
drei prototypischen Substantive zur Benennung dieser Emotion zwar große 
Übereinstimmungen Ärger (tsch. zlost), Wut (tsch. vztek) bzw. Zorn (tsch. hněv), 
eine im InterCorp (einem Subkorpus des Tschechischen Nationalkorpus) durch-
geführte Recherche zeigte jedoch, dass die Übersetzer mit den Entsprechungen 
in der jeweils anderen Sprache recht willkürlich umgehen.

So ist die bevorzugte Entsprechung für Wut erwartungsgemäß vztek, die beiden 
anderen Lexeme kommen aber ebenfalls recht häufig vor – zusammengezählt 
in fast 42% der Treffer. Zu Zorn passt eindeutig am besten hněv. Zlost bzw. 
vztek warten jedoch zusammengezählt immerhin mit 38% der Treffer auf. Die 
schwächsten Übersetzungspräferenzen weist das Lexem Ärger auf, hier teilen 
sich die drei tschechischen Substantive die Treffer ausgeglichen untereinander 
auf: zlost (36,4%), vztek (28,2%), hněv (35,4%). (BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ 
et al. 2015: 118)

5 Sprache der Emotionen im deutsch-tschechischen Vergleich – Überle-
gungen zu Konsequenzen für den DaF-Unterricht

 Aufgrund der oben erwähnten historisch gewachsenen kulturellen Gemein-
samkeiten kann man als gegeben betrachten, dass die Konzepte der einzel-
nen (Basis-)Emotionen im deutsch-tschechischen Vergleich übereinstimmen. 
Bildliche emotionsrelevante Lexik kann aufgrund ihrer Nachvollziehbarkeit für 
die Lernenden leicht verständlich sein, wovon der Fremdsprachenunterricht pro-
fitieren kann. So werden tschechische Deutschlernende bei der Entschlüsselung 
der meisten Emotionsmetaphern und -metonymien keine oder nur geringe 
Probleme haben, u. a. auch deshalb, weil sie ihnen aus ihrer Muttersprache 
bekannt sind. Wesentliche Konzepte, die in beiden Sprachen belegt sind, werden 
im Folgenden aufgelistet, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
wird.

der Mensch ist ein Behälter für eMotionen
 Emotionen werden als eine Substanz (Gas oder Flüssigkeit) im Behälter auf-
gefasst. Sie üben Druck aus, der bis zur Entladung, d. h. bis zum Herauslassen 
der Substanz, sprich der Emotionen führen kann. Dieses Konzept versprach-
lichen in beiden Sprachen z. B. folgende Lexeme:

Schrift De ira feststellen, dass das Lateinische nicht über so viele differenzierte Ausdrücke 
für verschiedene Arten dieser Emotion verfügt wie das Griechische (s. DURST 2001: 116).
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 aus dem Häuschen sein, außer sich sein (vor Wut/Freude) – být bez sebe 
(vzteky/radostí), an die Decke gehen – skákat/vyskakovat až do stropu, die 
Wut hinunterschlucken – polykat svůj vztek6

eMotionen sind schMerz
 etw. gibt jmdm. einen Stich ins Herz – něco někoho ranní/hluboce zasáhne/
bodne u srdce, jmdm. das Herz brechen – zlomit někomu srdce

(negative) eMotionen sind last
 bedrückt, niedergeschlagen, niedergeschmettert, geknickt – skleslý, sklíčený, 
zdrcený; jmdm. lastet etw. auf der Seele – něco někoho tíží/tlačí (na duši), 
jmdm. ist ein Stein vom Herzen gefallen – někomu spadl kámen ze srdce, 
ein gebrochener Mann sein – býz zlomený člověk

negativ ist unten
 in tiefer Trauer – v hlubokém zármutku, zutiefst gerührt – hluboce dojatý, 
am Boden zerstört sein – být na dně, in einem Tief stecken – být na dně, 
jmdm. fällt/rutscht das Herz in die Hose – někomu spadlo srdce do kalhot

Positiv ist oBen
 vor Freude in die Luft – skákat radostí do vzduchu, vor Freude (bis) an die 
Decke springen – skákat radostí (až) do stropu, sich fühlen (wie) im sieb(en)
ten Himmel – cítit se jako v sedmém nebi

(intensive) eMotionen sind KranKheit
 wie von Sinnen sein – řádit jako pominutý, blind vor Wut/Liebe – být za-
slepený vztekem/láskou, jmdm. den Kopf verdrehen – zamotat někomu hlavu

(intensive) eMotionen sind feuer
 in Liebe zu jmdm. entflammen – rozhořet se láskou, jmdn. zur Weißglut 
bringen/treiben/reizen – rozpálit někoho do běla

 Interessant, weil überraschend sind jedoch auch solche bildlichen Ausdrücke, 
die in der Muttersprache der Lernenden keine absolut gleiche oder ähnliche 
bildliche Entsprechung haben, eben anders sind. Solche Ausdrücke stellen fol-
gerichtig eine Herausforderung für den DaF-Unterricht dar, weil man mit ihnen 
anders umgehen muss als mit solchen, die problemlos entschlüsselbar sind, 
weil sie u. U. sogar wörtlich übersetzbar sind. So bspw. spielt die Fahrzeug-
Metapher bei der Versprachlichung des Ärgers im Deutschen eine Rolle: jmdn. 
auf achtzig/hundert/hundertsechzig bringen bzw. auf achtzig/hundert/hundert-
sechzig sein und in Fahrt sein bzw. jmdn. in Fahrt bringen. Das Tschechische 
kennt sie nicht.

6 Die Beispiele sind BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. (2015) entnommen.
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 Ein aus tschechisch-deutscher Perspektive ebenfalls beachtenswerter Fall der 
Versprachlichung von Ärger sind diese festen Wortverbindungen: einen dicken 
Hals haben/bekommen/kriegen und so einen Hals (auf jmdn.) haben/bekommen/
kriegen. Das Tschechische verfügt über keine volläquivalente Entsprechung zu 
den beiden deutschen Phrasemen mit Hals. Die Metaphorik (das Anschwellen 
der Halsadern bei Wut) muss den Lernenden auch nicht sofort einleuchten. Das 
zweite Phrasem ist zudem mit einer Geste verbunden, die in geschriebenen 
Texten meist gänzlich verloren geht, sei es, dass zumindest metasprachlich 
darauf Bezug genommen wird wie in diesem Beleg.

Dass die Berliner Busfahrer nicht gerade zu den freundlichsten Vertretern der 
Spezies Mensch gehören, ist bekannt. Gestern wurde diesen Herren allerdings 
wirklich einiges abverlangt. […] „Irgendwann hat man so einen Hals“, sagt ein 
Busfahrer mit deutlicher Geste. (DeReKo: die Tageszeitung, 23.09.2002)

Auch bei der Emotion Freude kommt im Deutschen eine Metapher vor, die im 
Tschechischen ungewöhnlich ist: auf Wolke sieben schweben, sich fühlen wie 
auf Wolke sieben. Freilich hängt diese Metapher mit dem Konzept Positiv 
ist oBen und mit der symbolischen Bedeutung der Zahl sieben zusammen, 
allerdings fehlt im Tschechischen die Wolke-Metapher. Dafür ist in beiden 
Sprachen die Himmel-Metapher belegt, sodass die Entsprechung für die beiden 
oben genannten Phraseme být v sedmém nebi (wörtlich: im siebenten Himmel 
sein) lautet (vgl. BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 2015: 54).
 Bei phraseologischen Vergleichen kommen ebenfalls interessante Fälle vor, 
die es wert sind, aufgrund der zwischensprachlichen Unterschiede im DaF-
Unterricht erwähnt zu werden: wie ein Honigkuchenpferd strahlen bzw. sich 
wie ein Schnitzel/Schneekönig freuen versus být šťastný jako blecha (wörtlich: 
glücklich sein wie ein Floh).
 Wie bereits oben erwähnt, sind für die Belange des DaF-Unterrichts vor 
allem solche Fälle von Bedeutung, die Unterschiede aufweisen und aufgrund 
muttersprachlicher Interferenz zu Fehlern in der Fremdsprache Deutsch führen 
können. Im Folgenden sollen einige solche Fälle angesprochen werden.
 Selbst eine so elementare Aussage wie die, dass man sich über etwas freut 
(Ich freue mich riesig) kann zu (Interferenz-)Fehlern führen. Selbstverständlich 
gibt es im Tschechischen eine verbale Entsprechung für sich freuen: Das 
Verb lautet radovat se. Allerdings kommt dieses Verb in spontanen selbst-
referentiellen Äußerungen wie der obigen nicht vor, man benutzt es eher zur 
Beschreibung des Freudeerlebens anderer: Radují se, že … – Sie freuen sich, 
dass…). Dem oben genannten deutschen Satz entspricht im Tsch. Mám obrovs-
kou radost mit der attribuierten verbonominalen Konstruktion mít (obrovskou) 
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radost – (riesige) Freude haben. Folglich neigen tschechische Muttersprachler 
dazu, die verbonominale Konstruktion auch im Deutschen zu verwenden, weil 
sie sie aus dem Tschechischen übertragen. Im Deutschen kommt sie aller-
dings äußerst selten vor und hat einen gehobenen, offiziellen Charakter, wie 
BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. (2015: 25, 54) feststellen. Auch die tschechi-
sche Entsprechung für froh sein führt häufig zu Interferenzfehlern. Die tsche-
chische Entsprechung für froh – rád bedeutet nämlich gleichzeitig auch gern, 
sodass der Satz Já jsem tak rád, že jste to zvládli – Ich bin so froh, dass ihr 
das geschafft habt des Öfteren fälschlicherweise mit *Ich bin so gern, dass … 
übersetzt wird.
 Eine Herausforderung stellen auch solche (Mehrwort-)Lexeme dar, die auf 
den ersten Blick vollständige zwischensprachliche Äquivalenz suggerieren, 
jedoch feine Unterschiede in sich bergen. Hierzu kann bspw. auf das Phrasem 
ein Anblick/Bild für die Götter/pohled pro bohy verwiesen werden, das im 
Deutschen mit den semantischen Merkmalen ‚köstlich, lustig, besonders schön‘ 
verbunden wird, im Tschechischen hingegen tritt sein Pendant in der Bedeutung 
‚eigenartiger, lächerlicher Anblick‘ auf (vgl. BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 
2015: 36).
 Auch wenn das Spektrum der als Kosenamen verwendeten Tierbezeichnungen 
in beiden Sprachen sehr ähnlich aussieht, lassen sich Abweichungen beob-
achten, so bspw. bei Hase und Spatz. Im Tschechischen markieren die ent-
sprechenden Lexeme (zajíc bzw. vrabec/vrabčák/vrabčáček) keine emotionale 
Beziehung, sondern werden in der Bedeutung ‚jung‘, ‚unerfahren‘ bei dem ers-
teren bzw. ‚Mitleid erweckend‘ bei dem letzteren gebraucht (vgl. BERGEROVÁ/
VAŇKOVÁ et al. 2015: 39f.).

6 Einige Schlussbemerkungen

 Die Wortschatzvermittlung im Allgemeinen und diejenige von emotions-
relevanter Lexik im Besonderen gelingt am besten mittels Arbeit mit und 
an Texten (Näheres hierzu vgl. KÜHN 2013). Im Zuge der Diskussion um die 
Kompetenzorientierung des Sprachunterrichts wird Wortschatz als Werkzeug 
zur Erfüllung bestimmter kommunikativer Absichten, zur Realisierung kom-
munikativer Fähigkeiten und Fertigkeiten angesehen. Da sich diese nur in 
Texten manifestieren, werden Texte und Textarbeit zum Ausgangspunkt und 
gleichzeitig zum Ziel einer kompetenzorientierten Wortschatzdidaktik erhoben. 
„Wortschatzarbeit ist Textarbeit – alles andere bleibt Konstrukt“, summiert 
Kühn diese wortschatzdidaktische Maxime (KÜHN 2013: 158). Bezogen auf die 
emotionsrelevante Lexik, von der zudem ein beachtlicher Teil phraseologisch 
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ist, heißt dies folgerichtig, dass ihre adressatenspezifische, situationsangemesse-
ne und textsortentypische Verwendung ebenfalls nur aus authentischen Texten 
herausgearbeitet werden kann. Hat man jugendliche Deutschlernende im Blick, 
kann man sich nach geeigneten Texten zum Beispiel in Jugendzeitschriften 
umsehen. In manchen Rubriken spielt Emotionales eine wichtige, wenn nicht 
gar die zentrale Rolle – so zum Beispiel in Horoskopen, Fotoromanen oder 
Kummerkastenbriefen (vgl. hierzu bspw. BERGEROVÁ/SCHMIDT 2015). 
Dieser Ansatz zeigt die Fruchtbarkeit der Symbiose zwischen Text(sorten)-
linguistik und Fremdsprachendidaktik, denn mit Hilfe einer umfassenden em-
pirisch-induktiven Beschreibung ausgewählter Textsorten kann ihr Potenzial 
für die Grammatik- und Wortschatzvermittlung (so bspw. für die Vermittlung 
emotionsausdrückender und emotionsbezeichnender Lexik) im DaF-Unterricht 
aufgedeckt werden (vgl. FANDRYCH/THURMAIR 2011).
 Das Thema dieses Aufsatzes konnte hier verständlicherweise nicht in al-
len Facetten behandelt werden, dennoch hoffe ich am Beispiel des Deutschen 
und Tschechischen gezeigt zu haben, dass die Sprache der Emotionen aus der 
Sicht der Fremdsprachendidaktik ein lohnendes und herausforderndes Thema 
darstellt. Konkrete Didaktisierungsvorschläge waren nicht das Ziel dieses 
Aufsatzes und sollen künftigen Studien vorbehalten werden. Da Emotionen 
in unserem Leben allgegenwärtig sind, dürfte es auch im DaF-Unterricht ge-
nügend Anlässe geben, um die Sprache der Emotionen zu thematisieren.

Literaturverzeichnis:

BALDAUF, Christa (1997): Metapher und Kognition. Grundlagen einer neuen Theorie 
der Alltagsmetapher. Frankfurt/M. et al.: Peter Lang.

BERGEROVÁ, Hana (2011): Emotionen im Spiegel bildlicher Sprache. Fallbeispiel „Är-
ger“. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 
8/2011, S. 5–20.

BERGEROVÁ, Hana/VAŇKOVÁ, Lenka et al. (2015): Lexikalische Ausdrucksmittel 
der Emotionalität im Deutschen und Tschechischen. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, Filozofická fakulta.

BERGEROVÁ, Hana/SCHMIDT, Marek (2015): Textsortenlinguistik und Fremdspra-
chendidaktik. Zum Einsatz von Beratungstexten aus Jugendzeitschriften im schulischen 
DaF-Unterricht. In: Aussiger Beiträge 9 (2015), S. 49–65.

CIEŚLAROVÁ, Eva (2010): Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tsche-
chischen Phraseologie am Beispiel von Scham. In: Acta Facultatis Philosophicae Uni-
versitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 6/2010, S. 69–79.



43

HANA BERGEROVÁ

CHEN, Lina (2007): Bilder menschlicher Emotionen in deutschen und chinesischen Phra-
semen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

DRÖSSIGER, Hans-Harry (2007): Metaphorik und Metonymie im Deutschen. Untersu-
chungen zum Diskurspotenzial semantisch-kognitiver Räume. Hamburg: Dr. Kovač.

DURST, Uwe (2001): Why Germans don’t feel „anger“. In: Emotions in Crosslinguistic 
Perspective. Hrsg. v. Jean Harkins u. Anna Wierzbicka. Berlin/New York: de Gruyter, 
S. 115–148.

FANDRYCH, Christian/THURMAIR, Maria (2011): Textsorten im Deutschen. Linguis-
tische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Tübingen: Stauffenburg.

FIEHLER, Reinhard (1990): Kommunikation und Emotion. Theoretische und empirische 
Untersuchungen zur Rolle von Emotionen in der verbalen Interaktion. Berlin/New 
York: de Gruyter.

FOLKERSMA, Petra (2010): Emotionen im Spannungsfeld zwischen Körper und Kultur. 
Eine kognitiv-semantische Untersuchung von Aspekten der Motiviertheit körperbezo-
gener phraseologischer Einheiten aus dem Denotatsbereich „Emotion“. An Beispielen 
des idiomatischen Gefühlsausdrucks für Wut, Angst und Liebe. Frankfurt/M. et al.: 
Peter Lang.

FRIES, Norbert (2000): Sprache und Emotionen. Bergisch Gladbach: BLT.
GLAZNIEKS, Aivars (2011): Emotionsbezeichnungen im kindlichen Wortschatz. Die 

Ausdifferenzierung der lexikalischen Felder „Angst“ und „Ärger“ bei Kindern im 
Vor- und Grundschulalter. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

HERMANNS, Fritz (1995): Kognition, Emotion, Intention. Dimensionen lexikalischer 
Semantik. In: Die Ordnung der Wörter: kognitive und lexikalische Strukturen. Hrsg. 
v. Gisela Harras, Gisela. Berlin/New York: de Gruyter, S. 138–178.

HERMANNS, Fritz (1996): Emotion im Wörterbuch. Zur Lexikographie von affektiver 
Lexik. In: Wörterbücher in der Diskussion II. Hrsg. v. Herbert Ernst Wiegand. Tübin-
gen: Niemeyer, S. 256–278.

JÄGER, Ludwig (1988): Zur historischen Semantik des deutschen Gefühlswortschatzes. 
Aspekte, Probleme und Beispiele seiner lexikographischen Erfassung. Aachen: Alano.

JAHR, Silke (2000): Emotionen und Emotionsstrukturen in Sachtexten. Ein interdiszip-
linärer Ansatz zu qualitativen und quantitativen Beschreibung der Emotionalität von 
Texten. Berlin/New York: de Gruyter.

LAKOFF, George/KÖVECSES, Zoltán (1983): The Cognitive Model of Anger Inherent 
in American English. Trier: L.A.U.T.

KOTŮLKOVÁ, Veronika (2010): Sprachliche Mittel zum Ausdruck von Emotionen in 
Lyrik. Eine textlinguistische Analyse. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis 
Ostraviensis. Studia Germanistica 6/2010, S. 181–187.

KÖVECSES, Zoltán (1986): Metaphors of anger, pride and love: A lexical approach to 
the structure of concepts. Amsterdam: John Benjamins.

KÖVECSES, Zoltán (1990): Emotion Concepts. New York: Springer.
KÖVECSES, Zoltán (2010): Metaphor. A practical Introduction. Oxford: University Press.



44

Aussiger Beiträge 11 (2017)

KÖVECSES, Zoltán/PALMER, Gary B./DIRVEN, René (2003): Language and emotion: 
The interplay of conceptualization with physiology and culture. In: Metaphor and 
Metonymy in Comparison and Contrast. Hrsg. v. René Dirven u. Ralf Pörings. Berlin/
New York: de Gruyter, S. 133–159.

KÜHN, Peter (2013): Wortschatz. In: Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. v. Ingelore Oomen-
Welke u. Bernt Ahrenholz. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, S. 153–164.

MALÁ, Jiřina (2010): Emotionalität in Filmrezensionen. Dargestellt an der Emotion 
LIEBE in den Filmen über Liebe. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ost-
raviensis. Studia Germanistica 6/2010, S. 189–198.

MEES, Ulrich (1999): Sprache, Gefühle und Handlungen. In: Handlungstheorie. Begriff 
und Erklärung des Handelns im interdisziplinären Diskurs. Hrsg. v. Jürgen Straub 
u. Hans Werbig. Frankfurt/M./New York: Campus, S. 287–317.

MOSTÝN, Martin (2010): Zum Ausdruck von Emotionen im Fußball. Dargestellt an In-
ternetkommentaren. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia 
Germanistica 7/2010, S. 63–83.

ORTNER, Heike (2014): Text und Emotion. Theorie, Methode und Anwendungsbeispiele 
emotionslinguistischer Textanalyse. Tübingen: Narr.

PLUM, Sabine (1992): Gefühlswörter im Wörterbuch. Überlegungen zur lexikographi-
schen Bedeutungserläuterung des emotionalen Wortschatzes. In: Worte, Wörter, Wör-
terbücher. Hrsg. v. Gregor Meder u. Andreas Dörner. Tübingen: Niemeyer, S. 169–182.

RYKALOVÁ, Gabriela (2010): Emotionen in Comics. In: Acta Facultatis Philosophicae 
Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 6/2010, S. 215–223.

SCHWARZ-FRIESEL, Monika (22013): Sprache und Emotion. Tübingen: A. Francke.
ŠICHOVÁ, Kateřina (2010): Überlegungen zu Emotionen und Phrasemen. Am Beispiel 

verbaler Phraseme mit somatischen Substantivkomponenten. In: Acta Facultatis Phi-
losophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 6/2010, S. 81–93.

VAŇKOVÁ, Lenka (2010): Zur Kategorie der Emotionalität: Am Beispiel der Figurenrede 
im „Spieltrieb“ von Juli Zeh. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostravi-
ensis. Studia Germanistica 6/2010, S. 9–18.

VAŇKOVÁ, Lenka (2011): Was die Stimme über Emotionen verraten kann. Eine korpus-
basierte Untersuchung zu Stimmkommentierungen in deutschen Romanen. In: Acta Fa-
cultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 8/2011, S. 43–51.

VAŇKOVÁ, Lenka/WOLF, Norbert Richard (Hrsg.) (2010): Aspekte der Emotionslin-
guistik. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

VAŇKOVÁ, Lenka et al. (2012): Emotionalität in deutschen und tschechischen Medien-
texten. Ostrava: Universitas Ostraviensis.

VAŇKOVÁ, Lenka (Hrsg.) (2014): Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg.
WIERZBICKA, Anna (1999): Emotions across languages and cultures. Diversity and 

universals. Cambridge: University Press.
WIERZBICKA, Anna/HARKINS, Jean (2001): Introduction. In: Emotions in Crosslin-

guistic Perspective. Hrsg. v. Jean Harkins u. Anna Wierzbicka. Berlin/New York: de 
Gruyter, S. 1–34.



45

HANA BERGEROVÁ

ZEMANOVÁ, Jana (2010): Die körperliche Seite des Menschen als Motivationsgrundlage 
für einige Lexeme aus dem lexikalischen Feld „Zorn“. In: Acta Facultatis Philosophicae 
Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 6/2010, S. 95–103.

Internetquellen:

URL 1: Duden online.de [12.04.2017]





47

PETRA BESEDOVÁ

PETRA BESEDOVÁ

Zur interkulturellen Dimension von Musik im Fremd - 
sprachenunterricht

Zieht man ein Fazit aus den verschiedenen Aspekten der Disziplinen Fremd-
sprachenerwerb, Musikerziehung und Interkulturelle Erziehung, führt dies zu 
interdisziplinären Überlegungen darüber, inwieweit sich eine Kooperation mit-
einander für jeden der Bereiche als sinnvoll erweist bzw. erweisen kann. Musik 
und Sprache haben sehr viel gemeinsam – beide sind nach einem Regelsystem 
konstruiert, d. h. Wörter und Klänge werden zu größeren funktionellen Einheiten 
wie Sätzen und Phrasen zusammengefügt. Diese Regelsysteme bestimmen jeweils 
auch die Beziehungen ihrer einzelnen Teile zum Ganzen und bestimmte Abhän-
gigkeiten der sprachlichen und musikalischen Elemente voneinander. Sie werden 
vom Menschen durch unbewusste Lernprozesse erworben. Der Beitrag stellt die 
Ergebnisse einer Studie dar, die an der Pädagogischen Fakultät Hradec Králové 
durchgeführt wurde und die sich dem Thema Musik im Fremdsprachenunterricht 
widmet. Es wurden ausgewählte Deutschlehrwerke analysiert und anschließend 
eine Umfrage unter Fremdsprachenlehrern durchgeführt. Musik im Fremdspra-
chenunterricht (FSU) zu verwenden, hat ein großes Potenzial. Deshalb sollte sie 
ein fester Bestandteil in jeder Phase des Fremdsprachenerwerbs sein.

1 Einleitung

 Der Einfluss von Musik und Sprache auf die kognitive Entwicklung des 
Menschen ist sehr groß. Die Sprache ist ein allgegenwärtiges Kommuni-
kationsmittel, dessen Hauptaufgabe die Übertragung von Informationen 
ist und dessen Bedeutung bei der Wissensvermittlung eine der wichtigsten 
Stellen im Rahmen der interpersonalen Kommunikation einnimmt. Die Musik 
kann man auch als Informationskanal begreifen, den alle Menschen unge-
achtet ihrer Muttersprache verstehen. Sprache und Musik haben viel gemein-
sam. Beide sind nach festen Regeln konstruiert, d. h. Wörter oder Töne wer-
den in größeren Funktionseinheiten verbunden – bei der Sprache sind das 
z. B. Phrasen, Satzteile oder ganze Sätze, Musik verbindet einzelne Töne 
in größeren Musikeinheiten, wie z. B. Takten. Diese Regelsysteme bestim-
men die Beziehung, wenn Einzelteile in größeren Komplexen innerhalb von 
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sprachlichen oder musikalischen Systemen verbunden werden. JÄNCKE (2012: 
367) erwähnt diesbezüglich, dass bei Musik und Sprache – weil sie beide durch 
relativ strenge Regelsysteme definiert sind, d. h. beide gewisse Ähnlichkeiten 
aufweisen – doch auch ähnliche neuronale Netzwerke an der Verarbeitung 
dieser Regeln beteiligt sein müssten.

2 Neurophysiologische Aspekte von Musik und (Fremd)Sprachen

 Musik und Sprache sind fest im Gehirn des Menschen verankert. Sehr 
lange hat das einfache sog. dichotomische Modell des Gehirns überlebt, bei 
dem man davon ausging, dass die linke Gehirnhemisphäre als sprachdominant 
bezeichnet werden kann, wohingegen in der rechten Gehirnhemisphäre die 
Musikproduktion und Musikwahrnehmung lokalisiert wurden.1 Dieses dichoto-
mische Modell, sehr populär vor allem in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, 
gilt heute als veraltet, und viele Wissenschaftler wie z. B. ALTENMÜLLER 
(2012), JÄNCKE (2012) oder SPITZER (2014) weisen darauf hin, dass die 
Lokalisation von Musik und Sprache im Gehirn viel komplexer ist und zwi-
schen beiden Hemisphären wichtige Verbindungen existieren, die bisher erst 
unzureichend beschrieben werden konnten. Sehen wir uns jetzt die Problematik 
der Sprach- und Musikwahrnehmung im Gehirn an: Ergebnisse der neue-
ren Hirnforschung belegen, dass Musik allgemein die Leistungen beider 
Hemisphären erfordert. KERER et al. (2009: 5) geben an, dass sich dabei 
Ergebnisse von Läsionsstudien und Studien an gesunden Testpersonen, deren 
Gehirnaktivität mit bildgebenden Verfahren dargestellt wurde, ergänzen. Die 
Autoren (2009: 5) gehen noch weiter und sagen, wenn der Mensch Musik hört 
oder ausübt, sind verschiedene Gehirnareale aktiv, auch solche, die sich nor-
malerweise mit anderen kognitiven Aufgaben befassen. Vereinfacht dargestellt 
könnte man die Aussage treffen, Melodien und Harmonien würden rechtshemi-
sphärisch und Rhythmus und Metrum hingegen linkshemisphärisch verarbeitet 
(siehe Grafik 1).

1 Wissenschaftliche Erkenntnisse von Paul Broca (1824–1880), einem französischen Arzt 
und Anthropologen, der sich mit Sprachstörungen beschäftigte, führten zur Lokalisation des 
Sprachzentrums im Gehirn, und dieses Zentrum wird seitdem als das Broca-Areal bezeichnet. 
Der zweite Wissenschaftler, der sich mit der Sprache und ihrer Lokalisation im Gehirn beschäf-
tigte, war Carl Wernicke (1848–1905). Sein Hauptinteressengebiet war das Sprachverstehen, 
und nach ihm wurde diese Hirnregion fortan als die Region des Sprachverstehens, das sog. 
Wernicke-Areal, bezeichnet.



49

PETRA BESEDOVÁ

Grafik 1: Das Gehirn beim Musizieren
(nach SPITZER 2014: 293)

Der deutsche Philosoph, Soziologe, Musiktheoretiker und Komponist Theodor 
W. Adorno2 äußert sich in seinen Schriften zur Verbindung zwischen Musik 
und Sprache wie folgt: „Musik ist sprachähnlich. (…) Aber Musik ist nicht 
Sprache.“ (zit. in GOEHR 2003: 302). Musik ist mit Sprache verwandt, und 
zwar im Sinne einer zeitlichen Abfolge artikulierter Laute. KERER et al. 
(2009: 7) führen dazu weiter aus, dass Sprache und Musik im rhythmischen 
Spektrum der Gehirnwellen artikulieren, dass sie Tonbereiche zur Gestaltung 
von Vorstellungen und Gefühlen nutzen, und außerdem, dass sie beide in 
eine Schriftform komprimiert werden können. In diesem Sinne können wir 
sagen, dass bestimmte musikalische Fähigkeiten des Menschen eine gute 
Voraussetzung für den Spracherwerb sind. Welche Areale beim Sprechen im 
Gehirn aktiv sind, wird in Grafik 2 gezeigt.
 Gehen wir von der Tatsache aus, dass die musikalischen Fähigkeiten 
des Menschen beim Erwerb der Sprache eine wesentliche Rolle spielen. 
Dies zeigt sich zum Beispiel bei kleinen Kindern, die die Sprache auf der 

2 Theodor W. Adorno (1903–1969) zählt zu den Vertretern der als Kritische Theorie be-
zeichneten Denkrichtung, die auch unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt wurde. 
Im Rahmen der Philosophie und Soziologie steht er in der Tradition von G. W. F. Hegel, 
K. Marx und S. Freud. Weiter widmete er sich auch der Ästhetik und Kulturkritik, wo seine 
Beiträge stark von den Schriften Walter Benjamins beeinflusst sind. Zudem befasste er sich 
mit der demokratischen Pädagogik und natürlich auch mit Musik, wobei er die Musik mit der 
Philosophie verband und von der Affinität von Musik und Philosophie sprach: „Die Philosophie 
sehnt sich nach der Unmittelbarkeit der Musik, wie sich die Musik nach der ausdrücklichen 
Bedeutung der Philosophie sehnt.“ (zit. in GOEHR 2003: 302)
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Basis ihrer prosodischen Informationen lernen, d. h. es geht um musikali-
sche Kommunikation in der Form von Spiel-, Wiegen- oder Schlafliedern und 
Abzählreimen usw. Alle diese Merkmale spielen nicht nur bei der Entwicklung 
der Sprachkenntnisse von Kindern, sondern auch bei ihrer Entwicklung von 
emotionalen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten eine große Rolle. Diese 
Tatsache kann man als konkreten Beweis dafür heranziehen, dass Musik und 
Sprache, vor allem in der Kindheit, im Gehirn sehr eng beieinander verankert 
sind und dass sie einander sehr stark beeinflussen. KERER et al. (2009: 7) spre-
chen diesbezüglich davon, dass Musik und Sprache nicht als separate Domänen 
verstanden werden, sondern dass Sprache eher eine spezielle Art von Musik sei. 
In diesem Forschungsbereich müssen noch weitere Experimente durchgeführt 
werden, an denen Experten aus verschiedenen Fachbereichen teilnehmen soll-
ten. Ein solches Forschungsteam wurde im Jahre 2016 an der Pädagogischen 
Fakultät der Universität Hradec Králové (Tschechische Republik) gegründet; 
es arbeitet sehr eng mit den Neurologen der Prager Karlsuniversität zusammen.
 Die Beziehung zwischen Sprache und Musik stellt für die heutigen 
Forschungsteams ein umfangreiches Thema dar, das aus vielen Perspektiven 
beobachtet werden muss. Die Ergebnisse der konkreten Studien sind dann 
auch von großer Wichtigkeit für den Fremdsprachenunterricht. Der FSU ist 
nämlich mit vielen Hindernissen verbunden, weil jede Sprache ihre eigenen 

Grafik 2: Das Gehirn beim Sprechen
(s. URL 1)
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Zeichenfolgen und -kombinationen hat. Markante Unterschiede bestehen ins-
besondere im spezifischen Klangmuster und der Aussprache unterschiedli-
cher Sprachen. Musik kann hier als interkultureller Informationsvermittler 
dienen. Denn es ist offensichtlich, dass das akustische Verständnis von 
Fremdsprache davon abhängt, ob das Gehör des Rezipienten durch musikali-
sche Vorbildung trainiert ist. Jäncke äußert sich dazu wie folgt: „Die Qualität 
und Leistungsfähigkeit des Hörsystems hängen offenbar gleichermaßen von 
der Fähigkeit ab, musikrelevante und sprachrelevante Informationen zu unter-
scheiden.“ (JÄNCKE 2012: 366).

3 Interkulturelle Dimension von Musik im DaF-Unterricht – Forschungs-
studie

 Altenmüller äußert sich zum Thema der Verbindung von Sprache und Musik 
folgendermaßen:

Musik ist die bewusst gestaltete, zeitlich strukturierte Ordnung von akustischen 
Ereignissen in sozialen Kontexten. Musik ist daher neben Sprache ein zweites 
menschspezifisches, innerartliches lautliches Kommunikationssystem, das soziale 
Bindung herstellt und Emotionen erzeugt. (ALTENMÜLLER 2012: 530)

 In diesem Kontext ist klar, dass Musik in unserem Leben ein wichtiges 
allumfassendes Ereignis darstellt. Folglich kann man sagen, dass Musik ein 
interkulturelles Mittel ist, das nicht nur die Kulturen, sondern auch die Sprachen 
verbindet. In diesem Sinne stellen wir uns die Frage, wie man eigentlich Musik 
im Fremdsprachenunterricht einsetzen kann und wie die Realität in den heuti-
gen tschechischen Schulen eigentlich aussieht, wie häufig also tatsächlich mit 
Musik gearbeitet wird.
 Der Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht bietet eine einzigarti-
ge Möglichkeit zum Studium interkultureller Aspekte. An der Pädagogischen 
Fakultät der Universität Hradec Králové läuft derzeit eine Langzeituntersuchung 
zur Frage der Beziehungen zwischen Musik und Fremdsprachen und de-
ren Implikation für den FSU. Zum Zweck dieser Untersuchung wurde eine 
Forschungsgruppe gebildet, d. h. Fremdsprachen- und Musikspezialisten, kog-
nitive Psychologen, Musikpsychologen und Neurologen von der Medizinischen 
Fakultät der Karlsuniversität in Hradec Králové3 arbeiten gemeinsam an die-
sem Projekt. In den nächsten Abschnitten sollen nun die Ergebnisse der ersten 

3 Die Karlsuniversität hat insgesamt fünf Medizinische Fakultäten, von denen drei in Praha 
ihren Sitz haben, eine in Plzeň und eine in Hradec Králové.
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Studie, die bereits im Rahmen dieser Forschung durchgeführt wurde, vorgestellt 
werden.

3.1 Die Fremdsprachenlehrkräfte und ihre Beziehung zur Musik
 Das Hauptziel der Studie war es, die Fremdsprachenlehrkräfte nach ihrer 
Beziehung zur Musik zu befragen, womit gemeint war, in welcher Form sie 
musikalische Stücke im FSU einsetzen und mit ihnen arbeiten. Hier hatten wir 
drei Hypothesen aufgestellt.
1. Hypothese: Die tschechischen Fremdsprachenlehrer arbeiten im FSU kaum 

mit Musik.
2. Hypothese: Den wichtigsten Aspekt der Benutzung der Musik im FSU stellt 

die Motivation der Lernenden dar.
3. Hypothese: In den eingesetzten Lehrwerken wird nur sehr wenig Material 

mit Bezug zur Musik angeboten.

3.2 Forschungsmethoden
 Als Forschungsmethoden wurden ein standardisierter Fragebogen für die 
Fremdsprachenlehrkräfte und die Content Analyse benutzt. Für die Content 
Analyse wurden zehn für den DaF-Unterricht bestimmte Lehrwerke benutzt. 
In den Jahren 2014/2015 lief nämlich an den tschechischen Universitäten České 
Budějovice, Hradec Králové, Opava, Ostrava, Pardubice, Praha und Ústí nad 
Labem eine Studie, in der die Probanden (insgesamt 291) gefragt wurden, mit 
welchem Lehrwerk für den Deutschunterricht sie als Schüler gearbeitet haben. 
Daraus wurde eine Liste mit den zehn am häufigsten eingesetzten Lehrwerken 
erstellt, die dann analysiert wurden. Die Analyse konzentrierte sich auf das 
Vorhandensein von Musik bzw. Material mit Bezug zur Musik (Angabe als 
Lied) in den erwähnten Lehrwerken. Sie schloss auch Gedichte und literarische 
Werke mit ein, die jedoch in dieser Studie nicht berücksichtigt werden. Ferner 
wurden alle Übungen in drei Gruppen, abhängig vom Lernziel, geteilt: pho-
netische, grammatikalische und interaktive Übungen. In Grafik 3 werden die 
Ergebnisse der Content Analyse präsentiert, die eigentlich sehr negativ sind, 
was das Vorhandensein von Musik in den analysierten Lehrwerken betrifft. Die 
Mehrheit der analysierten Lehrwerke beinhaltete keine musikalischen Stücke, 
und wenn man überhaupt etwas gefunden hatte, handelte es sich vor allem 
um Volkslieder, die thematisch eingeordnet waren (z. B. das Weihnachtslied 
O Tannenbaum und andere).
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3.3 Probanden des Fragebogens
 Es wurden 100 Probanden (Fremdsprachenlehrkräfte) gefragt, davon hat-
ten elf Lehrer keine Lehrbefähigung, der Rest (89) der befragten Lehrer hatte 
eine Lehrbefähigung. Die Lehrkräfte, darunter 80 Frauen und 20 Männer, die 
durchschnittlich seit 10–20 Jahren im Berufsleben stehen (siehe Grafik 4), 
stammen aus bzw. unterrichten in den Landkreisen Hradec Králové, Karlovy 
Vary, Pardubice, Praha und Vysočina. Die Mehrheit der Probanden waren 
Englischlehrer, gefolgt von Deutschlehrern (siehe Grafik 5).

Grafik 4: Länge der Berufspraxis der Probanden

Grafik 5: Unterrichtete Fremdsprache der Probanden
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3.4 Verlauf und Resultate der Befragung
 Der Schwerpunkt der Arbeit mit Musik im FSU liegt auf der eigenen 
Tätigkeit des Lehrers. Dass das Vorstellungsdenken in der Auseinandersetzung 
mit Musik im FSU wichtig ist und insofern konstitutiv zur ästhetischen 
Erziehung gehört, setzen wir voraus. Der Einsatz von Musik sollte als Auslöser 
für eine eigenständige kreative Musikproduktion und -interpretation dienen. 
Musik fordert zur individuellen Interpretation heraus, denn bestimmte ästhe-
tische Komponenten wie Melodie, Rhythmus, Klangfolge oder Lautstärke 
lösen in den Lernern völlig unterschiedliche Assoziationen aus. Das alles 
sollte den Lernenden von ihren Lehrkräften angeboten werden. In diesem 
Zusammenhang wollten wir außerdem im Rahmen der Studie feststellen, wel-
che Position die Fremdsprachenlehrkräfte zum Einsatz von Musik im FSU 
einnehmen. Grafik 6 liefert die Ergebnisse zu der Frage: „Wie oft setzen Sie 
Musik im FSU ein?“ An dieser Stelle wurde schon die erste Hypothese bestä-
tigt, dass nämlich die tschechischen Lehrer in ihren Schulstunden kaum mit 
Musik arbeiten. Eine Ausnahme bilden hier die Englischlehrer, die Musik am 
häufigsten in ihrem Unterricht einsetzen. Hier sprechen wir unsere Vermutung 
aus, nämlich die Frage: „Könnte diese Tatsache mit dem Inhalt der im FSU 
eingesetzten Lehrwerke in Verbindung stehen, d. h. wenn das Lehrbuch keine 

Grafik 6: Ergebnisse des Fragebogens. Studie 2016
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Musik anbietet, dann kann sie folglich auch nicht im Unterricht eingesetzt 
werden?“
 Für den FSU stellt Musik eine wichtige Variable dar, die nicht nur als Mittel 
zur Erholung bestimmt ist, sondern vielmehr auch als ein Mittel des aktiven 
Lernprozesses, bei dem viele Komponenten angesprochen und trainiert wer-
den, angesehen werden sollte. BLELL/KUPETZ (2010: 13) stellen eine Reihe 
grundlegend gleicher Verarbeitungsmechanismen für (Fremd-)Sprachen und 
Musik fest. Dazu gehören:
 � die Lautkategorien werden gelernt,
 � statistisch relevante Regularitäten im Bereich der rhythmischen und melo-

dischen Sequenzen werden erschlossen,
 � rezipierte tonale Elemente, d. h. Musik und Wort werden in syntaktische 

Strukturen integriert, die emotionale Bedeutung wird aus den akustischen 
Signalen erschlossen.

 In diesem Sinne hat uns interessiert, welcher Aspekt des Einsatzes von 
Musik bei tschechischen Lehrern eine wichtige Rolle spielt. Grafik 7 stellt die 
Ergebnisse unserer Studie dar. Wie man sieht, ist markant, dass es für die Lehrer 
am wichtigsten ist, mit Musik die Motivation der Lernenden zu wecken und 
dann auch die linguistische Komponente der jeweiligen Fremdsprache zu trai-
nieren. Aussprache und Intonation stellen einen anderen wichtigen Faktor der 

Grafik 7: Ergebnisse des Fragebogens. Studie 2016
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Fremdsprache dar, der auch ganz präzise trainiert werden muss. BESEDOVÁ 
(2016: 651) äußert sich dazu, dass gerade Musik ein großes Potenzial für das 
Erlernen der Aussprache und Intonation einer konkreten Fremdsprache bietet 
und dass die Phonetik im Rahmen des FSU nicht isoliert dastehen und statt-
dessen von Anfang an trainiert werden sollte.
 Die Beschäftigung mit Musik bzw. einem konkreten Musikstück im FSU 
sollte vielmehr der Textarbeit gleichgesetzt werden. Denn fächerübergrei-
fend kann die Musik mit Berechtigung auch als Text angesehen werden, 
worin ein großes Potenzial für den FSU liegt. Nach WICKE/ROTTMANN 
(2013: 9) fördert der Einsatz von Musik im FSU bestimmte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie das kreative Potenzial der Lernenden. Das heutige Angebot 
von Musik im FSU bzw. DaF-Unterricht (es sind hier v. a. begleitende didak-
tische Materialien, die z. B. im Internet angeboten werden, gemeint) ist sehr 
reichhaltig und bietet den Lehrkräften zahlreiche Möglichkeiten für viele in-
teressante Didaktisierungen, einschließlich Anleitungen und Arbeitsblättern. 
Als Beispiel können wir Materialien auf der Internetseite des Goethe Instituts 
(s. URL 2) nennen.

Grafik 8: Ergebnisse des Fragebogens. Studie 2016
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 Welche Musikstücke eignen sich nun besonders gut für den Einsatz im 
FSU und wie sieht die Realität in den tschechischen Schulen aus? Das war die 
nächste Frage unserer Studie. Die Ergebnisse der Studie aus dem Jahre 2016 
werden in Bezug auf diese Frage in Grafik 8 veranschaulicht. An der ersten 
Stelle findet man moderne Lieder; sie bieten aktuelle, moderne Texte und 
Themen, die dem jeweiligen Alter der Lernenden angepasst werden können. 
Popmusik stellt einen wichtigen Sozialisationsfaktor für Jugendliche dar, und 
nebenbei weckt sie viele Emotionen. Zudem kommt man dank der Medien sehr 
oft mit ihr in Kontakt. Solche modernen Lieder werden am häufigsten von den 
Englischlehrern gewählt, die Deutschlehrer wählen, wenn sie überhaupt Musik 
einsetzen, solche Musikstücke aus, die didaktisch fertig bearbeitet sind und im 
Lehrwerk angeboten werden.

3.5 Schlussfolgerungen der Studie
 Den Einsatz von Musik im FSU kann man aus verschiedenen Perspektiven 
betrachten:
 1) die Perspektive der Motivation,
 2) die Rezeption von Sprache,
 3) die Produktion von Sprache,
 4) die Perspektive der Emotionen,
 5) die Perspektive der intensiven Sprachwahrnehmung.

Die Realität in tschechischen Schulen sieht völlig anders aus. Was den Einsatz 
von Musik im FSU betrifft, konnte anhand der durchgeführten Studie festgestellt 
werden, dass fast die Hälfte der befragten tschechischen Fremdsprachenlehrer 
überhaupt keine Musik in ihren Stunden einsetzt. Die Untersuchung zeigt 
Unterschiede zwischen Englisch- und Deutschlehrern auf, und sie deckt auf, 
dass das Hauptziel für den Einsatz von Musik im FSU bei den Lehrern in der 
Motivation ihrer Schüler besteht. Das größte Problem besteht meiner Meinung 
nach darin, dass die Lehrwerke dem Lehrpersonal kaum Material, d. h. Musik 
in allen ihren Formen anbieten. An dieser Stelle sehen wir uns noch einmal 
die Hypothesen an und kommentieren sie.
 � 1. Hypothese: Die tschechischen Fremdsprachenlehrkräfte arbeiten im FSU 

kaum mit Musik.
 Ja, dies stimmt. 45 % der Probanden gaben an, dass sie seltener als einmal 

im Monat Musik einsetzen. Weitere 20 % der Probanden äußerten, dass sie 
nur einmal im Monat Musik in ihrem Unterricht einsetzen.

 � 2. Hypothese: Der wichtigste Aspekt der Benutzung der Musik im FSU ist 
die Motivation der Lernenden.



59

PETRA BESEDOVÁ

 Ja, das stimmt. Für 71 % der Befragten spielte die wichtigste Rolle die 
Motivation von ihren Lernenden.

 � 3. Hypothese: In den eingesetzten DaF-Lehrwerken wird nur sehr wenig 
Material mit Bezug zur Musik angeboten.

 Ja, auch dies stimmt. Anhand der Content Analyse von zehn häufig genutzten 
DaF-Lehrwerken, gibt es Lehrwerke, in denen gar kein musikalisches Ma-
terial angeboten wird, oder es handelt sich um einen sehr geringen Anteil, 
etwa 1% der Lehrbuchtexte.

4 Fazit

 Die Bedeutung der kulturellen Bildung durch den FSU ist für unse-
re Gesellschaft von großer Wichtigkeit. In der heutigen multikulturellen 
Gesellschaft sollte es im FSU darum gehen, den Lernenden ein zeitgemä-
ßes Verständnis fremdsprachiger Kulturen zu ermöglichen und sie für die 
Komplexität und die Heterogenität kultureller Identitätsentwürfe zu sensibili-
sieren. Dies sollte sowohl als Kulturkonzept als auch als Identitätskonzept im 
FSU verstanden werden. Beide Konzepte bieten eine geeignete Grundlage für 
didaktische Entwürfe und wichtige Entscheidungen beim Fremdsprachenlernen 
und -lehren.
 Die potenzielle Funktion und Bedeutung des Einsatzes von Musik im FSU 
lässt sich als landeskundlich-informierend, lernpsychologisch, orientierend-
erzieherisch, produktiv, reproduktiv und rezeptiv beschreiben. Darüber hin-
aus setzt die Musik ein landeskundliches Hintergrundwissen voraus und bie-
tet Zugänge zu einer „fremden“ Kultur sowie zu verschiedenen Perspektiven 
innerhalb dieser Kultur. Musik und Sprache bzw. Fremdsprache haben vie-
les gemeinsam, beide sind im Sinne von Text und Musik zu verstehen. Nach 
Schmitz handelt es sich um die „musikalische Textbetrachtung, also Vertonung 
von Musik durch Text, und die zweite Betrachtungsweise bezieht sich auf 
Sprache als Musik, hier geht es nämlich um die Untersuchung der musikali-
schen Qualitäten von Sprache“ (SCHMITZ 2012: 22). Musikstücke sind mehr-
deutig und offen für die Interpretationen jedes Einzelnen, und diese Offenheit 
veranlasst den Zuhörer zu verschiedenen Aktivitäten und wirkt motivierend. 
Lieder und Melodien der verschiedensten Art begleiten uns ein Leben lang, 
und es ist offensichtlich, dass dieser Lebensbereich auch im Rahmen des FSU 
seinen Platz finden sollte. Im Bereich der musikalischen Interpretation gibt es 
vielfältige Möglichkeiten zum Experimentieren, denn die Arbeit mit Musik 
erfordert ein hohes Maß an Kreativität und Flexibilität, und es werden auch 
Sprachkenntnisse erlangt. Musik sollte in jeder Form ein integraler Bestandteil 
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des Fremdsprachenlehrens und Fremdsprachenlernens, und zwar in jeder Phase 
der Ausbildung, sein.

Literaturverzeichnis:

ADORNO, Theodor W. (2003): Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen 
Komponieren. In: Musikalische Schriften I-III, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

ALTENMÜLLER, Eckart (2012): Musikwahrnehmung. In: Kognitive Neurowissenschaf-
ten. Hrsg. v. Hans-Otto Karnath u. Peter Thier. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, 
S. 527–538.

BESEDOVÁ, Petra (2016): Music as an intercultural medium in foreign language teach-
ing. In: The European Proceedings of Social and Behavioural Science Ep-SBS. Hrsg. 
v. Zafer Bekirogullari, Melis Yagmur Minas u. Roslind Xaviour Thambusamy. URL: 
http://www futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICEEPSY_2016 [12.12.2016].

BLELL, Gabriele/KUPETZ, Rita (2010): Musik und die Entwicklung von audio literacy 
im Fremdsprachenunterricht. In: Der Einsatz von Musik und die Entwicklung von 
„audioliteracy“ im Fremdsprachenunterricht. Hrsg. v. Gabriele Blell u. Rita Kupetz. 
Frankfurt/M.: Peter Lang, S. 9–17.

GOEHR, Lydia (2003): Doppelbewegung. Die musikalische Bewegung der Philosophie 
und die philosophische Bewegung der Musik. In: Dialektik der Freiheit. Frankfurter 
Adorno-Konferenz 2003. Hrsg. v. Axel Honneth. Frankfurt/M.: Suhrkampf, S. 237–317.

JÄNCKE, Lutz (2012): Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissen-
schaften und der kognitiven Psychologie. Bern: Huber.

KERER, Manuela et al. (2009): Demenz und Musik. In: Neuropsychiatrie (23), Nr. 1/2009, 
S. 4–14.

SCHMITZ, Stefanie (2012): Singen statt Vokabeln pauken. Fremdsprachenlernen mit 
musikalischer Unterstützung. Hamburg: Diplomica.

SPITZER, Manfred (2014): Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben 
im neuronalen Netzwerk. Stuttgart: Schattauer.

WICKE, Rainer-Ernst/ROTTMANN, Karin (2013): Musik und Kunst in Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Cornelsen.

Internetquellen:

URL 1: http://www rechtschreib-werkstatt.de/rsl/les/lernen/html/body_gehirn.html 
[22.06.2017]

URL 2: http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/mus/cop/deindex htm [22.06.2017]



61

CAROLIN ECKARDT

CAROLIN ECKARDT

Scherzkommunikation als kritische diskursive Praxis im ‚in-
terkulturellen Dialog‘

Thema des vorliegenden Beitrags ist das interaktionale Potenzial des Scher-
zens in seiner Funktion als kooperativ entfaltete Handlung der Kritik. Im Fokus 
stehen speziell Kontexte, die als ‚interkultureller Dialog‘ markiert sind und in 
denen sich die Interaktionsaufgabe stellt, an diskursiven ‚kulturellen Grenzen‘ 
verständigungsorientiert zu arbeiten. Exemplarisch wird an einer Gesprächs-
sequenz zwischen deutschen und ägyptischen Studierenden gezeigt, wie gerade 
im gemeinsamen Scherzen Konstruktionen kultureller Zugehörigkeit und Diffe-
renz kritisch-konstruktiv bearbeitbar werden, auch in beziehungsorganisatorisch 
schwierigen Situa tionen. Als entscheidend erweist sich die damit verbundene Ini-
tiierung „kulturellen Handelns“. Grundlage der Untersuchung ist ein sprachwis-
senschaftlicher kritisch-diskursanalytischer Zugang zum Material (Oldenburger 
Ansatz der Kritischen Diskursanalyse), in dessen Rahmen diskurssemantische und 
interaktionsanalytische Perspektiven zusammengeführt werden.

1 Ausgangspunkte: Untersuchungsgegenstand und Analysekorpus

 Gemeinsames Scherzen und das dadurch hervorgerufene Lachen sind eine 
vielfältige Ressource in der mündlichen Interaktion, die der Bearbeitung kom-
plexer kommunikativer Anforderungen dient. Im Scherzen „[kreuzen] sich 
kognitive, soziale und emotive Erlebnisweisen“ (KOTTHOFF 2006: 10): Es 
hat damit zu tun, „wie wir Beziehungen definieren, uns gegenseitig Normen 
signalisieren, unsere Identität kommunizieren und Verbindendes herstellen“ 
(ebd. 8). In diesem Sinne kann das konversationelle Scherzen, je nach Fall, ein 
mehrdimensionales komplexes Spiel um Regeln auf verschiedenen Ebenen der 
Kommunikation eröffnen. Dabei kommt ihm ein aufmerksamkeitssteuerndes 
und in diesem Zuge kritisches Potenzial in Bezug auf die Muster zu, um die 
sich der spielerische Umgang dreht. Wird gemeinsam gelacht, entsteht mithin 
eine geteilte kritische Reflexivität.
 Das Scherzen als eine kooperativ entfaltete Handlung der Kritik und seine 
interaktionalen Folgen im Gespräch sind das Thema des vorliegenden Beitrags. 
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Im Besonderen geht es um das Setting des ‚interkulturellen Dialogs‘1 im ‚west-
lich-islamischen‘ Kontext.2 Die darin virulente diskursive Arbeit an kulturel-
len Grenzen führt die Beteiligten, wie zu beobachten ist, immer wieder in 
beziehungsorganisatorisch festgefahrene Interaktionen, in denen konstruk-
tive Auseinandersetzungen zur Sache erschwert sind (vgl. ECKARDT 2016: 
481–483). Wie in solchen Situationen diskursiv konstruierte kulturelle Grenzen 
gerade im gemeinsamen Scherzen reflektierbar und konstruktiv bearbeitbar 
werden, will der vorliegende Beitrag zeigen.
 Untersucht wird eine deutschsprachige Gesprächssequenz zwischen deut-
schen und ägyptischen Studierenden zum „Karikaturenstreit“.3 Sie entstammt 
einem Korpus von deutsch-ägyptischen Gruppendiskussionen, die explizit als 
‚interkultureller Dialog‘ zum Thema angelegt waren. Die Gruppendiskussionen 
fanden 2009 und 2010 in verschiedenen deutschen und ägyptischen Städten 
im Rahmen eines Forschungsprojekts auf Einladung der Autorin statt.4 

1 Einfache Anführungszeichen verwende ich mit dem Ziel, den/die LeserIn auf eine kritisch-
-distanzierte Verwendung des jeweiligen Ausdrucksgefüges aufmerksam zu machen. So ist 
z.B. die Rede vom ‚interkulturellen Dialog‘ wegen eines möglicherweise simplifizierenden 
Verständnisses grundsätzlich mit Vorsichtig zu genießen. Gleiches gilt für Kategorisierungen 
wie ‚Westen‘ und ‚Islam‘.
2 Hinsichtlich der ‚Interkulturalität‘ einer Interaktion folge ich dem ethnomethodologischen 
Ansatz: Ausgangspunkt sind hier die Teilnehmerperspektiven, d. h. die Frage, inwieweit 
(Inter-)Kulturalität von den Beteiligten selbst hervorgebracht und relevant gemacht wird.
3 Unter dem Schlagwort „Karikaturenstreit“ wird eine international geführte Debatte über 
ursprünglich zwölf Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed gefasst, die von der 
dänischen Zeitung Jyllands-Posten im September 2005 veröffentlicht wurden. Die Zeitung 
begründete ihre Aktion mit einer wachsenden Tendenz zur Selbstzensur bei islamischen 
Themen in Dänemark, weshalb ein Zeichen für die Presse- und Meinungsfreiheit gesetzt 
werden solle. In Reaktion auf die Karikatureninitiative kam es zu einer internationalen diplo-
matischen Krise und weltweit zu zahlreichen Protestdemonstrationen, die in einigen Fällen 
auch in gewalttätigen Ausschreitungen endeten. Für Analysen zum „Karikaturenstreit“ vgl. 
u. a. DEBATIN (2007).
4 Für eine ausführliche Dokumentation des Forschungsprojekts vgl. ECKARDT (2016). 
Zentrales Kriterium für die Auswahl der GesprächsteilnehmerInnen war ihre Funktion als 
deutsch-ägyptische KulturmittlerInnen, weswegen ProbandInnen akquiriert wurden, die 
durch Studium, Beruf oder Privatleben diesbezüglich besondere interkulturelle Bezüge 
aufgebaut haben. Entsprechend verfügten die ägyptischen TeilnehmerInnen alle über sehr 
fortgeschrittene Deutschkenntnisse, so dass die Gespräche des Untersuchungskorpus 
in der Verständigungssprache Deutsch geführt werden konnten. Den Aspekt der Sprach-
verschiedenheit, d. h. das Ausüben von erst- und fremd- bzw. zweitsprachiger Praxis, erfasse 
ich im ethnomethodologischen Sinne unter Berücksichtigung der Relevantsetzungen der 
Beteiligten: Nur „wo die InteraktionsteilnehmerInnen selbst ein Gespräch als mehrsprachig 
kennzeichnen und auf das fremdsprachige Handeln eines Sprechers/einer Sprecherin Bezug 
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Bewusst wurde bereits im Rahmen der Kommunikation zur Akquirierung der 
Diskutanten kulturelle Differenz als ein die Teilnehmergruppe kennzeichnen-
des Merkmal markiert und eine diesbezügliche Verständigungsorientierung 
und Austauschbereitschaft verlangt. Während im konkreten Gesprächssetting 
damit von vornherein ein ‚interkultureller‘ Beziehungsantagonismus zwi-
schen den Beteiligten nahegelegt war, wurde über den thematischen Fokus 
des „Karikaturenstreits“ auf das Deutungsmuster einer (vermeintlichen) kul-
turellen Opposition von ‚Westen‘ und ‚Islam‘ angespielt.5
 Wie, so die entscheidende Frage im Zugang zum Analysekorpus, gehen 
die Beteiligten mit den im diskursiven Kontext ebenso wie im konkreten 
Gesprächssetting angebotenen Differenzmustern um? Inwieweit gelingt es 
im Rahmen eines verständigungsorientierten Austauschs, problematische re-
duktionistische Dichotomien um eine bestehende Feindschaft von ‚Westen‘ 
und ‚Islam‘, wie sie den medio-politischen Diskurs mitunter kennzeichnen, 
aufzubrechen?6 Welche Möglichkeiten, aber auch welche Fallstricke entstehen 
aus dem Umgang mit kulturellen Grenzen im Bemühen um ‚interkulturelle‘ 
Verständigung?

2 Der diskursanalytische Ansatz

2.1 Grundlagen
 Die Analyse erfolgt in der Perspektive der sprachwissenschaftlichen 
Kritischen Diskursanalyse (KDA), wie sie im (qualitativ orientierten) 

nehmen (wo individuelle Mehrsprachigkeit Folgen für den Diskurs hat), ist dies, sofern es sich 
im gegebenen Zusammenhang als bedeutsam erweist, analytisch zu erfassen und neben den 
anderen Merkmalen des sprachlichen Handelns in die Interpretation der diskursiven Praxis 
einzubeziehen“ (ECKARDT 2016: 141, Hervorh. im Orig.). Vgl. zu dieser Herangehensweise 
die theoretischen Grundlegungen von WERMBTER (2013) im Zusammenhang mit ihrem 
Begriff des „mehrsprachigen Gesprächs“.
5 Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es in der Analyse darauf ankommt zu fragen, 
inwieweit die hier diskursiv nahegelegten Differenzen von den Gesprächsbeteiligten tatsächlich 
auch relevant gemacht werden. Vgl. ECKARDT (2016, Kap. 6.2.1 und 6.2.3) zur Begründung 
des diesbezüglichen methodischen Vorgehens, ebd. (Kap. 4.3) zum kritisch-diskursanalyti-
schen Theoriehintergrund hinsichtlich der Rekonstruktion von diskursiven Deutungsmustern, 
ebd. (Kap. 1. und 2.) sowie BRINKMANN (2013), HAFEZ (2013), JÄGER (2007), LINK 
(2007) und WOLTERING (2011) für einen Überblick über Konstruktionsmechanismen speziell 
im ‚Westen‘-‚Islam‘-Diskurs.
6 Für einen Überblick über Formen des Otherings in der wechselseitigen Wahrnehmung 
von ‚Westen‘ und ‚Islam‘ in Diskursen der deutschen und ägyptischen Öffentlichkeit vgl. 
ECKARDT (2016: 27–43).
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Oldenburger Ansatz entwickelt worden ist.7 Grundlegend ist die Frage, „wie 
die sprachlichen Verhältnisse mit jedem Akt sprachlichen Handelns aktiv her-
gestellt und organisiert werden“ (ECKARDT/JANUSCHEK/WERMBTER 
i. E., Hervorh. im Orig.). In diesem Sinne arbeiten sprachlich Handelnde 
an Sprache, anstatt dass sie sprachliche Verhältnisse bloß vorfänden, um sie in 
einem sekundären Akt quasi-mechanistisch anzuwenden.8 Der Diskursbegriff 
wird herangezogen, um das dialektische Moment dieser (gesellschaftlichen) 
„Arbeit an Sprache“ (JANUSCHEK 1986) zu fassen: Er bezeichnet „das Objekt 
Sprache als einen sich entwickelnden Gegenstand, und er bezeichnet das kon-
krete Sprechen in Hinblick auf das sich in ihm herausbildende und in ihm auch 
vorausgesetzte Allgemeine“ (BREDEHÖFT et al. 1994: 14).9 Wer in diesem 
Sinne Diskursanalyse betreibt, sucht zu ermitteln, wie im Akt des Sprechens 
bzw. Schreibens auf sprachlich-diskursive Muster (im Status des gesellschaft-
lich Selbstverständlichen/Erwartbaren) angespielt wird, die uno actu neu spezi-
fiziert, stabilisiert oder auch verändert werden.10 Dem Oldenburger Ansatz der 
KDA zufolge lässt sich der Diskurs dabei weder allein mit den Wissensmustern 
fassen, auf die als Verstehensvoraussetzungen auf der semantisch-epistemi-
schen Ebene angespielt wird, noch allein mit den gesellschaftlich konstituier-
ten Regeln der Interaktion. „Vielmehr ist es gerade die Verschränkung dieser 
Ebenen, die von den Beteiligten je situationsspezifisch hergestellt wird, was 
einen Diskurs vorantreibt“ (ECKARDT/JANUSCHEK/WERMBTER i. E.).11 

7 Vgl. hierzu ECKARDT/JANUSCHEK/WERMBTER i. E.
8 Wir grenzen uns mit unserem Ansatz von formorientierten Betrachtungsweisen von 
Sprache ab, die das Sprechen und Schreiben als sekundär verstehen und ein dahinterliegendes 
grammatisches oder pragmatisches Regelsystem zu bestimmen suchen (zu systemlinguistis-
chen ebenso wie handlungstheoretischen Ansätzen dieses sogenannten „Zwei-Welten-Modells“ 
von Sprache vgl. etwa KRÄMER 2001). Wichtig für die Theoriebildung zum Konzept 
„Arbeit an Sprache“ sind u. a. Vološinovs Begriff des ideologisch-dialogischen Zeichens 
(VOLOŠINOV 1975), Leontjews Tätigkeitstheorie (LEONTJEW 1979), Januscheks „Linguistik 
der Anspielung“ (JANUSCHEK 1986) sowie deren Weiterführungen im diskurstheoretischen 
Kontext (vgl. hierzu ECKARDT 2016: 61–64).
9 Sprachtheoretisch ist die so gefasste diskursanalytische Perspektive mit dem normtheo-
retischen Konzept der „Variation in der Übernahme“ (GLOY 1995) verbunden.
10 Für den diskursanalytischen Erkenntnisprozess ist dabei die Anwendung eines interpre-
tativen Variationsverfahrens im Sinne von JANUSCHEK (1986) zentral. Es funktioniert auf 
der Grundlage der Konfrontation des tatsächlich Geäußerten mit dem unter den gleichen (oder 
systematisch variierten) Umständen alternativ Erwartbaren: Welchen sozialen Normen und 
Mustern wird mit der konkreten Äußerung in Abgrenzung von anderen Rechnung getragen? 
Vgl. hierzu auch ECKARDT/JANUSCHEK/WERMBTER i. E.
11 Der Ansatz unterscheidet sich damit von kritisch-diskursanalytischen Zugängen, die sich, 
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Die konkrete Analyse erfordert damit eine Verbindung von diskurssemanti-
schen und interaktionsanalytischen Perspektiven unter Einbeziehung von – je 
nach Fragestellung – entsprechend ausdifferenzierten Analysekategorien.12

2.2 Diskursarbeit im Ineinandergreifen von Wissen und Interaktion: Zur ana-
lytischen Rekonstruktion von Diskursformaten
 Auf das konkrete Beispiel gewendet bedeutet der oben skizzierte Ansatz: 
Aus dem ‚interkulturellen‘ Gespräch über den ‚Westen‘ und den ‚Islam‘ 
sind sowohl die Wissensmuster, die die Beteiligten auf der semantisch-epi-
stemischen Ebene voraussetzen, als auch die Interaktionsmuster, welche sie 
der Verständigungsorganisation zugrunde legen, zu rekonstruieren – unter 
Berücksichtigung der entscheidenden Frage, wie das eine mit dem anderen 
zusammenhängt: Welcher Diskurs entsteht allererst aus dem Zusammenspiel 
der verschiedenen Ebenen? Und: Auf welche Art und Weise und mit welchen 
Folgen für das Gespräch wird an diesem Diskurs gemeinsam gearbeitet?13 Mit 

in enger Anlehnung an M. Foucault, einseitig auf die Analyse der „Aussagen“ eines Diskurses 
konzentrieren (vgl. z. B. JÄGER 2012).
12 So geht es bei der diskursanalytischen Betrachtung von sprachlichen Äußerungen etwa um 
die Analyse des aus dem Sprachwissen im engeren Sinne und dem jeweiligen Handlungskontext 
Mitzuverstehenden (wie es nach von Polenz’ „Zwischen-den-Zeilen-Lesens“ über semantische 
Präsuppositionen und Implikationen, pragmatische Präsuppositionen und konversationelle 
Implikaturen rekonstruiert werden kann; vgl. VON POLENZ 1988). Zugleich sind grund-
sätzlich auch interaktionsanalytische Zugänge relevant, die das interaktionale Management 
von handlungs-, beziehungs- und gesprächsorganisatorischen Mustern aufdecken helfen (vgl. 
etwa DEPPERMANN 2008).
13 Ein wichtiges Kennzeichen des hier vorgestellten analytischen Ansatzes zur Analyse ‚inter-
kultureller‘ Kommunikation ist die Orientierung auf die gemeinsame Arbeit der Interaktanten 
am Diskurs: Der Fokus, so fasst es etwa TEN THIJE (2002) in Abgrenzung zum von ihm und 
Koole so bezeichneten „misunderstanding approach“ (KOOLE/TEN THIJE 1994: 66), liegt 
auf der Herstellung jener „kommunikative[n] Basis als einer diskursive[n] Interkultur […], die 
von den kommunizierenden Aktanten geteilt wird“ (TEN THIJE 2002: 92). So sollte in der 
Analyse auch nicht a priori eine Festlegung auf ein dichotomisierendes Konzept von interkul-
tureller Kommunikation (mit der Suche nach beispielsweise kollidierenden ‚ägyptischen‘ und 
‚deutschen‘ Handlungsmustern) erfolgen, wenn man die Relevantsetzungen der Beteiligten will 
berücksichtigen und adäquat will beschreiben können, wie die Interaktanten ihre diskursive 
Praxis möglicherweise auch unabhängig von solchen vordefinierten, von außen zugeschriebe-
nen Grenzen konstituieren. Das Diskursformat interkultureller Kompetitivität beispielsweise, 
von dem unten die Rede sein wird, wird in den Gesprächen des Untersuchungskorpus gerade 
auf der Grundlage gemeinsam geteilter (und in reziprokem Handeln gefestigter) diskursiver 
Orientierungen im Kontext kulturalistischer Wissens- und Interaktionsmuster entwickelt. 
Kulturkontrastive pragmatische Studien verfolgen hier einen anderen Fokus. Für einen Einblick 
in ‚interkulturelle‘, speziell ‚deutsch-ägyptische‘ Unterschiede sprachlicher Höflichkeit bei der 
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Blick auf das Ineinandergreifen von Wissen und Interaktion handelt es sich um 
komplexe handlungsorientierende Strukturen, die ich auch als ‚Diskursformate‘ 
bezeichne.
 Die Analyse des Gesamtkorpus hat in diesem Zusammenhang ergeben, 
dass sich die Beteiligten gerade aus kooperativen Interaktionskontexten 
heraus regelmäßig in ein Diskursformat verstricken, das ihre eigentlichen 
Verständigungsbemühungen durchkreuzt: Als im ‚interkulturellen Dialog‘ 
wiederkehrend erweist sich das Format interkultureller Kompetitivität. Kenn-
zeichnend hierfür ist die Aktualisierung von kulturalistischen Wissensmustern 
in Verbindung mit kulturalistischen Interaktionsmustern. So wird beispielsweise 
der Karikaturenkonflikt in einer Weise angeeignet, die einen Antagonismus von 
‚Westen‘ und ‚Islam‘ als Deutungsmuster voraussetzt, d. h. die Gemeinschaft der 
‚Westler‘ und jene der ‚Muslime‘ gelten als die entscheidenden Konfliktakteure, 
die miteinander versöhnt werden müssten.14 Im gleichen Zuge wird auf der 
interaktionalen Ebene eine kulturalistische Wir-Ihr-Opposition aufgemacht: 
Die Interaktanten handeln in der Position von kulturellen Repräsentanten 
bzw. Fürsprechern, die sich – zum Zweck der Profilierung der eigenen Grup-
pe – im ‚interkulturellen‘ Wettbewerb gegen die andere Seite durchsetzen 
müssen. Die Kommunikation ist in diesem Zusammenhang durch eine starke 
Beziehungsorientierung und einen kompetitiven Interaktionsmodus gekenn-
zeichnet. 
 Bestimmte Mechanismen im verständigungsorientierten Diskurs begünsti-
gen Verstrickungen in ein solches Muster interkultureller Kompetitivität: Wo 
kulturelle Repräsentantenpositionen von den Beteiligten – beispielsweise in 
einem so gekennzeichneten ‚interkulturellen Dialog‘ – relevant gesetzt wor-
den sind, wird schnell ein rekursiver Kulturalisierungsmechanismus wirksam: 
Gerade bei starker Verständigungsorientierung und einem stark partnerbe-
zogenen Handeln werden kulturelle Positionierungen des Gesprächspartners 
mit ebensolchen kulturellen Positionierungen bzw. kulturellen Anfragen 

Formulierung von Lob und Kritik in verschiedenen Gesprächskontexten vgl. etwa NEULAND 
(2007).
14 Hierzu gibt es ja differenziertere Deutungsalternativen. Vgl. etwa RAMADAN (2006), 
der zu bedenken gibt: „Nein, es geht [im „Karikaturenstreit“, C. E.] nicht um den Kampf der 
Kulturen; nein, diese Affäre steht nicht für eine Konfrontation der Prinzipien der Aufklärung 
mit denen der Religion. […] [D]er Riß, der sich aufzutun scheint, verläuft nicht zwischen dem 
Westen und dem Islam, sondern zwischen denen, die […] im Namen einer Religion und/oder 
einer vernünftigen Vernunft maßvoll erklären können, wer sie sind und für was sie stehen, 
und jenen, die von exklusiven Wahrheiten, blinden Leidenschaften, Vorurteilen und hastigen 
Schlußfolgerungen getrieben werden“ (RAMADAN 2006).
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beantwortet. Bei Vereinseitigung auf dieses Muster liegt ein kulturalistisch ver-
engter Interaktionsrahmen mit der Folge eingeschränkter Handlungsoptionen 
vor. Wo etwa – gerade im diskursiven Kontext antagonistischer Deutungsmuster 
von ‚Westen‘ und ‚Islam‘ – ein Angriff auf die eigene Gruppe droht, werden 
Verteidigungshandlungen erforderlich – und die kulturellen Repräsentanten- zu 
kulturellen Fürsprecherrollen umgedeutet. Damit kommt es zur Kompetisierung 
im Handeln der Beteiligten.
 Ein Kennzeichen der Gespräche des Analysekorpus ist, dass die Beteiligten 
auf das Format interkultureller Kompetitivität in der Regel mit konfliktver-
meidenden Verfahren reagieren und damit wiederum einen verständigungsori-
entierten Interaktionsrahmen konnotieren. Dabei lassen sich kategorial zwei 
Verfahren unterscheiden:
a) Verfahren der Kooperativitätssicherung, die oberflächlich bleiben und nur 

situativ wirken, sowie
b) Verfahren der Kooperativitätssicherung, die mit Kritik und Reflexion ver-

bunden sind und tiefgreifendere Folgen für das Gespräch haben.

Für die oberflächlichen Verfahren stehen zum Beispiel die situative Herstellung 
von Konsens (‚Ich bin ganz deiner Meinung.‘) und verschiedene Formen der 
sprachlichen Höflichkeit und Imagepflege (z. B. die Vermeidung direkter Kritik 

Abb. 1: Erwartungsstrukturen im Diskursformat interkultureller Kompetitivität
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oder das Signalisieren von Verständnis),15 wodurch interkulturell-kompetiti-
ve Dynamiken im Gespräch unterbrochen werden können. Die kulturellen 
Repräsentantenrollen der Beteiligten aber bleiben von diesen Verfahren gänz-
lich unberührt, und somit ist in der Fortsetzung des Gesprächs grundsätzlich 
auch ein Handeln im Format interkultureller Kompetitivität weiterhin möglich. 
Dies ist im Falle der diskursiven Verfahren, die mit Kritik und Reflexion verbun-
den sind, anders: Dort wird ein verändertes Handeln in neuen Rollenpositionen 
der Beteiligten verbindlich. Solche folgenreichen Musterbearbeitungen können 
beispielsweise im gemeinsamen Scherzen entstehen.

3 Gesprächsbeispiel

 Im Folgenden wird die oben skizzierte Arbeit an diskursiven Mustern, wie 
sie in Kontexten ‚interkultureller Verständigung‘ speziell im Umgang mit kul-
turellen Grenzen beobachtet werden kann, anhand einer Gesprächssequenz 
exemplarisch veranschaulicht.16

3.1 Setting
 An dem Gespräch sind die ägyptischen Studenten Ahmed und Basem, 
die laut Selbstauskunft über einen muslimischen Hintergrund verfügen, so-
wie die deutschen Studentinnen Anke und Mara, die sich als Christinnen be-
zeichnen, beteiligt.17 Die ägyptischen Studierenden kennen sich bereits aus 
Studienzusammenhängen, auch Anke und Basem sind sich flüchtig bekannt. 
Involviert in das Gespräch bin außerdem ich als Initiatorin und Moderatorin 
der Gruppendiskussion (im Transkript mit der Sprechersigle C bezeichnet).18

15 Vgl. hierzu etwa Goffmans Theorie des „face work“ (GOFFMAN 1967/1991).
16 An dieser Stelle kann lediglich eine sehr ausschnitthafte Analyse der Sequenz erfolgen. Für 
eine ausführliche Untersuchung vgl. ECKARDT 2016: 465–474. Das vollständige Transkript 
zum Gesprächsausschnitt, dem die hier thematisierte Sequenz entnommen ist, ist einzusehen 
unter: http://www.stauffenburg.de/asp/books.asp?id=1338 [18.07.2017].
17 Im Anschluss an die Diskussionen wurden die TeilnehmerInnen gebeten, in einem frei-
willigen Fragebogen Auskunft u. a. über ihre nationale und religiöse Zugehörigkeit sowie den 
Grad ihrer Religiosität zu geben.
18 Meine moderierende Tätigkeit wurde grundsätzlich durch das Prinzip geleitet, durch 
(sparsam eingesetzte) Gesprächsimpulse selbstläufige Interaktionssequenzen zu initiieren 
und mich in der Diskussion zurückzuhalten. Gleichzeitig war ich in den Gesprächen mit 
Anforderungen konfrontiert, die in gewissem Maße auch Einmischung im Gesprächsprozess 
verlangten. In meiner Funktion als Forscherin und Moderatorin der Diskussionen verstehe ich 
mich dabei ebenso als Beteiligte des Diskurses wie die anderen GesprächsteilnehmerInnen. 
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 Interaktionsgeschichtlich gesehen sind die Gesprächsbeteiligten im Zuge 
ihres Austauschs in eine für ihr Beziehungsverhältnis heikle Situation gera-
ten. Anlass war die gemeinsame Auseinandersetzung mit der Mohammed-
Karikatur des dänischen Zeichners Jens Julius, die Bestandteil der von der 
Zeitung Jyllands-Posten im September 2005 veröffentlichten Karikaturenserie 
war. Darin wird problematisiert, dass islamistische Selbstmordattentäter mit-
unter mit dem Versprechen des Paradieses, insbesondere mit dem Versprechen, 
dass ihnen dort eine Schar von Jungfrauen zur Verfügung stünde, für den 
Märtyrertod geködert würden.19 In der Auseinandersetzung mit dieser Thematik 
entwickeln die Beteiligten eine geradezu klischeehafte Gesprächskonstellation: 
Auf der einen Seite stehen Anke und Mara und auch die deutsche Moderatorin, 
die die Position der kritischen, emanzipierten europäischen Frau besetzen. 
Im Gespräch speziell über die Jungfrauenproblematik machen sie mit ih-
ren Kommentaren beispielsweise unmissverständlich deutlich, dass sie kein 
Verständnis für konkrete Bilder paradiesischer Belohnungen und speziell für 
die koranische Vorstellung frei zur Verfügung stehender Jungfrauen entwickeln 
können. Auf der anderen Seite ist der Ägypter Ahmed in der selbstgewählten 
Sprecherrolle des gläubigen Muslims positioniert. Er distanziert sich von den 
Selbstmordattentaten islamistischer Extremisten, geht aber auf die kritische 
Perspektive der deutschen Studentinnen hinsichtlich der verlockenden para-
diesischen Zustände nicht ein. Vielmehr reagiert er gerade mit detaillierten 
bildhaften Veranschaulichungen der Verhältnisse im Paradies und gerät in 
der Beschreibung der Jungfrauen regelrecht ins Schwärmen („Da kann man 
davon wirklich träumen.“). Dabei verstrickt er sich, in der Rolle des kulturel-
len Repräsentanten, immer wieder in einen Wir-Diskurs, in dessen Rahmen 
er die eigene ‚kulturelle‘ Sicht verständlich zu machen sucht. Die deutschen 
Frauen wiederum – eine der kritischen Rückfragen lautet, ob es auch so schöne 

Entsprechend ist auch das eigene Handeln prinzipiell in die Analyse einzubeziehen. Zur 
Konzeption der Moderatorinnenrolle vgl. auch ECKARDT (2016: 121–124).
19 Dokumentiert und interpretiert ist Julius’ Darstellung u. a. in PÖTTKER (2007). Die 
Karikatur bildet ein Szenario im Himmel als dem Symbol für das jenseitige Paradies ab: 
Eine rundliche Figur mit langem Bart und Turban, im diskursiven Kontext auf den islami-
schen Propheten Mohammed anspielend, steht mit ausgebreiteten Armen auf einer Wolke. 
Sie weist als Selbstmordattentäter erkennbare Männer, die (in einer Schlange anstehend) 
offenbar auf den Eintritt ins Paradies warten, mit den Worten ab: „Stop, Stop. We have run 
out of virgins!“ Auf der Zeichnung, die den GesprächsteilnehmerInnen vorgelegt worden ist, 
war das Gesicht der Mohammed-Figur (anders als im Original) wegen der Problematik, die 
eine Abbildung der Prophetenfigur für muslimische Gläubige bedeuten kann, nicht dargestellt 
(zur Abbildungsproblematik vgl. ROSINY 2007.)
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Männer gebe – finden zu dieser Art des Glaubensdiskurses keinen Zugang im 
Gespräch und reagieren mit Lachen und Tuscheln.
 Deutlich wird, dass sich an dieser Stelle im Gespräch am ehesten gegen-
seitiges Unverständnis verfestigen wird, anstatt dass den Beteiligten eine 
Annäherung der Perspektiven gelänge. Mit der immer wieder zu beobachten-
den Selbst- und Fremdzuweisung von kulturellen Repräsentantenrollen (und 
dem damit verbundenen Handlungserfordernis, die eigene ‚kulturelle‘ Sicht zu 
erklären) liegt die Entwicklung eines Diskurses interkultureller Kompetitivität 
nahe, der hier zudem mit im ‚westlich-islamischen‘ Verhältnis geradezu klas-
sischen Genderfragen verbunden wird.20 Nicht verwunderlich, mag man an-
gesichts der Ausgangskonstellation denken, dass es im Gespräch so läuft.
 So klischeehaft ist es in Wirklichkeit jedoch nicht. Denn der im Hintergrund 
der Kommunikation evozierte interkulturell-kompetitive Diskurs wird durch das 
Handeln von Basem, dem zweiten ägyptischen Gesprächsteilnehmer, durch-
kreuzt und damit kritisch. Auch Basem gibt sich im Gespräch als Muslim zu 
erkennen, indem er sich beispielsweise immer wieder einer entsprechenden Wir-
Gruppe zuordnet. Ihm gelingt jedoch die Positionierung außerhalb des konno-
tierten kulturalistisch-dichotomisierenden Interaktionsrahmens, wodurch er im 
Gesprächskontext eine vermittelnde Rolle einnimmt. Entscheidend ist in diesem 
Zusammenhang das von ihm eingesetzte diskursive Verfahren des Scherzens.

3.2 Scherzkommunikation: Funktionsweise und Wirkung
 Bevor ein genauerer Blick auf die von Basem initiierte Scherzkommunikation 
geworfen wird, sei knapp der nähere Kontext seines Handelns skizziert: Basem 
argumentiert in der Diskussion über die Selbstmordattentate islamistischer 
Extremisten, dass die militante Radikalisierung unbedingt im Zusammenhang 
mit sozialen und gesellschaftlichen Problemlagen wie Armut und damit verbun-
dener Perspektivlosigkeit gesehen werden müsse. Man dürfe dafür nicht allein 
die Religion verantwortlich machen („das ist auch eine Sache – wenn ich die kri-
tisieren darf – dass man immer sagt: ‚Das kommt nur von der Religion.‘“). Seine 
Argumentation ergänzt er anschließend durch eine humoristische Anekdote 
(vgl. Transkriptausschnitt).
 Basem berichtet seinen GesprächspartnerInnen hier von einem scherzhaften 
Dialog mit seinem „lustigen Kumpel“ (PF 214)21 Moritz – einem „Deutsche[n]“, 

20 Die je spezifische Geschlechterverteilung in den Gesprächen des Untersuchungskorpus ist 
zufällig zustande gekommen und wurde nicht systematisch variiert, da Genderfragen nicht im 
Fokus der Studie lagen. In der Analyse der vorliegenden Gesprächssequenz wird der Aspekt 
jedoch aufgegriffen, da er von den Beteiligten in besonderer Weise relevant gesetzt wird.
21 PF: Partiturfläche.
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des inszenierten Rollenspiels, d. h. der von Basem erzählten uneigentlichen 
Interaktion (II.II), vergewissern sich die handelnden Figuren der Regel, dass 
sie als Zugehörige der westlich-europäischen und der islamischen Kultur je-
weils unterschiedlichen Handlungsmustern im Umgang mit Arbeitslosigkeit 
folgen – dass sie diese Handlungsmuster für den Moment nur gegeneinan-
der austauschen. In dichotomer Weise stehen sich ‚deutsche‘, im Sinne von 
rational-friedfertigen, und ‚muslimische‘, im Sinne von fanatisch-gewaltför-
migen, Handlungsformen gegenüber. Auf der Ebene der erzählten eigentli-
chen Interaktion (II.I) konstituieren Basem und Moritz dabei eine unernste 
Interaktionsmodalität, womit sie sich gegenseitig signalisieren, dass sie das 
Gespielte so nicht meinen. Die aufgerufenen stereotypen Wissensmuster wer-
den im gemeinsamen Spiel vielmehr ironisch gebrochen, wodurch sich „die 
Gesprächspartner wechselseitig ihrer kritischen Distanz [versichern] und […] 
auch die Gesichtsbedrohung aus[gleichen], die auf der Ebene der inszenierten 
Interaktion für die Figur […] Basem entstanden sein könnte“ (ECKARDT 2016: 
472). Dass es sich hier um eine von den Figuren Basem und Moritz konnotierte 
unernste Interaktionsmodalität handelt, signalisiert der Sprecher Basem in der 
lokalen Interaktion mit Ahmed, Anke, Mara und der Moderatorin durch sein 
die Erzählung begleitendes Lachen, das zugleich als Inszenierung des Lachens 
beim gemeinsamen Scherzen mit Moritz verstanden werden kann (vgl. PF 218, 
220, 228). In diesem Moment überschneiden sich die verschiedenen Ebenen 
im Handeln des Sprechers/der Figur Basem.
 Wie ist die von Basem erzählte humoristische Anekdote nun im Rahmen 
der tatsächlichen lokalen Konversation (I.I) einzuordnen? Welche Folgen für 
das Gespräch bzw. die im Gespräch bestehenden Handlungsmöglichkeiten sind 
damit verbunden?
 Zunächst einmal ist zu beobachten, dass die Gesprächssequenz in PF 235 
in gemeinschaftliches Gelächter mündet. Alle daran Beteiligten stricken 
an diesem Punkt des Gesprächs durch ihr nonverbales Handeln an dem von 
Basem initiierten scherzhaften Diskurs mit. Das gemeinsame Lachen schafft 
Entspannung auf der Beziehungsebene der Kommunikation und mildert dadurch 
jene Konfliktsituation ab, die aus der ‚interkulturellen‘ (Teil-)Lagerbildung in 
der Auseinandersetzung über Märtyrerkult und Jungfrauenproblematik her-
vorgegangen war. Neben dieser emotiven wird das gemeinsame Lachen im 
Besonderen auch von einer kognitiven Erlebnisweise getragen. Denn dass die 
GesprächspartnerInnen – nach anfänglichen Verstehensschwierigkeiten und da-
mit verbundenen Nachfragen (vgl. PF 220–221, 231) – schließlich die von Basem 
initiierte unernste Interaktionsmodalität mit nonverbalen Signalen ratifizieren 
und mittragen, macht deutlich, dass sie die Essenz von Basems humoristischer 
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Anekdote verstanden und die hierfür erforderlichen Inferenzleistungen erbracht 
haben: Um mitlachen zu können, müssen die Beteiligten den Inhalt der kul-
turalistischen Stereotype um den ‚organisierten Deutschen‘ und ‚fanatisier-
ten Muslim‘ aufgerufen und auch deren ironische Brechung reflektiert haben. 
Basems Scherzen stiftet mithin eine kritische Reflexivität in Bezug auf die in 
der Pointe des Witzes problematisierten Muster, welche im Moment des ge-
meinsamen Lachens auch geteilt wird. Dies gilt umso mehr, als Anke ebenso 
wie die Moderatorin die Witzerzählung mit eigenen Beiträgen, die Basem durch 
respondierende Akte und Lachen wiederum ratifiziert, weiterführen (vgl. PF 
228, 233).
 Betrachtet man die Musterstrukturen interkultureller Kompetitivität, auf die 
zuvor unterschwellig angespielt worden war, lässt sich hinsichtlich der Ebene 
der Wissensmuster festhalten: Die Beteiligten problematisieren in gemeinsamer 
Arbeit vereinfachende diskursive Dichotomisierungen von ‚westlicher‘ und 
‚islamischer‘ Kultur bzw. Zivilisation. Zurückgewiesen wird insbesondere das 
stereotype Muster, Muslime retteten sich bei sozialen Problemlagen schnell in 
den religiösen Fundamentalismus und Gewalt. So schematisch, darüber werden 
sich die Beteiligten im Scherzen lauthals lachend und dennoch stillschweigend 
(da nur indirekt) einig, sind die Zusammenhänge sicherlich nicht.
 Diese kritische Bewusstheit um kulturalistische Wissensmuster geht zugleich 
mit einer Reflexion der im Gespräch konnotierten Selbstverständlichkeiten auf 
der interaktionalen Ebene einher, wie etwa der aufgerufenen Rollenpositionen 
der Beteiligten: Denn mit den Überschneidungen in Basems lokalem Sprecher- 
und dislokalem Figuren-Sein schwingt in der Gesprächssequenz immer auch die 
Frage mit, was das Spiel mit kulturellen Grenzen in der erzählten Interaktion 
für die Konstitution von Grenzen in der tatsächlichen Interaktion bedeutet. 
Damit kommt schließlich die eingangs erwähnte soziale Erlebnisweise des 
Scherzens ins Spiel. So inszeniert sich Basem, wie oben angesprochen, im fikti-
onalen Rollenspiel als ein ‚typischer Muslim‘ und gibt sich auch auf der Ebene 
der tatsächlichen Interaktion mit Anke, Mara, Ahmed und der Moderatorin 
immer wieder als Zugehöriger einer muslimischen Ingroup zu erkennen. 
Gleichzeitig macht er mit der Witzerzählung deutlich, dass diese Rolle auch 
sein Spielmaterial ist und er auf einer distanzierten Meta-Ebene über die auf-
gerufenen Wissens- und Rollenmuster reflektiert. Durch die Aufforderung 
zum Mitlachen lädt Basem auch die ‚deutschen‘ Gesprächspartnerinnen zur 
Teilnahme an der distanzierten Rollenreflexion ein – und spielt doch gleich-
zeitig auch damit, dass diesen in dem ‚interkulturellen‘ Gesprächskontext 
wiederum die kompetitiv orientierte Position des ihn herausfordernden ‚deut-
schen‘ Moritz zukommt. Zu bedenken für die Initiierung einer reflexiven 
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Beziehungsorganisation ist „nicht zuletzt der Aspekt, dass […] [Basem] mittels 
der humoristischen Anekdote seinen GesprächspartnerInnen dramatisch vor-
führt, dass und wie man mit […] [einer] interkulturellen Beziehungsproblematik 
kritisch umgehen kann“ (ECKARDT 2016: 474, Hervorh. im Orig.).

4	Einordnung:	Scherzkommunikation	als	reflexives	Spiel	und	„kulturelles	
Handeln“

 Mit dem von Basem initiierten und in gemeinsamer Arbeit fortgesetzten 
Scherzen entsteht ein komplexes reflexives Spiel um zuvor problematisch gewor-
dene Wissens- und Interaktionsmuster im Gespräch. In einem scheinbar festge-
fahrenen Diskurs, der keine konstruktiven Verständigungsmöglichkeiten offen-
zuhalten schien, sind – für alle gesichtswahrend – neue Handlungsmöglichkeiten 
entwickelt worden: So liegt es mit der für alle verbindlich gewordenen kriti-
schen Reflexivität um diskursive kulturelle Grenzen nahe, dass die Beteiligten 
nunmehr nicht ohne Weiteres einen kompetitiv-kulturalistischen Diskurs 
des ‚Wir‘ vs. ‚Ihr‘ stützen und festigen. Eher ist anzunehmen, dass sie die 
Auseinandersetzung beispielsweise in der Rolle von kritischen Studierenden 
samt den damit verbundenen erweiterten Handlungsmöglichkeiten fortsetzen.22 
Das Diskursformat interkultureller Kompetitivität, so ließe sich auch sagen, ver-
liert seinen Status als relevantes Orientierungsmuster in der Kommunikation.
 Was die Beteiligten im Gespräch weiterbringt und das interaktionale 
Spiel mit etablierten Mustern initiiert, ist von REDDER/REHBEIN (1987) 
im Rahmen des funktionalpragmatischen Konzepts des kulturellen Apparats 
als „kulturelles Handeln“ beschrieben worden. Kulturelles Handeln sei dem 
ähnlich, was ECO (1977) in Bezug auf Marx eine „Gegenkultur“ genannt 
habe, in der „die eigene Kultur ein kritisches Bewußtsein für ihr Tun entwi-
ckelt und eine Theorie der Abweichung vom dominanten Modell erarbeitet“ 
(ECO 1977, zit. und übersetzt n. REHBEIN 2008: 94).23 Verbindungen stel-
len die Funktionalpragmatiker in diesem Zusammenhang zu Gramscis funk-
tionalem Kulturbegriff her: Auch Gramsci fasse Kultur in Abgrenzung zur 
„spontane[n] und naturalistische[n] Evolution“ (GRAMSCI 1991: 28) als Kritik 

22 Erweitert sind die Handlungsmöglichkeiten hier in Hinblick darauf, dass die Interaktanten 
nicht mehr auf kulturelle Repräsentanten- bzw. Fürsprecherrollen und die damit verbundenen 
Handlungserfordernisse festgelegt sind. Ein rekursiver Kulturalisierungsmechanismus (s. o.) 
kann in der Entwicklung der Kommunikation damit beispielsweise nicht mehr greifen.
23 Rehbein zitiert Eco hier aus seinem Aufsatz Esiste la controcultura? von 1977 (veröffent-
licht in U. Eco (1983): Sette anni di desiderio. Milano, S. 217–231).
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und mache Kultur damit „zu einem Handlungsbegriff, der die mechanische 
Reproduktion gesellschaftlicher Formen überwindet“ (REDDER/REHBEIN 
1987: 14, Hervorh. im Orig.). Diese Perspektive greifen Redder/Rehbein in 
ihrer Theorie des kulturellen Handelns auf:

Ein wesentliches Charakteristikum von Kultur ist Kritik: Selbstverständliche 
Handlungsformen bestehender Praxen werden bewertet, eingeschätzt und 
im Hinblick auf der Gesellschaftsform angemessenere, d. h. auch den realen 
Widersprüchen angemessenere, Handlungsmöglichkeiten verändert. (REDDER/
REHBEIN 1987: 15, Hervorh. im Orig.)

 Kulturelles Handeln sei in diesem Sinne

ein Durchbrechen von Selbstverständlichkeiten, die Entwicklung kritischer 
Bewusstseinsformen aus den alltäglichen Croyancen und den Automatismen des 
Körpers heraus, nicht deren Verweigerung, sondern deren Umstrukturierung und 
insofern auch die Entwicklung anderer, neuer Praktiken. Kulturelles Handeln ist 
demnach an den Wandel von Präsuppositionen24 gebunden, an ein Aggregat von 
Technai25 […], die es zu modifizieren gilt […]. (Rehbein 2007: 141, Hervorh. 
im Orig.)

 Voraussetzung für ein solches kritisch-kulturelles Handeln im Sinne der 
Initiierung eines Präsuppositionenwandels ist aus Sicht der Funktionalen 
Pragmatik der Schritt der Thematisierung und damit Identifizierung der gesell-
schaftlichen Selbstverständlichkeiten im Diskurs (vgl. REHBEIN 2008: 102). 
Dies nun geschieht im Rahmen der oben besprochenen Gesprächssequenz gera-
de vermittels der unernsten Interaktionsmodalität: Im gemeinsamen Scherzen 
werden die Wissens- und Interaktionsmuster thematisch, auf die im Format 
interkultureller Kompetitivität angespielt worden war. Sie werden dadurch iden-
tifizierbar und der Reflexion zugänglich. Kritisch ist das Handeln in diesem 
Zusammenhang insofern, als die in dieser Weise aufgegriffenen Wissens- und 
Interaktionsmuster „zu bloßen Möglichkeiten [werden], zu denen es Alternativen 
gibt“ (JANUSCHEK 2012). Inwieweit im Zuge dieser Arbeit am Diskurs in der 
Interaktionsgeschichte aufgerufene ‚alte‘ Muster tatsächlich zu ‚neuen‘ Mustern 

24 In der Funktionalen Pragmatik werden Handlungspräsuppositionen als gesellschaftli-
che Wissensstrukturen verstanden, „die Partien von Diskursen, Texten bzw. empraktischem 
Handeln unterschiedlicher Ausdehnung zugrunde liegen sowie in ihnen und durch sie gewan-
delt und/oder affirmiert werden“ (REHBEIN 2007: 135).
25 Im funktionalpragmatischen Theoriekontext versteht REHBEIN (2007) unter „Tech nai“ 
(griech. Kunstfertigkeiten) gesellschaftliche Erfahrungen, Denkstrukturen, Vor stellungs-
formen, Handlungspraktiken und Musterwissen.
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akzentuiert werden können, hängt nun nicht nur von der theoretischen Kritik 
in der meta-diskursiven Scherzkommunikation ab. Entscheidend ist vielmehr 
ihr Praktisch-Werden:

Erst mit dem Praktizieren neuer Muster tragen die Beteiligten dazu bei, dass ein 
alternatives Diskursformat auch für folgende Kommunikationszusammenhänge 
erwartbar wird […]. Entscheidend ist, dass die InteraktantInnen so gemeinsam 
die Erfahrung alternativer Diskursformate (d. h. alternativer Rollenpositionen 
etc.) machen. (ECKARDT 2016: 465, Hervorh. im Orig.)26

 Im Verfahren der Scherzkommunikation scheint hierfür ein besonderes 
Potenzial zu liegen. Denn eine (geglückte) Aufforderung zum Mitspielen bin-
det die Beteiligten, wie gezeigt worden ist, in mehreren Dimensionen in den 
Prozess gemeinsamer Diskursarbeit ein: kognitiv über das Teilen kritischer 
Reflexivität in Bezug auf die im Spiel bearbeiteten Muster, emotiv über die 
partnerschaftliche Anbindung im gemeinsamen Lachen, welche dazu führt, 
dass sich die Interaktanten ihrer kritischen Reflexivität wechselseitig sehr 
stark versichern. In der durch den engen kooperativen Bezug hergestellten 
Verbindlichkeit könnte im Umgang mit verfestigten diskursiven Mustern ein 
besonderes Potenzial für eine tiefgreifende und nachhaltige Umstrukturierung 
der diskursiven Praxis liegen, gerade in beziehungsorganisatorisch problema-
tischen Kontexten.
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Interkulturelle Unterschiede beim Wissenschaftlichen 
Schreiben. Fußnoten in deutschen und tschechischen wissen-
schaftlichen Artikeln

Der wissenschaftliche Artikel ist eine Textsorte, die weltweit und zahlreich von 
der scientific community produziert und rezipiert wird. Doch obwohl es sich um 
eine international bekannte und häufig verwendete Textsorte handelt, zeichnen 
sich wissenschaftliche Artikel je nach Herkunft und Sprache durch zahlreiche 
Unterschiede aus. In diesem Beitrag folgt auf eine kurze Darstellung von Unter-
schieden deutscher und tschechischer wissenschaftlicher Artikel eine kontrastive 
Betrachtung der Fußnoten innerhalb dieser Texte. Interessant ist diesbezüglich 
nicht nur, welche unterschiedlichen Typen von Fußnoten in deutschen und tsche-
chischen wissenschaftlichen Artikeln Verwendung finden, sondern auch, inwiefern 
die sprachlichen Merkmale der Fußnoten denen der Texte selbst entsprechen 
bzw. von ihnen abweichen.

1 Einleitung

 Der wissenschaftliche Artikel ist eine Textsorte, die weltweit und zahlreich 
von der scientific community produziert und rezipiert wird. Doch obwohl es sich 
um eine international bekannte und häufig verwendete Textsorte handelt, zeich-
nen sich wissenschaftliche Artikel je nach Herkunft und Sprache durch zahlrei-
che Unterschiede aus. Abgesehen von unterschiedlichen Textsortenkonventionen 
in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen sind interkulturelle Unterschiede 
zu beobachten, die sowohl die Struktur als auch die sprachliche Gestaltung 
wissenschaftlicher Artikel betreffen.
 Der Vergleich tschechischer und deutscher wissenschaftlicher Artikel ist 
Gegenstand dieses Beitrags. Zunächst werde ich das Untersuchungskorpus kurz 
vorstellen. Nach einem Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 
die im Textkörper festgestellt wurden, bildet die Betrachtung der Fußnoten 
den Schwerpunkt dieser Untersuchung.
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2 Das Untersuchungskorpus

 Grundlage der Untersuchung ist ein Vergleichskorpus aus je zwölf tsche-
chischen und deutschen wissenschaftlichen Artikeln der Linguistik (vgl. 
GOLDHAHN 2016).
 Weil nicht Unterschiede zwischen Disziplinen, sondern lediglich kultur-
spezifische Unterschiede untersucht werden sollten, wurden Texte aus nur 
einer Disziplin für die Analyse ausgewählt. Die Wahl fiel auf die jeweilige 
muttersprachliche Philologie, denn ausländische Einflüsse, beispielsweise der 
anglo-amerikanischen Wissenschaftssprache, sind in der muttersprachlichen 
Philologie eher gering (vgl. GNUTZMANN/LANGE 1990). Somit sind die 
kulturspezifischen Eigenschaften der Wissenschaftssprache, um die es geht, 
deutlicher erkennbar.
 Das Vergleichskorpus enthält wissenschaftliche Artikel tschechischer 
Bohemisten und deutschsprachiger Germanisten. Alle Korpustexte haben ei-
nen vergleichbaren Umfang. Sie wurden zwischen 2007 und 2012 von er-
fahrenen muttersprachlichen Autoren in renommierten Fachzeitschriften 
publiziert. Die Textpaare behandeln ein vergleichbares Thema aus je einem 
Teilgebiet der Linguistik, wie z. B. Phraseologie, Wortbildung, Syntax oder 
Computerlinguistik.

3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Texten

 In einem ersten Analyseschritt wurden die Textkörper der Korpustexte 
hinsichtlich ihres äußeren Aufbaus sowie einzelner sprachlicher Merkmale1 
untersucht (vgl. GOLDHAHN 2016).
 Der äußere Aufbau tschechischer und deutscher wissenschaftlicher Artikel 
ist insgesamt ähnlich. Die wichtigsten Unterschiede betreffen die Gliederung 
des Textes und die Länge der Sätze.
 Im tschechischen Subkorpus sind ein-, zwei- und dreistufige Gliederungen 
etwa gleich häufig vertreten. Im deutschen Subkorpus gibt es eine klare 
Präferenz für eine einstufige Gliederung. Eine zweistufige Gliederung ist 
ebenfalls häufig. Eine dreistufige gibt es im deutschen Subkorpus gar nicht. 
Eine flache hierarchische Gliederung von Artikeln scheint also für deutsche 
Linguisten am attraktivsten zu sein.

1 Aus Platzgründen wird hier auf eine detaillierte Wiedergabe der Ergebnisse verzichtet. 
Zu allen hier zusammenfassend dargestellten Ergebnissen können die quantitativen Angaben 
in GOLDHAHN (2016) nachgelesen werden.
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 Die Texte im tschechischen Subkorpus sind in mehr und kürzere Absätze 
gegliedert als im deutschen Subkorpus. Bei ähnlicher Textlänge enthalten die 
tschechischen Texte durchschnittlich 54 Absätze, die deutschen nur 40. Bei 
der Gestaltung der Sätze zeigt sich ein umgekehrtes Verhältnis. Hier gibt 
es in den deutschen Texten mehr und kürzere Sätze. Besonders groß sind 
die Unterschiede, wenn man die Länge des längsten Satzes in jedem Artikel 
betrachtet. Hier zeigt sich, dass die maximale Satzlänge im tschechischen 
Subkorpus (218 Wörter) diejenige im deutschen Subkorpus (119 Wörter) bei 
Weitem übertrifft.
 Den Lesern tschechischer wissenschaftlicher Artikel wird also deutlich mehr 
komplexe Syntax zugemutet bzw. zugetraut als den Lesern deutscher Artikel, 
und das, obwohl in der Forschungsliteratur (vgl. FLUCK 1985, GLÄSER 1998, 
THIELMANN 2009) gerade die deutsche Wissenschaftssprache als syntaktisch 
komplex charakterisiert wird.
 Tabellen und Grafiken werden in den deutschen Korpustexten häufi-
ger eingesetzt als in den tschechischen, so dass hier ein stärkerer Hang zur 
Visualisierung festzustellen ist.
 Eine eingehende sprachliche Analyse wurde innerhalb der Sprechhandlung 
Textkommentierung vorgenommen. Unter Textkommentierungen verstehe ich 
in Anlehnung an Fandrych solche Sprechakte, „mit denen ein Autor seinen 
Text (in seinem Aufbau, seiner Zielsetzung, seinen Teilen) selbst zum Thema 
macht“ (FANDRYCH 2002: 376). Es handelt sich um Formulierungen, mit 
denen beispielsweise das Ziel eines Artikels vorgestellt, ein neuer Absatz ein-
geleitet oder Vor- und Rückbezüge hergestellt werden. Bei der Untersuchung 
der finiten Verbformen in Textkommentierungen wurden große Unterschiede 
hinsichtlich der Kriterien Personalität und Modalität deutlich. Während in 
deutschen Textkommentierungen vorwiegend Passiv verwendet wird, for-
mulieren die tschechischen Autoren zu einem großen Teil in der wir-Form, 
was die tschechischen wissenschaftlichen Artikel persönlicher wirken lässt. 
Die deutschen Textkommentierungen weisen einen höheren Grad an modaler 
Markierung auf, die meist durch die Verwendung von Modalverben realisiert 
wird.
 Die beiden folgenden Textkommentierungen illustrieren beispielhaft die 
typische Verwendung2:

2 Der Buchstabe D kennzeichnet Beispiele aus dem deutschen Subkorpus, der Buchstabe 
C solche aus dem tschechischen Subkorpus. Die Zahlen nach den Buchstaben D bzw. C 
dienen der Identifikation der einzelnen Korpustexte. Im Quellenverzeichnis befinden sich die 
Literaturangaben zu allen Korpustexten mitsamt ihrer Codierung.



84

Aussiger Beiträge 11 (2017)

(C06) v následující části ukážeme, jak …
(D24) wie im Folgenden abschließend gezeigt werden soll

 Hier handelt es sich offenbar um einen kulturellen Unterschied, denn die 
Sprachsysteme beider Sprachen halten vergleichbare Möglichkeiten der persön-
lichen Ausdrucksweise und der modalen Markierung bereit. Wissenschaftlichen 
Texten werden auch in beiden Sprachen dieselben typischen Eigenschaften zu-
geschrieben, zu denen Objektivität und Genauigkeit zählen (vgl. FLEISCHER/
MICHEL 1975: 260–263, AUER/BAẞLER 2007: 13). Für beide Sprachen gilt 
darüber hinaus auch das Bemühen der Autoren, dem Leser ihre Ausführungen 
überzeugend und zugleich unaufdringlich zu präsentieren. Die tschechischen 
und deutschen Autoren linguistischer wissenschaftlicher Artikel verwenden 
jedoch dabei unterschiedliche Mittel, wie die oben beschriebenen quantitativen 
Unterschiede in den Bereichen Personalität und Modalität zeigen.

4 Fußnoten

 Obwohl jeder Leser wissenschaftlicher Texte Fußnoten kennt, werden sie 
in der Forschungsliteratur nicht einheitlich definiert, und auch ihre Bedeutung 
für Text und Leser wird unterschiedlich beurteilt.
 Nach Brand sind Fußnoten „äußerliche Kennzeichen eines wissenschaft-
lichen Textes“, die beim Leser „den Eindruck wissenschaftlicher Seriosität 
[erwecken]“ (BRAND 1998: 213). Cahn bezeichnet Fußnoten ganz ähnlich als 
„einschlägiges Attribut moderner Wissenschaftlichkeit“ (CAHN 1991: 42). Rein 
formal handelt es sich Brand zufolge um „Textkonstituenten, die der Autor vom 
Haupttext trennt und über Anmerkungszeichen (Ziffern, Buchstaben, Sternchen 
u. ä.) mit der referierten Stelle verknüpft“ (BRAND 1998: 215). Brand unter-
scheidet zwischen Fußnoten, die am Fuß einer Seite auftreten, und Endnoten, 
die am Ende eines Abschnitts, Kapitels oder Textes stehen. Für beide zusammen 
benutzt er den Oberbegriff „Anmerkungen“, der von anderen Autoren auch als 
Synonym für Fuß- oder Endnote gebraucht wird.
 Die Bedeutung von Fußnoten für den Leser schätzt Genette, der sich aus-
führlich mit Paratexten beschäftigte, eher gering ein. Er schreibt Fußnoten den 
„Status einer fakultativen Lektüre“ zu, die sich an solche Leser richte, „die sich 
für die eine oder andere ergänzende oder abschweifende Überlegung interes-
sierten, deren beiläufiger Charakter eben das Abschieben in die Anmerkung 
rechtfertigt“ (GENETTE 1989: 308). Dem widerspricht ganz entschieden 
KRETZENBACHER (1991: 128), der den Anmerkungen eine rezeptionssteu-
ernde Funktion zuweist, da manche Leser zuerst den Anmerkungsapparat lesen, 
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bevor sie mit dem Haupttext beginnen. Diese sehr unterschiedliche Sichtweise 
erklärt sich möglicherweise daraus, dass Genette bei seinen Betrachtungen 
eher literarische Texte im Blick hatte, während Kretzenbacher die Bedeutung 
der Fußnoten allein in wissenschaftlichen Texten beurteilt.
 Weitgehend einig sind sich die Wissenschaftler, wenn es um die 
Möglichkeiten geht, die sich durch Fußnoten eröffnen. Sie können einem mo-
nologisch angelegten Text eine dialogische Komponente hinzufügen: „eine 
zweite Ebene innerhalb des Diskurses“ (GENETTE 1989: 312), „Dialogizität“ 
(KRETZENBACHER 1991: 128) bzw. „Zweistimmigkeit“ und „Verdoppelung 
der Rede in Anmerkung und Text“ als rhetorisches Mittel (CAHN 1991: S.).
 Für die Analyse der Fußnoten in den Korpustexten bieten sich drei Kriterien 
an: 1) Vorkommenshäufigkeit, 2) Anteil am Text und 3) Funktion der verwen-
deten Fußnoten (vgl. BRAND 1998: 220).

4.1	Vorkommenshäufigeit	von	Fußnoten
 Fußnoten gehören zum normalen Erscheinungsbild von Wissenschaftstexten 
(vgl. die Zitate von CAHN 1991 und BRAND 1998 im Kapitel 4). Das zeigt 
sich auch am Untersuchungskorpus. Für das tschechische Subkorpus ergibt sich 
ein recht einheitliches Bild. Durchschnittlich verfügen die tschechischen Texte 
über 14 Fußnoten. Der Text mit den meisten Fußnoten enthält 32, der mit den 
wenigsten lediglich zwei Fußnoten. Im deutschen Subkorpus gibt es größere 
Unterschiede. Durchschnittlich enthalten die deutschen Texte 24 Fußnoten. Die 
größte Anzahl an Fußnoten, nämlich 136, gibt es im Text D24. Dort ersetzen 
die Fußnoten sogar das Literaturverzeichnis. Schließt man den „Ausreißer“-
Text D24 von der Berechnung aus, ergibt sich für die deutschen Texte ein 
ähnlicher Durchschnittswert für Fußnoten wie im tschechischen Subkorpus, 
nämlich 13 Fußnoten pro Text. Trotzdem ist der Umgang mit Fußnoten im 
deutschen Subkorpus weniger einheitlich als im tschechischen. Die Anzahl 
verwendeter Fußnoten variiert von 37 (ohne Text D24) bis Null (in immerhin 
drei Korpustexten).
 In seinen parodistischen „Vorstudien zu einer Theorie der Fußnote“ be-
merkt RIESS (1995: 19) zur Vorkommenshäufigkeit von Fußnoten, dass 
„Fußnotenneurose eine wissenschaftliche Jugendkrankheit ist, die vielfach 
mit zunehmendem Alter komplikationslos ausheilt.“3 Dem widersprechen 

3 Ohne Beleg. Allerdings muss zur Verteidigung des Autors angeführt werden, dass er 
selbst die Notwendigkeit einer empirischen Fußnotenlehre in seinen „Vorstudien“ betont. 
Ergebnisse können zum Erscheinungszeitpunkt des Textes noch nicht erwartet werden. 
Trotz des humoristischen Anspruchs der „Vorstudien“ enthalten sie zahlreiche sinnvolle 
Untersuchungsvorschläge und Hypothesen, die sie als „seriöse Parodie“ klassifizieren.
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allerdings zwei Umstände: Zum ersten der exzessive Fußnotengebrauch im 
Text D24, dessen Autor zum Erscheinungszeitpunkt seines Textes 69 Jahre 
alt war4, zum zweiten die Untersuchungsergebnisse von Steinhoff, der Texte 
akademischer Novizen mit solchen von „Experten“ vergleicht und feststellt: 
„Mit zunehmender Professionalität der Schreiber steigt in den Korpora der 
prozentuale Anteil der Fußnoten am Gesamttext.“ (STEINHOFF 2007: 283). 
Der Gebrauch von Fußnoten scheint also mit zunehmendem Alter nicht ab-, 
sondern eher zuzunehmen. Das schließt jedoch nicht aus, dass in Einzelfällen 
eintritt, was Rieß beschreibt: „Es kann vorkommen, daß ein fußnotenneurotisch 
bedingter exzessiver Fußnotengebrauch nach einiger Zeit in eine Fußnotophobie 
umschlägt, die ihrerseits zu Fußnotenmuffelei führt.“ (RIESS 1995: 19).
 Jenseits aller Späße zur Fußnotologie bleibt festzustellen: Die meisten 
 wissenschaftlichen Artikel enthalten Fußnoten. Aber auch wenn Fußnoten 
 „äußerliche Kennzeichen eines wissenschaftlichen Textes“ (BRAND 1998: 213) 
darstellen, kann einem Autor, der keine Fußnoten verwendet, keine mangelnde 
Wissenschaftlichkeit vorgeworfen werden. Das belegen die drei Korpustexte, 
die ohne Fußnoten auskommen, deutlich. Textteile, die von anderen Autoren 
in Fußnoten ausgelagert werden, integrieren die Schreiber dieser drei Artikel 
in ihre Texte.
 Mit dem oben erwähnten Einwurf von Steinhoff zur proportionalen 
Entwicklung von Professionalität und Fußnotenanteil sind wir schon bei einer 
neuen Kategorie angelangt. Steinhoff misst die Quantität von Fußnoten nicht 
in ihrer Anzahl pro Text, sondern er misst ihren prozentualen Anteil an jedem 
Gesamttext.

4.2 Anteil am Text
 Am genauesten ermittelt man den Anteil von Fußnoten am Gesamttext, 
indem man die Wortzahl des ganzen Textes (inklusive Fußnoten) zur Anzahl 
der Wörter in den Fußnoten in Beziehung setzt. SACHTLEBER (1993: 91) er-
mittelt auf diese Weise einen Fußnotenanteil von 13,6 % in ihrem deutschen 
Subkorpus. STEINHOFF (2007: 284) gibt keine so genaue Zahl an und rundet 
den Fußnotenanteil in linguistischen Texten, die von „Experten“ geschrieben 
wurden (und die somit vergleichbar meinen Korpustexten sind), auf „ca. 10 %“.
 In meinem Untersuchungskorpus konnte ich die Anzahl der Wörter 
in den Fußnoten leider nicht bestimmen, da es bei der Digitalisierung und 

4 Möchte man dem Autor keinen „Fußnotenfetischismus“ nach RIESS (1995) attestieren, hilft 
die Betrachtung der von ihm verwendeten Fußnotentypen im Kapitel 4.3 bei der Einordnung 
der großen Anzahl von Fußnoten.
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Texterkennung der nicht elektronisch verfügbaren Texte zu einer hohen 
Fehlerquote innerhalb der Fußnoten kam. Der Text der Fußnoten liegt des-
halb – im Gegensatz zum Textkörper der Artikel – nicht digital vor, so dass 
eine automatische Zählung unmöglich ist. Eine manuelle Zählung verbietet 
sich aufgrund des hohen Textumfangs, eine Schätzung wäre zu ungenau.
 Deshalb musste ich auf eine andere Form der Berechnung ausweichen, die 
auch schon in anderen Untersuchungen zur Anwendung kam (z. B. WHEELER 
1979): Ich berechnete den Anteil der Fußnotenzeilen an der Gesamtzeilenzahl.
 Die Ergebnisse im tschechischen und im deutschen Subkorpus sind mit 
7,93 % und 7,98 % Fußnotenanteil ganz ähnlich. Unter Ausschluss des im 
Fußnotengebrauch stark abweichenden Textes D24 verringert sich der 
Fußnotenanteil im deutschen Subkorpus auf 6,24 %.
 Das tschechische und das deutsche Subkorpus sind also sowohl hinsicht-
lich der Fußnotenanzahl als auch ihres Anteils am Text sehr ähnlich, wobei 
die deutschen Texte (unter Ausschluss des „Ausreißers“ D24) etwas geringere 
Werte aufweisen.

4.3 Funktion der verwendeten Fußnoten
 Fußnoten erfüllen verschiedene Funktionen. Ganz grob kann man zwischen 
zwei Arten von Fußnoten unterscheiden (vgl. CAHN 1991 und SACHTLEBER 
1993): Belegfußnoten und Kommentarfußnoten. Belegfußnoten dienen dazu, 
verwendete Quellen oder Literatur anzugeben bzw. auf weiterführende 
Literatur zu verweisen. Kommentarfußnoten enthalten gelegentlich zwar auch 
Literaturangaben und/oder Verweise. Primär ist jedoch, dass der Autor in ihnen 
weiterführende Gedanken äußert, die seiner Ansicht nach im Fließtext stören 
würden.

Abb. 1: Prozentualer Anteil  
von Beleg- und Kommentarfußnoten  

im tschechischen Subkorpus
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 Wie aus den Abbildungen 1 und 2 klar ersichtlich ist, enthalten die tsche-
chischen Korpustexte deutlich mehr Kommentarfußnoten als Belegfußnoten.5 
Im deutschen Subkorpus ist das Verhältnis umgekehrt. Die Tendenz, dem Leser 
in Fußnoten weiterführende Gedanken mitzuteilen, scheint also in der tsche-
chischen Wissenschaftssprache stärker ausgeprägt zu sein.
 Eine genauere Betrachtung der beiden Gruppen zeigt noch etwas deutlicher, 
zu welchen Zwecken konkret die Fußnoten benutzt werden.
 Die Belegfußnoten teilen sich auf in a) Belege direkter Zitate, b) Belege 
indirekter Zitate, meist gekennzeichnet durch den Hinweis vgl. (vergleiche) 
und c) Kommentierte Verweise auf Literatur, oftmals mit dem Zusatz k X 
viz (např.)/o X viz např. … /zur Problematik von X vgl. … oder ähnlichen 
Formulierungen.
 In den tschechischen Korpustexten gibt es überhaupt keine Vorkommen der 
Funktion a) Belege direkter Zitate. Alle Literaturangaben für direkte Zitate wer-
den im Fließtext selbst in Klammern nach dem sogenannten Harvard-Prinzip 
gegeben. Ein Drittel der Belegfußnoten im tschechischen Subkorpus entfällt 

5 Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kam Sachtleber, die französische und deutsche 
Kongressakten (vergleichbar den Wissenschaftlichen Artikeln) verglich. Belegfußnoten heißen 
bei ihr „nicht-thematische Fußnoten“, Kommentarfußnoten „thematische Fußnoten“. Sie stellte 
fest: „Der Umfang der ausgegliederten Textteile (Fußnoten und Anmerkungen) ist in beiden 
Teilcorpora gleich groß, allerdings sind fast doppelt so viele Anmerkungen und Fußnoten in 
den französischen Texten thematisch.“ (SACHTLEBER 1993: 93).

Abb. 2: Prozentualer Anteil von Beleg- und Kommentarfußnoten im deutschen Sub-
korpus (ohne Text D24)
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auf b) Belege indirekter Zitate. Die Gruppe c) Kommentierte Verweise stellt 
mit zwei Dritteln den größten Anteil an Belegfußnoten in den tschechischen 
Texten.
 Im deutschen Subkorpus bilden die kommentierten Verweise (c) ebenfalls 
die größte Gruppe, allerdings nur mit 51 %. Wie im tschechischen Subkorpus 
sind auch im deutschen die Belege indirekter Zitate (b) mit ca. einem Drittel 
der Belegfußnoten vertreten. Im deutschen Subkorpus werden darüber hinaus 
mit ca. 16 % auch Fußnoten zur Belegung direkter Zitate verwendet.
 Der Text D24 wurde für die Betrachtung der verschiedenen Funktionen 
von Fußnoten wiederum ausgeschlossen. Er zeigt nicht nur eine überpropor-
tional große Anzahl von Fußnoten (die die Berechnung der Anteile im deut-
schen Subkorpus extrem verzerren würde), sondern in diesem Text werden die 
Fußnoten auch sehr uneinheitlich verwendet. Belege direkter und indirekter 
Zitate lassen sich formal überhaupt nicht unterscheiden, weil die Abkürzung 
vgl. willkürlich mal für die eine, mal für die andere Funktion verwendet oder 
weggelassen wird. Insgesamt zeichnet sich der Text D24 durch eine intensi-
ve Verwendung von Belegfußnoten aus. Der Autor dokumentiert detailliert, 
welche der zahlreichen zitierten Termini in welchem Werk verwendet wur-
den. Die Auslagerung dieser vielen Belege ist als leserfreundliche Maßnahme 
zu beurteilen, denn würde der inhaltlich anspruchsvolle Text ständig durch 
Klammern mit Literaturangaben unterbrochen, müsste man ihn wohl als un-
lesbar einstufen.
 Die Kommentarfußnoten habe ich in drei Kategorien unterteilt: a) Dankes-
fuß noten, zu denen auch solche gezählt wurden, in denen Geldgeber lediglich 
genannt wurden, ohne ihnen explizit einen Dank auszusprechen, b) Defi ni-
tionsfußnoten und c) andere. In den „anderen“ Fußnoten werden in der Regel 
präzisierende oder weiterführende (man könnte auch sagen: abschweifende) 
Gedanken geäußert6, gelegentlich untermauert durch einen Literaturhinweis 
oder ein Zitat. Manchmal werden in diesen Fußnoten auch Übersetzungen von 
Zitaten aus dem Fließtext angeführt.
 Dankesfußnoten treten in der Regel am Anfang des Textes auf. Manchmal 
werden sie sogar formal aus der Fußnotennummerierung ausgeschlossen 
und mit einem Sternchen markiert. Gedankt wird nicht nur den Geldgebern 

6 Zu den Kriterien Linearität bzw. Digressivität vgl. bspw. CLYNE 1991: 379. Clyne erkennt 
an, dass deutsche Autoren sich bemühen, Linearität zu gewährleisten, indem sie abschweifende 
Gedanken in Fußnoten unterbringen. Weil aber gelegentlich auch Teile der Argumentation in 
Fußnoten ausgelagert werden, entsteht durch übermäßigen Fußnotengebrauch dann mitunter 
doch wieder ein digressiver Text.
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(besonders häufig im tschechischen Subkorpus), sondern auch den (anony-
men) Gutachtern des Textes. Acht der tschechischen und vier der deutschen 
Korpustexte enthalten Dankesfußnoten. Das entspricht einem Anteil von 8 % 
der tschechischen und 6 % der deutschen Kommentarfußnoten. Ähnlich sieht 
es bei den Fußnoten aus, die Definitionen enthalten. Sie haben im tschechi-
schen Subkorpus einen Anteil von 8 % und im deutschen von 4 % an den 
Kommentarfußnoten. Der überwiegende Teil der Kommentarfußnoten, nämlich 
84 % der tschechischen bzw. 90 % der deutschen, entfallen auf die „anderen“ 
Fußnoten.
 Zusammenfassend wird deutlich, dass in den tschechischen Texten die 
Belegfunktion von Fußnoten weniger genutzt wird als in den deutschen. Belege 
für direkte Zitate werden im tschechischen Subkorpus nie in Fußnoten, sondern 
immer im Fließtext im Harvard-System angeführt. Im deutschen Subkorpus 
werden beide Möglichkeiten parallel genutzt, wobei hinsichtlich der direkten 
Zitate das Harvard-System überwiegt.

4.4 Sprachliche Charakteristika der Fußnoten
 In meinem Dissertationsprojekt (vgl. Kap. 3) habe ich sprachliche 
Charakteristika innerhalb der Sprachhandlung Textkommentierung untersucht. 
Fußnoten und Textkommentierungen weisen eine gewisse Ähnlichkeit auf, da – 
besonders in den Kommentarfußnoten – der Autor seinen eigenen Text kom-
mentiert. Im Folgenden soll deshalb der Blick auf die Kategorien Personalität 
und Modalität innerhalb der Fußnoten gelenkt und die Ergebnisse mit denen 
der Analyse der Textkommentierungen verglichen werden.
 Für die Analyse wurden exemplarisch die Texte C03 und D45 ausgewählt. Es 
handelt sich um Paralleltexte aus dem linguistischen Teilgebiet der Wortbildung. 
Sie enthalten 17 bzw. 18 Fußnoten. Untersucht wurden die finiten Verben in 
den Fußnoten.

4.4.1 Personalität
 Hinsichtlich des Kriteriums der Personalität ergab die Analyse, dass ex-
plizite Personenreferenz in den tschechischen Fußnoten am häufigsten vor-
kommt, während in den deutschen Fußnoten am häufigsten Verbformen ohne 
Personenreferenz auftreten. Die Ergebnisse sind in Abb. 3 grafisch dargestellt.
 Die gänzlich unpersönlichen Formulierungen werden am häufigsten durch 
Aktivformen, die ohne Agens auskommen, realisiert. Diese Formen machen 
in den deutschen Fußnoten knapp die Hälfte aus.



91

AGNES GOLDHAHN

D45/16 Diese beziehen sich durchweg auf die elektronische Computermaus, 
die als Lehnübersetzung aus dem Englischen ins Deutsche gedrungen 
ist.

D45/14 Die einzelnen Faktoren, die dazu führen, können hier nicht erörtert 
werden, hängen aber mit der Relevanz und Frequenz eines Wortes bzw. 
des damit bezeichneten Konzepts zusammen.

D45/12 Der Beleg Kindesmisshandlung stammt aus der juristischen 
Fachsprache.

C03/16 Spojení který vyvrcholí má 963 dokladů, avšak nominalizační adjekti-
vum vyvrcholící má pouze 2 doklady.

Weitere Möglichkeiten für unpersönliche Ausdrucksweise sind Formulierungen 
mit Kopulaverb und Prädikativ oder solche in der 3. Person Singular – im 
Deutschen oft mit es in Subjektposition.

C03/15 V takovém případě budou ovšem zpravidla oba synonymní výrazy 
zároveň zhruba stejnou měrou funkční a systémové.

C03/14 V gramatickém systému češtiny (stručně ‚v češtině‘) existuje u tvrdých 
neživotných maskulin tvar gen. sg. s koncovkou -u; v současné češtině 
však neexistuje tvar gen. sg. lesu.

C03/14 … absolutní absence úzu je mnohdy jediným kritériem negramatičnosti 
tvaru, …

D45/11 Es handelt sich bei Knäste um den Plural von Knast, umgangssprach-
lich für Gefängnis.

D45/5 Natürlich sind auch hier graduelle Abstufungen vorhanden.

Abb. 3: Personenreferenz in den Fußnoten der Texte C03 und D45 in Prozent
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Von impliziter Personenreferenz spreche ich, wenn anhand der Verbform zwar 
deutlich wird, dass es ein Agens gibt, dieses Agens aber nicht ausgedrückt bzw. 
in den Hintergrund gerückt wird. Das ist der Fall, wenn Passiv und Passiversatz 
verwendet werden. Beide Möglichkeiten treten in den Untersuchungstexten 
auf, wie die folgenden Beispiele zeigen. Für Agentivierung unbelebter 
Subjekte und die Verwendung des Pronomens man, die ebenfalls zur impli-
ziten Personenreferenz gezählt werden, gibt es in den untersuchten Fußnoten 
keine Belege.

C03/2 Později však tyto tvary byly odstraněny.
C03/11 Lze tu však počítat nikoli s ostrou polaritou, nýbrž se škálovitou gra-

duálností protikladu děj – vlastnost, jak je to v lingvistice často postu-
lováno.

D45/1 In vielen DaF-Lehrwerken und -Grammatiken wird diese Thematik 
entweder nicht erwähnt oder sehr allgemein abgehandelt.

D45/1 Einige Übungen finden sich auch in Buscha et al. (2002).
D45/7 Ob die literale Standardvarietät mit der Pressesprache gleichzusetzen 

ist, soll an dieser Stelle offengelassen werden.

Explizite Personenreferenz wird in den beiden untersuchten Texten durch 
folgende Verbformen erreicht: Die Verwendung der 3. Person in Verbindung 
mit einem oder mehreren Personennamen – in der Regel im Rahmen der 
Sprachhandlung Literaturdarstellung.Während es im tschechischen Text elf 
solcher Verbformen in den Fußnoten gibt, enthält der deutsche Text nur eine 
einzige.

C03/5 Podobně smýšlí S. Čmejrková (2006, s. 14), když píše, že …
C03/6 A na tuto otázku Trávníček bezprostředně obecně odpovídá: „Tu je 

třeba přihlížeti k různým závažným okolnostem, činitelům“ (ibid.).
D45/1 Dallapiazza et al. (vgl. 2003: G 20) z. B. gehen zwar auf die Möglichkeit 

der Fugenbildung ein, ohne dies jedoch näher zu erläutern.

Die Verwendung der 1. Person Plural und der dazugehörigen Possessiv- 
und Personalpronomen ist ebenfalls eine Möglichkeit der expliziten 
Personenreferenz. Diese Formen treten allein im tschechischen Text auf (ins-
gesamt neun Belege). Die 1. Person Singular wurde nur einmal und nur vom 
tschechischen Autor verwendet – witzigerweise in einer Passiv-Konstruktion, 
die ja eigentlich zur Vermeidung der Kategorie Personalität dient.

C03/11 Tento náš předpoklad je zdánlivě v rozporu s naším tvrzením o predika-
tivnosti, dějovosti nominalizovaných struktur s perfektivním prézent-
ním adjektivem.
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C03/1 V dřívější stati definujeme gramatičnost jazykového prostředku stručně 
jako „jeho integritu v rámci gramatiky“ Štícha (2001, s. 161).

C03/8 Na tuto zajímavou okolnost jsem byl upozorněn P. Karlíkem.

Alle Belege, in denen die – für Wissenschaftstexte normalerweise überhaupt 
nicht erwartbare – 2. Person Singular verwendet wird, enthalten die formel-
haften viz und srov. bzw. vgl.

C03/12 Srov. Trávníčkovo (1942, s. 129): „Obecný zvyk je nejvyšší rozhodčí 
v jazyce“; ten dává jazykovému výrazu „rozhřešení od hříchů“.

C03/2 To je snad také důvodem toho, že adjektiva typu udělající byla v době 
našeho výzkumu pravidelně uváděna v německém polyjazyčném in-
ternetovém slovníku Wiktionary (viz <http://de.wiktionary.org/wiki/
Wiktionary>).

D45/17 Vgl. hierzu ausführlich Klein (2003).

Ein Vergleich der Analyseergebnisse von Personenreferenz in den Fußnoten der 
beiden ausgewählten Texte und in den Textkommentierungen des Gesamtkorpus 
zeigt starke Ähnlichkeiten. Verbformen mit expliziter Personenreferenz bil-
den sowohl in den tschechischen Fußnoten mit 41 % als auch in den tschechi-
schen Textkommentierungen mit 57 % den größten Anteil. In den deutschen 
Fußnoten (12 %) und in den deutschen Textkommentierungen (24 %) ist die 
explizite Personenreferenz hingegen am seltensten. Die 1. Person Plural wird 
von tschechischen Autoren bevorzugt. Deutsche Autoren bevorzugen hingegen 
unpersönliche Formulierungen, Passiv und Passiversatz.

4.4.2 Modalität
 Bezüglich der modalen Markierung wurden ebenfalls die finiten Verbformen 
untersucht. Als modal markiert wurden solche Verbformen eingestuft, die min-
destens eins der folgenden Merkmale aufwiesen:
 � Verbaler Modus: kondicionál bzw. Konjunktiv
 � Modalverb
 � Modalitätsverb (z. B scheinen oder bleiben in der Floskel es bleibt festzu-

stellen) 
 � Modaler Infinitiv
 � sich lassen + Infinitiv/lze + Infinitiv, dá se + Infinitiv
 � Prädikative Konstruktionen mit modalem Charakter (z. B. es ist unerlässlich)

Wie auch bei der Analyse der Textkommentierungen zeigte die Analyse der 
Fußnoten eines Textpaares, dass modale Markierungen im Sinne der oben 
aufgeführten Kriterien in den deutschen Fußnoten häufiger vorgenommen  
werden als in den tschechischen. Die acht Vorkommen im deutschen Text wer-
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den durch Modalverben (5×), modale Infinitive (2×) und ein Modalitätsverb 
realisiert. Die beiden tschechischen Belege enthalten ein Modalverb und eine 
prädikative Konstruktion.

C03/12 Ten nemůže být brán za kritérium jazykové správnosti, pokud ovšem 
nejde o výraz, jehož „sama podstata má za přirozený následek velmi 
řídké užívání…“ (ibid., s. 130).

C03/14 Sama otázka „existence“ jazykového výrazu je ovšem teoreticky velmi 
náročná a bude třeba ji průběžně neustále znovu nastolovat a pokoušet 
se o její řešení.

D45/2 Unter „Produktivität von Fugenelementen“ soll die Wahrscheinlichkeit 
verstanden werden, mit der sich ein Fugenelement an neue Erstglieder 
heftet.

D45/18 13 Belege mit einkommens- sind zu verzeichnen, von denen …
D45/13 Die Kompositionsstammform kinds- scheint im Vergleich zu den an-

deren Formen eine Bedeutungsverengung durchlaufen zu haben, …

5 Zusammenfassung

 Fußnoten gehören zum äußeren Erscheinungsbild von wissenschaftli-
chen Texten. Die Autoren belegen mit Fußnoten verwendete Quellen, was 
ihre Untersuchungen nachvollziehbar macht und für Seriosität sorgt. Solche 

Abb. 4: Modale Markierung in den Fußnoten der Texte C03 und D45
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Fußnoten nennt man Belegfußnoten. Außerdem werden in Fußnoten die Quellen 
oder auch der Text selbst kommentiert. Dadurch enthält die eher monologisch 
angelegte Textsorte wissenschaftlicher Artikel eine dialogische Komponente. 
In diesem Fall spricht man von Kommentarfußnoten. Diese grundsätzlichen 
Feststellungen gelten sprach- und länderübergreifend.
 Bei der konkreten Realisierung sind aber Unterschiede zwischen Fußnoten 
in tschechischen und deutschen wissenschaftlichen Artikeln der Linguistik zu 
beobachten.
 Im tschechischen Subkorpus gibt es deutlich mehr Kommentarfußnoten 
als Belegfußnoten. Im deutschen Subkorpus ist das Verhältnis genau umge-
kehrt. Die diskursive Kommentarfußnote wird seltener genutzt. Die inhaltliche 
Auseinandersetzung findet vor allem im Textkörper statt.
 Zur Untersuchung der sprachlichen Charakteristika von tschechischen 
und deutschen Fußnoten wurden exemplarisch zwei Texte ausgewählt. In den 
Fußnoten dieser Texte wurden die finiten Verbformen näher betrachtet. Die 
Ergebnisse der Fußnotenanalyse hinsichtlich der Kriterien Personalität und 
Modalität waren denen der Analyse von Textkommentierungen sehr ähnlich. 
Es handelt sich offenbar um Merkmale der tschechischen bzw. deutschen 
Wissenschaftssprache, unabhängig von der konkreten Sprachhandlung.
 Die explizite Personenreferenz ist mit 41 % in den untersuchten tschechi-
schen Fußnoten am häufigsten, während sie mit 12 % in den deutschen Fußnoten 
den geringsten Wert aufweist. Das liegt an der bevorzugten Verwendung der 
1. Person Plural in den tschechischen Fußnoten im Gegensatz zu vorwiegend 
unpersönlichen Formulierungen, Passiv und Passiversatz in den deutschen.
 Auch beim Kriterium Modalität zeigen sich deutliche Unterschiede zwi-
schen den untersuchten tschechischen und deutschen Fußnoten. Die Fußnoten 
im deutschen Text sind viel häufiger modal markiert.
 Nun wäre es vermessen, allein aufgrund der Analyse von Fußnoten zweier 
Texte auf Merkmale der tschechischen und der deutschen Wissenschaftssprache 
zu schließen. Auffällig ist aber, dass diese Analyse zu fast identischen Ergeb-
nissen gelangt wie die Analyse von Textkommentierungen eines größeren und 
sehr sorgfältig ausgewählten Textkorpus. Sie bestätigt damit die Annahme, dass 
es sich bei den beschriebenen Kriterien Personalität und Modalität um relevante 
Unterschiede der tschechischen und deutschen Wissenschaftssprache – zumin-
dest der Linguistik – handelt.
 Die von Autoren verwendeten sprachlichen Mittel führen bei Lesern der-
selben Sprache zu hoher Akzeptanz der Texte, wohingegen sie bei Lesern der 
anderen Sprache Irritationen auslösen können. Während in der tschechischen 
Wissenschaftssprache Höflichkeit und Seriosität durch die häufigen wir-Formen 
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erzeugt werden, erweckt diese Verbform bei deutschen Lesern den Eindruck der 
Unsachlichkeit. Deutsche Autoren verwenden, um Objektivität und Sachlichkeit 
zu betonen, eher Passiv- und Passiversatzformen, die wiederum bei tschechi-
schen Lesern schnell den Eindruck der Distanz und Unhöflichkeit erwecken. 
Höflichkeit wird von deutschen Autoren mithilfe von modalen Markierungen 
erzeugt, die für tschechische Texte nicht so typisch sind. Das zeigte sich so-
wohl bei der Analyse der finiten Verben in den Textkommentierungen des 
Gesamtkorpus (vgl. GOLDHAHN 2016) als auch bei der hier beschriebenen 
Analyse der finiten Verben in den Fußnoten zweier ausgewählter wissenschaft-
licher Artikel.
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Potenzial interkultureller Konzeptualisierung und Herme-
neutik am Beispiel des Flüchtlingsdiskurses

In diesem Beitrag soll untersucht werden, wie in größtmögliche Breitenwirkung 
erzielenden Online-Kommunikaten deutscher und österreichischer Akteure des 
politischen Zentrums sowie der politischen Peripherie das Zusammenspiel kul-
tureller Konstellationen im weiteren Sinn innerhalb des Flüchtlingsdiskurses 
die kulturelle Identität der eigenen bzw. der anderen Bezugsgröße konzeptuell-
semiotisch konstruiert und inwieweit kulturelle Unterschiede populistisch oder 
zum besseren Verständnis der involvierten Kulturen genutzt werden. Dabei soll 
eine Methode erprobt werden, die einerseits die Einflüsse der kulturellen Kons-
tellationen wie Landes- bzw. Regionalkultur vs. andere Kulturgemeinschaften, 
jeweiliges Selbstverständnis der drei Gesellschaftssektoren, Organisations- und 
Gruppenkulturen erfasst sowie ihre Synergie auswertet, andererseits auch die 
erforderlichen interdisziplinär ausgerichteten hermeneutischen Instrumente 
definiert.

1 Untersuchungsgegenstand und Heuristik

1.1 Strategische Betrachtungen
 Zentrales Objekt der Analyse sind die Beschaffenheit sowie die Funktion 
der im gewählten Diskursausschnitt konstituierten kulturellen Identität so-
wohl der jeweils handelnden Akteure als auch ihrer Gegenspieler bzw. der 
meist in die Rolle des Patiens zurückgedrängten Migranten.1 Wie HAUSER 
(2006: 315–316) betont, stehen kulturelle Identitäten heute in einem pola-
risierenden Spannungsfeld, da ihrer ursprünglichen, lokal verwurzelten 
Ausprägung, die an räumlich begrenzt geltende Werte und Symbole sowie 
die diesen Kontext prägende Geschichte und Sprache gebunden ist, im Zeitalter 
der Globalisierung deterritorialisierte Gemeinschaften gegenüberstehen, die 

1 Aus stilistischen Gründen wird erstens auf doppelgeschlechtliche Formulierungen verzich-
tet, die weibliche Form ist daher stets mitzuverstehen. Zweitens werden die unterschiedlichen 
Bezeichnungen für ‚Flüchtlinge‘, ‚Einwanderer‘ etc. oft synonym verwendet, ohne auf den 
spezifischen Realitätsaspekt Bezug zu nehmen. 
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oft virtuell miteinander vernetzt soziale, berufliche und ideelle Aspekte oder 
im Zuge der Migrationsbewegungen spezifische Erfahrungen teilen. In diesem 
Szenario versuchen sowohl Individuen als auch Kollektive dem drohenden 
kulturellen Identitätsverlust durch Stärkung der sozialen Identität entgegen-
zuwirken. Die Identifikation mit bestimmten Werten oder auch ihre Negation 
soll die Zugehörigkeit zu ausgewählten sozialen Gruppen ermöglichen und 
ist kontinuierlich neu auszuhandeln (vgl. HAUSER 2006: 321–323). Von je-
nen Faktoren, die die Repräsentation der jeweiligen kulturellen Teil-Identität 
beeinflussen (vgl. BURKE 2004), können in den hier untersuchten Texten nur 
die sozialstrukturellen und (inter)kulturellen ermittelt werden, bis auf weni-
ge Ausnahmen nicht jedoch personale wie einschneidende Lebensereignisse 
oder Persönlichkeitsmerkmale. Kultur wird dabei konsequent als konfigurales 
Konstrukt verstanden, dessen Muster an Werten, Normen und Verhaltensweisen 
jeweils zu erfassen ist (vgl. HOUSE et al. 1997).
 Der Methodenwahl gingen Überlegungen voran, wie sich der Ansatz in 
einem Koordinatensystem zwischen holistischer und analytischer bzw. qua-
litativer und quantitativer Ausrichtung zu verorten habe. Darauf aufbauend 
wurde ein interdisziplinäres Inventarium bestimmt. Die Forschungsfrage konnte 
nach BRETT et al. (1997) Fragestellungen des Typs III zugeordnet werden, 
da sie den Einfluss der Kultur auf die Bedeutung bzw. das Verständnis eines 
Konzeptes identifiziert. Folglich war eine am holistischen Emic-Zugang orien-
tierte Herangehensweise mit einer der analytischen Etic-Perspektive folgenden 
zu kombinieren. Für das hier relevante Verstehen im geisteswissenschaftlichen 
bzw. erkenntnistheoretischen Sinn – statt Erklären im naturwissenschaftli-
chen – eignen sich laut LAMNEK (1993: 221) primär qualitative Verfahren. 
Aufgrund der spezifischen Fragestellung, die eben nicht darauf abzielt, alle in 
einem bestimmten Diskurs eingeführten Themenstrukturen zu erfassen (vgl. 
BUCHER 2014: 287), war eine ergänzende quantitative Analyse nicht erfor-
derlich. Traditionelle korpuslinguistische Instrumente hätten zudem Elemente 
relevanter Sprach- und Diskursmuster bei nicht-prototypischen Strukturen wie 
etwa im Konzessiv-Beispiel (s. Abschnitt 2.1, Grüne (D)/Traumtänzer), bei Bild-
Text-Gefügen oder bei unterschwelligen bzw. unterlassenen Äußerungen (vgl. 
BAKER et al. 2008: 296) nicht erfasst. Dem komplexen Gegenstand wurde 
ein mehrperspektivisches Verfahren (vgl. FLICK 2004, KRUSE et al. 2012) 
am ehesten gerecht. Flicks Forderung, „dass ein Forschungsgegenstand von 
(mindestens) zwei Punkten aus betrachtet – oder konstruktivistisch formu-
liert: konstituiert – wird“ (FLICK 2004: 11), aufgreifend, wurden zur besseren 
Erkenntnisgewinnung Interaktions-, Text- und Diskurslinguistik, kommuni-
kationstheoretische und sozialwissenschaftliche Ansätze wie Hermeneutische 
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Wissenssoziologie und Grounded Theory verknüpft. Durch KRUSE et al. (2012) 
bestärkt, wurden die einzelnen Korpusteile ihrer Salienz entsprechend mit un-
terschiedlichem analytischem Tiefgang durch kritisches Lesen und Kodieren 
bearbeitet, wobei an den diskurshistorischen Ansatz angelehnt die jeweils in-
volvierten korpusexternen Kontextebenen herangezogen wurden (vgl. WODAK 
2001).

1.2 Korpusgestaltung
 Da die zu untersuchende Textbasis nicht die Gesamtheit aller aktivierten 
Diskursstränge, sondern Positionen und Steuerungsversuche von einflussrei-
chen Diskursteilnehmern des deutschsprachigen Raumes aufzeigen sollte, 
richtete sich der Fokus auf die schriftgestützte Onlinekommunikation, die 
die nötige Breitenwirkung erzielen konnte, weil sie einen leicht zugängli-
chen Schnittpunkt des öffentlichen, gewinnorientierten und gemeinnützigen 
Sektors sowie von Kollektiven und Individuen darstellt und soziale Interaktion 
bewusst gestaltet. Über perspektivierende thematische Google-Suchen 
(z. B. ‚Flüchtlinge‘, ‚Einwanderer‘ usw. jeweils erweitert durch ‚Meinungen‘, 
‚Probleme‘, ‚Bereicherung‘ u. a.) konnte ein Sample von 32 Akteuren2 ermit-
telt werden. Zwecks Eingrenzung des zu analysierenden Materials wurden 
angesichts der Tatsache, dass die von Suchmaschinen zuoberst aufgelisteten 
Websites mit einer höheren Besucherfrequenz rechnen können, jeweils die 
ersten 10 Treffer berücksichtigt. Diese stammten hauptsächlich von Medien 
und aus Deutschland, relativ wenige kamen aus Österreich, vereinzelte aus 
der deutschsprachigen Schweiz und 1 aus Belgien. Dieses erste Ergebnis be-
dingte die Beschränkung auf deutsche und österreichische Diskursteilnehmer. 
Gemäß ihrem Vorkommen in diesen Medien (als Objekt der Berichterstattung 
Dritter oder als Sender im Falle von organisationseigenen Medien) und der 
Einstufung ihrer Bedeutung laut institutioneller Websites3 wurden als Akteure 
des politischen Zentrums die relevantesten politischen Groß- und Kleinparteien 

2 Es entstammen dem öffentlichen Sektor (S1): Bayerischer Jugendring (BJR), Bundes-
ministerium des Innern (BMI) (D), Bundesregierung (D), Alina von Rauheneck (A), AfD, 
CDU, CSU, Die Linke, FDP, Grüne (D), NPD, SPD, BZÖ, FPÖ, Grüne (A), SPÖ, Team 
Stronach (A); dem Wirtschaftssektor (S2): Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge (D), 
Adidas (D), Adam Opel AG (D), Accenture (D), Wirtschaftskammern Österreichs (WKO), 
ÖBB, Österreichische Post AG; dem Dritten Sektor (S3): Aktion Deutschland Hilft, Caritas 
(D), Hoaxmap (D), jugendschutz net (D), Neue deutsche Medienmacher, Pro Asyl (D), Sarah 
Marias Blog (D), Caritas (A).
3 http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland, https://www.parlament.
gv.at/PERK/PK/PP/ [04.04.2017].
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der beiden Länder, wirtschaftspolitische sowie NPO-Dachorganisationen4 he-
rangezogen. Die Medien an sich wurden als Diskurshandelnde bewusst nicht 
beachtet, da ihre vielschichtige Rolle sowie ihre Anzahl einen teambasierten 
Forschungsablauf erfordert hätte. Für die Vertreter der politischen Peripherie 
wurden analog neben einzelnen Webauftritten hauptsächlich bündelnde Sites 
wie Blogportale ausgewählt.
 Aus der diesen Akteuren potenziell zuzuordnenden Textmenge wur-
de mithilfe des Selektionskriteriums der Salienz das Korpus gebildet. Nach 
MAYRINGs (2010) qualitativer Inhaltsanalyse ist aus der Fragestellung der 
Studie abgeleitet und theoretisch begründet ein Definitionskriterium festzule-
gen, das bestimmt, welche Aspekte im Material berücksichtigt werden sollen. 
Sowohl für die Aufnahme einzelner Teiltexte und Textstellen in das Korpus als 
auch für die Untersuchung der eingangs erwähnten Einflussfaktoren wurde als 
Kriterium die Salienzsetzung in diskurssteuernder Funktion gewählt. Demnach 
wurden bei der Korpuszusammenstellung mit abnehmender Gewichtung folgen-
de für die vorliegende komplexe Textsorte ‚Hypertext‘ relevante Salienzebenen 
beachtet: ob das Flüchtlingsthema in der Öffnungseinstellung der Startseite 
aufschien (vgl. FRITZ 2013: 356), ob es überhaupt auf der Startseite ausge-
wiesen wurde, ob es auf der ersten Unterebene, etwa in der Bannerschau 
oder über einen der Startseitenlinks, zu finden war, ob es in einem gewählten 
Teiltext einen als relevant gekennzeichneten Link zu weiteren Unterseiten gab. 
Die Fokussierung der Einstiegsansicht der jeweiligen Startseite geht auf die 
Annahme zurück, dass für die gewünschte diskurssteuernde Wirkung aus 
Produzentensicht das zu erwartende Orientierungsverhalten des Rezipienten 
bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Informationsangebot des Senders zu 
berücksichtigen ist. Quereinsteigende Zugänge über andere Lesepfade wurden 
demzufolge außer Acht gelassen, da eben nicht die Fremdzuschreibung der 
Akteuridentität durch die Rezipienten im Vordergrund stand. Dieser metho-
dischen Entscheidung entsprechend wurden zu den eingesehenen Homepages 
vor allem die Startseiten (37) bzw. thematische Unterstartseiten (9), aber auch 
alle salient gesetzten verlinkten Online-Kommunikate5 untersucht. Eventuelle 

4 In Anlehnung an BADELT (1999: 7) ziehe ich den Begriff NPO vor, da die NGO-Kategorie 
sowohl gewinnorientierte als auch nicht an Profit interessierte Organisationen umfasst, solange 
sie nicht staatlich sind.
5 Die 309 Texte umfassen folgende Sorten: 37 Startseiten, 9 thematische Unter start-
seiten, 49 Artikel, 31 Selbstdarstellungen, 20 adversative Informationstexte, 11 Posts, 
9 Projektpräsentationen, 6 Parteiprogrammtexte, 5 Erlebnisberichte, 3 Banner, 3 Paten schafts-
versprechen, 2 Wahlprogrammtexte, 2 Positionspapiere, 2 Presseerklärungen, 1 Reportage, 
1 Kurzgeschichte, 1 Rede, 1 Werbeplakat, 116 Leserkommentare.
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externe Links wurden nur bei Salienzsetzung verfolgt. Die Reliefgebung wur-
de anhand der Layout-Gestaltung (Positionierung innerhalb der (Start-)Seite, 
Verlinkung, typografische Elemente, multimodale Aspekte wie Visualisierung 
durch Bilder, Videos, Grafiken, Farbsymbolik) und sprachlicher Mittel über-
prüft. Das textanalytische Instrumentarium war folglich um bildlinguistische 
Größen zu erweitern (vgl. STÖCKL/KLUG 2014).

1.3 Textanalyse
 Wie bereits angesprochen, orientierte sich die Textarbeit der Anfangsphase 
an Verfahren der hermeneutischen Wissenssoziologie bzw. der Grounded 
Theory, da möglichst unstrukturierte Daten erhoben werden sollten, um vie-
le der mit dem Text bzw. der angenommenen diskurssteuernden Absicht der 
Sender kompatiblen Lesarten zu entdecken und so einen Handlungsprozess 
nachzuzeichnen. In einem ersten Arbeitsschritt wurden in einem zunächst be-
grenzten Korpusausschnitt substantielle offene Codes eingesetzt, wobei anhand 
bestimmter, in den Daten wiederkehrender Worte für die Fragestellung signifi-
kante Ähnlichkeiten, Differenzen oder Handlungsmuster gesucht wurden, um 
neben den aus der Forschungsfrage abgeleiteten einfachen Kategorien wie etwa 
‚Eigene Identität‘, ‚Identität der Flüchtlinge‘, ‚Identität der politischen Gegner‘ 
weitere aus den textermittelten Schlüsselwörtern zu bilden. Einzelfallanalysen 
dienten im Sinne von Strauss (vgl. LEGEWIE/SCHERVIER-LEGEWIE 2004) 
und FRITZ (2016: 23) dazu, hinter konkretem Handeln allgemeinere Regeln 
zu erkennen bzw. eine erneute, gezieltere Datenerhebung anzuleiten.
 Als Beispiel für die textimmanente Kategorienbildung sei die Homepage 
einer Initiative des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)6 an-
geführt, die Identitäten von Unternehmen aller Branchen und Größen sowie ihre 
Gruppenidentität in Verbindung mit dem Flüchtlingsthema unmittelbar zugäng-
lich macht. Das ermittelte Schlüsselwort ‚Vielfalt‘ kehrt nicht nur konsequent in 
den diversen verbalen Teiltexten wieder, sondern beherrscht auch die konzeptu-
elle Ebene. So soll es aus Produzentensicht ein multidimensionales Verständnis 
des Netzwerks, der einzelnen Mitglieder sowie der Gesellschaft spiegeln. Die 
Struktur des Webauftritts veranschaulicht diese konzeptuelle Vielfalt als 
mehrperspektivisches Konstrukt mit gemeinsamem Wertedurchschnitt, weil 
einerseits die Organisationsform an sich schon organisierte Vielfalt bedeu-
tet, andererseits sich viele Unternehmen in diversen Subsystemen verorten 
und auf deren spezifische Identitätsmerkmale bzw. Leitwerte anspielend die 
Integration der Migranten darstellen. Bei genauerer Textanalyse musste die 

6 https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/ [04.04.2017].
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Kategorie jedoch modifiziert werden, da das Vielfalts-Konzept durch ande-
re Elemente, z. B. die stereotypen Abbildungen und Erfolgsgeschichten an-
gepasster Ausländer, denen bis auf Hautfarbe und somatische Züge nichts 
Fremdkulturelles anzumerken ist, stark eingeschränkt wird.
 In einem zweiten Schritt wurden sowohl aus der Forschungsfrage heran-
getragene als auch aus dem Material resultierende übergeordnete Kategorien 
festgelegt, anhand derer die einzelnen Datensegmente weiter gruppiert werden 
und dadurch Relationen herausgearbeitet werden konnten, wie etwa im Fall des 
textorganisierenden bzw. diskurslenkenden adversativen Duktus (s. Abschnitt 
2.1). Insbesondere die vertiefenden, auf das gesamte Korpus ausgedehnten 
Materialdurchgänge machten sich die pragmatisch ausgerichtete Dynamische 
Texttheorie bzw. die Handlungstheoretische Diskursanalyse von FRITZ 
(2013, 2016) zunutze, die dem von BUSCH (2012: 40) für die interkulturelle 
Forschung angeregten Untersuchungsschwerpunkt, Handlungsspielräume der 
Akteure im Umgang mit kultureller Differenz auszuloten, gerecht werden, 
indem sie den wechselseitigen Einflüssen der diversen Ebenen der Text- und 
Diskursstrukturierung Rechnung tragen (vgl. FRITZ 2013: 25).
 An dieser Stelle seien wichtige das Korpus kennzeichnende Merkmale vor-
weggenommen, die in den nachfolgenden Abschnitten anhand von Belegen ausge-
führt werden. Diskurssteuernde Identitätskonstruktion, die Sendereinstellungen 
und damit verbundene Handlungsanregungen salient positionieren will, beruht 
textuell und sprachlich auf Perspektivierung (s. WODAK 2001 und hier 2.1, 
2.3). Sie erfolgt bei einem Drittel der Akteure7 an der Schnittstelle zwischen 
individueller und kollektiver Identität, wobei die Einzelidentität umso vor-
bildhafter, weil den Lebenserfahrungen der Rezipienten nahe und demnach 
identifikationsanregend, wirken kann, je zahlreicher ihre Bindungen an mit 
der übergeordneten, abstrakten Identität kompatible Kollektive ist.8
 Den selbstbestimmten Bezugsrahmen prägende kulturelle Konstellationen 
werden mit diskurssteuernder Absicht an Stellen, an denen der Sender verbal 
oder visuell auf mit dem Rezipienten geteiltes Gemeinsames Wissen verweist 
oder dieses Bezugswissen aufbaut, also die thematische Entwicklung signali-
siert, durch Schüsselwörter bzw. -bilder ausgewiesen. Diese umfassen sowohl 
Begriffe der eigenen Bezugskultur als auch jener der Antagonisten, von der man 

7 S1: Grüne (D+A), Bundesregierung (D), FPÖ, Alina; S2: Netzwerk, Adidas, ÖBB; S3: 
N. d. Medienmacher, Caritas (D).
8 Wie in 2.1 die Daten zu Özdemir sowie dem Integrationsbeispiel der deutschen Bundes-
regierung nahe legen. 



107

IRIS JAMMERNEGG

sich abgrenzen will. So öffnet sich die AfD-Homepage mit einem Banner9, das 
bestechende Deutschland-Aufnahmen mit Devisen wie „Es geht um uns“ oder 
„Unsere Freiheit“ assoziiert. Auf der Startseite Kontern – Antimuslimischer 
Rassismus10 wird u. a. einem die Kopftuch tragende Königin Elizabeth II. 
darstellenden Bild, das der Text „Kopftuchverbot?!“ säumt, die Abbildung ei-
nes in seiner Piraten-Rolle mit Stirntuch geschmückten Johnny Depp mit der 
Aufschrift „Kopftuchverbot.“ gegenübergestellt.
 Wie in 2.1 erörtert, zeigen sich die diversen Zusammenhänge auf der 
Darstellungsebene folgendermaßen: Integration ablehnende Akteure verwen-
den bei globaler und lokaler Themenentfaltung in diskurssteuernder Funktion 
hauptsächlich adversative Strukturen lexikalischer, syntaktischer und visuel-
ler Art, Stigmawörter, den Spielraum der Rezipienten stark einschränkende 
Strukturen wie rezeptionsleitende Satzperspektivierung oder Ellipsen, deren 
Auflösungsmodus durch den Kotext bzw. Bezug auf das Gemeinsame Wissen 
schon vorgegeben ist. Bei Assimilierungsansätzen finden sich vermehrt kon-
zessive Strukturen. Gegenseitige Integration verbindet sich mit vernetzenden 
Strukturen (vor allem auf Textebene), Hochwörtern (Stigmawörter können 
gegenüber Antagonisten eingesetzt werden) und multireferenziellen, eine re-
flexive Rezeptionsleistung erfordernden Formulierungen, bei denen die auf 
die dargestellte Situation bezogene Bedeutung mit für diverse Phasen der 
Migrationserfahrung relevanten Aspekten in Verbindung gebracht wird. Als 
Beispiel für solche Formulierungen sei eine der Bannerabbildungen auf der 
Caritas.de-Unterseite Zusammen sind wir Heimat11 herausgegriffen, auf der 
zwei junge Frauen und ein dunkelhäutiger, klar als Migrant erkennbarer Mann 
einen leeren Raum ausmalen, und die folgender Kommentar ergänzt: „Heimat 
ist, wenn aus Leere Lehre wird“.

2 Kulturelle Konstellationen und Identität

2.1 Konzeptuelle Identitätskonstruktion
 Unser Forschungsinteresse gilt jenem Teilbereich der kulturellen Identität, 
der sich mit den Implikationen der bzw. für die Migrationsdebatte auseinander 
setzt. Dabei soll natürlich sein Stellenwert im Hinblick auf die umfassende 
Konzeptualisierung der eigenen kulturellen Identität berücksichtigt werden. Zu 

9 https://www.alternativefuer.de/ [04.04.2017].
10 https://no-hate-speech.de/de/kontern/antimuslimischer-rassismus/ [04.04.2017].
11 https://www.zusammen-heimat.de/ [04.04.2017].
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diesem Zweck ist bereits in der sich beim Einstieg in die jeweilige Website auf-
bauenden Teilansicht der Startseite festzustellen, ob die Identität der Migranten 
ausdrücklich thematisiert, indirekt angesprochen oder völlig außer Acht gelas-
sen wird, denn der Textsorte gemäß wird an diesem Angelpunkt der den gan-
zen Text vorbereitende und dadurch Verständnis sowie Interaktionsverhalten 
leitende „advance organizer“ (vgl. FRITZ 2013: 201) erstellt. So wird auf 
der Grüne.de-Startseite12 der Migrationsaspekt zwar in dem eine holistische 
Identitätszuschreibung enthaltenden Motto „Zusammen für eine lebenswerte 
Welt“ nicht verbal expliziert, der Hinweis auf den Spitzenkandidaten für die 
Bundestagswahl 2017 mit Migrationshintergrund Cem Özdemir kann jedoch als 
Schnittstelle zwischen allgemeiner und auf die spezifische Thematik bezogene 
Identität der Partei gewertet werden. Das dem Motto unterlegte Foto zeigt junge 
Frauen und Männer unterschiedlicher ethnischer Herkunft entschlossen, aber 
auch entspannt-fröhlich bei einer Versammlung auf offener Straße und weist 
somit den Migrationsaspekt als einen von vielen gleichwertigen in der Reihe der 
zu teilenden Werte aus, auf die sich das kulturelle Selbstverständnis der Partei 
als Katalysator für eine inklusive, basisnahe Gestaltung der Gesellschaft beruft. 
Zudem legt die fotografische Veranschaulichung des kulturell Fremden die in-
tendierte Identitätszuschreibung eines als ‚anders‘ erkennbaren, aber an einem 
gemeinsamen Ziel arbeitenden Bevölkerungsteils nahe, der wie andere auch 
als soziale Ressource betrachtet wird.
 Auf Unterseiten wird Identität ideell auf diverse, sich oft ergänzende Arten 
konstruiert. Das Verfahren der Vorbildhaftigkeit setzen 22 % der Akteure ein, 
insbesondere aus S113. Dem „anatolischen Schwaben“ Özdemir14 dient die 
doppelte Verortung im Regionalen und im Fremden als handgreifliches, die 
Parteipolitik dadurch stützendes Musterbeispiel für gelungene transkulturelle 
Integration, bei der verschiedene Wert- und Erfahrungshorizonte nebeneinander 
bestehen und sich auch zu einer komplexen, anschlussfähigen Persönlichkeit 
vereinen können.
 Die meisten Akteure (30) nutzen für die Konstitution ihrer eigenen oder 
der gegnerischen Identität den Einwanderern zugeschriebene, als Denkfiguren 
oder Narrative im bisherigen Diskursverlauf verfestigte Identitätsmerkmale, 
wobei sie durch mit der fremden Kultur verbundene Elemente, die im Korpus 
oft in Zusammenhang mit negativ besetzten Einstellungen auftreten, wie etwa 

12 https://www.gruene.de/startseite html [04.04.2017].
13 Grüne (D), Bundesregierung (D), Alina, FPÖ; Netzwerk, ÖBB; Caritas (D).
14 https://www.oezdemir.de/#cem [04.04.2017].
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‚IS‘ oder ‚Kopftuch‘, symbolhaft auf Personengruppen, Handlungen und Dinge 
verweisen. Bestimmte Begriffe werden je nach Akteur sowohl negativ wer-
tend als auch neutral verwendet (z. B. ‚Asylant‘). Im ersten Fall grenzen sich 
die Akteure sowohl von den Migranten als auch den politischen Antagonisten 
ab, im zweiten Fall nur von letzteren15. Ein unter handlungstheoretischen 
Gesichtspunkten komplexeres Beispiel liefert der Blogbeitrag Arabisch to go16, 
in dem die kulturelle Identität der Migranten indirekt konstruiert wird, indem 
die Verfasserin bei ihrem Versuch, die ihr unbekannte Sprache Arabisch zu 
verstehen, die herkömmliche, die rückständige fremde Kultur fokussierende 
Betrachtungsperspektive umkehrt, denn über Anmerkungen zum arabischen 
Ursprung vieler als ‚deutsch‘ empfundener Wörter kristallisieren sich für 
die westliche Welt unentbehrliche (wissenschaftliche) Errungenschaften he-
raus. Zudem bringen Hinweise, wie die andere Sprache funktioniert, etwa bei 
Verbwahl oder Zeitvorstellungen, das fremde Weltbild und seine Denkprozesse 
näher. Gleichzeitig rundet die Bloggerin ihre eigene Identitätszuschreibung 
durch die Bereitschaft ab, Abweichungen vom eigenen Realitätszugang wie 
auch das Nicht-Verstehen-Können auszuhalten.
 Wenige Akteure (8), die vor allem auf interkulturell orientierte Integration 
abheben und demnach auch eine lebendige Migrantenidentität vermit-
teln wollen, bauen diese durch Anschaulichkeit auf17. So präsentiert die 
Bundesregierungs-Unterseite Integration – Deutschland kann das18 gezielt 
konkrete, reale Identitätsmerkmale sowohl der Einwanderer als auch der sie 
aufnehmenden Bevölkerung, um die dahinter stehenden Menschen spürbar zu 
machen. Das übergeordnete Motto „Integration, die allen hilft. Deutschland 
kann das.“ wird makro- und mikrostrukturell in den drei Bereichen Menschen, 
die Integration in die Hand nehmen, Initiativen, die Integration möglich ma-
chen und Politik, die Integration fördert und fordert umgesetzt. Auf den die 
erste Sektion kennzeichnenden Standbildern sieht man jeweils zwei Personen 

15 Bei 4 Akteuren (AfD, NPD, BZÖ, FPÖ) steht negativ Besetztes für Migranten, 5 Akteure 
thematisieren zu bekämpfende stereotype Verweise mittels Anführungszeichen (BJR, (Grüne)/
Özdemir; Hoaxmap, jugendschutz.net, Pro Asyl), 3 durch Begriffsumkehrungen (Caritas (D), 
Hoaxmap, N. d. Medienmacher), die restlichen 20 Akteure weisen eine neutrale Verwendung 
auf.
16 https://sarahmaria.de/ [04.04.2017].
17 Dazu zählen aus S1 und S3 BJR, Bundesregierung (nicht in allen Texten), Grüne (D); 
Caritas (D), jugendschutz.net, N. d. Medienmacher, Pro Asyl, Sarah Maria, wobei bis auf 
jugendschutz net und Pro Asyl alle Anschaulichkeit anstreben.
18 https://www.deutschland-kann-das.de/Webs/DEKD/DE/Home/home_node.html 
[04.04.2017].
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als Vertreter der Migranten bzw. der Deutschen, die in Sprechblasen das an-
geben, was sie vom anderen gelernt haben. Klickt man auf das erste Paar der 
Liste, öffnet sich der multimodale Text Einsatz für Integration19, in dem der 
Einwanderer Abdul Amir und der Freiwilligen-Ausbildner Volker Patzwaldt 
jeweils aus der eigenen Perspektive die gemeinsame Geschichte erzählen. Dass 
ihr unterschiedlicher Erfahrungshorizont zu einem sinnvollen Ganzen ver-
bunden wird, das eine kulturspezifische Elemente nicht löschende Integration 
bedeutet, suggerieren bereits die Varianten der zentralen Wortfamilie, die tem-
porale Entwicklung, die inklusive Erweiterung wie auch die Umkehrung der 
Agens-Patiens-Relation in Abduls und Volkers Aussagen „Dieses Land hat 
mir Schutz gegeben.“ und „Jetzt schützen wir es gemeinsam.“. Die diversen 
Perspektiven auf Abdul, bei denen sich Eigen- und Fremdwahrnehmung kon-
frontieren, aber auch Abduls Blick auf die fremde Kultur sowie ihr Verhältnis 
zum Andersartigen tragen zur Identitätskonstruktion bei. Die im analysierten 
öffentlichen Diskurs ungeachtet der positiven oder negativen Haltung Fremden 
gegenüber oft diffus bzw. abstrakt bleibende und daher laut CERRUTTI (2003: 
2) eine offene, tolerante Begegnung verhindernde Migrantenidentität kann hier 
anhand eines Einzelfalls ausdifferenziert und anschaulich gemacht werden. 
Sowohl die Flüchtlingsidentität als auch die bei der Mehrheit der Akteure20 bloß 
als integrier(un)willig skizzierte Identität als Einwanderer bereichern sich hier 
über die personale und soziale Identität (die prägenden Lebenserfahrungen, die 
zwischenmenschlichen Beziehungen im Herkunftsland und in Deutschland) 
um wertebasierte, empathische Einstellungen wie moralisch motiviertes ziel-
gerichtetes Handeln (Abdul verlässt die Heimat, um nicht als Soldat Menschen 
töten zu müssen), kulturelle Flexibilität und Initiativefreudigkeit (er kann sich 
nach den Kölner Vorfällen in deutsche Bürger hineinversetzen und ruft mit 
anderen Flüchtlingen eine Aktion ins Leben, bei der als Zeichen des Respekts 
auf der Straße Blumen an Frauen verteilt werden). Im letzten Reportageabsatz 
fasst Volker beispielhaft die integrationsfördernde Identität zusammen, wobei 
Werte der Mehrheitskultur wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
übernommen werden, aber unterschiedliche Mentalitäten ruhig weiter neben-
einander bestehen können, wenn Kooperationsbereitschaft gegeben ist. Viele 

19 https://www.deutschland-kann-das.de/Webs/DEKD/DE/Menschen/Geschichte-1/_node.
html [04.04.2017].
20 Während die Texte von CSU, Die Linke, Hoaxmap, jugendschutz.net, N. d. Medienmacher, 
Sarah Maria, Pro Asyl keine Rückschlüsse erlauben, schreiben 6 Akteure (AfD, FDP, NPD, 
Alina, BZÖ, FPÖ) integrierunwillige und die übrigen 19 Akteure (9S1, 7S2, 3S3) integrati-
onsorientierte Einwanderer fest.
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Aspekte der sozialen Identität Abduls (Heimatverbundenheit, Solidarität mit 
Hilfsbedürftigen, „wertschätzende“ zwischenmenschliche Beziehungen) kön-
nen von den Adressaten des Textes als mit ihren eigenen Erfahrungen und 
Wertvorstellungen vereinbar nachvollzogen werden und lassen das Fremde 
(die „Mentalitätsunterschiede“) akzeptabel erscheinen.
 Zu den sprachlichen Mitteln der Identitätskonstruktion zählen vor allem 
gehäuft vorkommende Stigmawörter wie „Illegale Massenzuwanderung, 
Kriminalitätsimport und islamistischer Terror“, „Kriminellen Ausländern 
und IS-Dschihadisten“21, satzperspektivische Markierung, Negation, adver-
sative und konzessive Strukturen, Hyperbeln und Ellipsen. Insbesondere 
Stigmawörter, die als intertextuelle Verweise auch das für die intendierten 
Lesarten und Diskurshandlungen relevante Gemeinsame Wissen fokussieren, 
kennzeichnen in den knappen Facebook-Kommentaren verschränkt mit anderen 
eine kontroverse Haltung verbalisierenden Strukturen gegnerische Konzepte 
als nicht akzeptabel (vgl. SPIESS 2006: 33), wie etwa in dieser auf der Grüne.
de-Website verlinkten Anmerkung: „Feminismus, Pluralismus, Homophilie, 
bunte Gesellschaft… schönschön… wie wollt Ihr das denn unseren Mittelalter-
Moslems beibringen? – Traumtänzer…“22. Der konzessive Charakter wird durch 
die nachdrücklich Einverständnis signalisierende Geminatio „schönschön“ un-
terstrichen. Während die vor dieser Zäsur genannten kulturellen Werte der 
Partei noch toleriert werden können, markiert die rhetorische Frage durch das 
das Rückständigkeits-Stereotyp der Fremdzuschreibung von Migrantenidentität 
zugespitzt wiedergebende Augenblickskompositum die Unhaltbarkeit 
des Vorhabens. In dieselbe Richtung stößt der entweder als abschließende 
Bewertung und Identitätszuschreibung oder als ironische Selbstbezeichnung 
zu verstehende Nachtrag des nach kaum erreichbaren Idealen strebenden 
„Traumtänzers“.
 Auf Textebene lässt sich sowohl beim globalen als auch beim lokalen 
Themenmanagement eine diskurssteuernde Perspektivierung erkennen. Für 
den ganzheitlichen Aspekt verweisen wir auf das oben angeführte Beispiel 
der Integrations-Homepage. Die örtliche Ausformung veranschaulicht 
der Gastbeitrag Das Grundgesetz ist keine Regelsammlung, sondern eine 
Werteordnung23, in dem der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner die 
kulturelle Identität der eigenen Partei in Abgrenzung zu jener der politischen 

21 https://npd.de/deutschlands-sicherheit-wird-an-seiner-grenze-verteidigt/ [04.04.2017]. 
22 https://www.gruene.de/en/themen/offene-gesellschaft/offene-gesellschaft html, 
Kommentar vom 09.02.2017 14:45 Uhr [04.04.2017].
23 https://www.liberale.de/printpdf/32647 [04.04.2017].
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Gegner bzw. der Migranten durch Perspektivenwechsel konstruiert. Dabei 
nimmt er eine wertende Hierarchisierung der verschiedenen Identitäten vor, 
indem entgegen der durch den Berliner Skandal geweckten Lesererwartung 
nur das negative Beispiel aus der Flüchtlingsgruppe gebracht wird:

Wir erwarten, dass wer zu uns kommt, unsere Verfassungsordnung anerkennt. 
Es gibt aber auch keinen Funken Toleranz für diejenigen, die Ressentiments be-
dienen, braune Parolen skandieren oder Flüchtlingsheime in Brand setzen. Der 
Staat muss sein Recht durchsetzen. Es ist geradezu ein Skandal, dass es in Berlin 
Stadtteile gibt, wo Staatsanwälte in Fernsehkameras erklärt haben, sie würden 
dort keine Straftaten von libanesischen Banden verfolgen, weil sie dann um ihre 
Familien Angst haben müssten.

 Der Perspektivierung dient auch der adversative Duktus, der mikrostruktu-
rell Lexik und Syntax, mesostrukturell die Textgestaltung bzw. Textsortenwahl 
sowie makrostrukturell auch die gesamte Homepage prägen kann. Ein Beispiel 
auf Mikro- und Mesoebene stellt der Titel eines FPÖ-Wahlprogramm-Teiltextes 
dar, dessen Struktur sich auch als textorganisierendes Muster des gesamten 
Programms erweist: „Wien wählt: Heimatrecht für Wiener statt Fremdsein in 
der eigenen Stadt“24. Auf Meso- und Makroebene kristallisiert sich bei integ-
rationsorientierten S1- und S3-Akteuren der ‚adversative Informationstext‘ he-
raus25, der systematisch gegnerischen Vorurteilen datengestützte, argumentierte 
Erklärungen entgegenhält. Länge der Darstellung und visueller Anteil können 
variieren, wobei der ‚Konter‘ der Neuen deutschen Medienmacher – auch auf-
grund des ironisch-sarkastischen Stils – die radikalste Form repräsentiert. In 
einem der 12 Bildtexte der Startseite ist z. B. ein Jugendlicher zu sehen, über 
den es heißt: „Wirft dem Islam Frauenverachtung vor – Findet, dass Frauen 
keine Fußballspiele kommentieren können.“26. Auf der Hoaxmap-Site27, die 
medial verbreitete Gerüchte Punkt um Punkt widerlegt, gestaltet dieses Muster 
schließlich den ganzen Blog-Bereich.
 Wie das Konter-Beispiel eben gezeigt hat, werden auch stilistische Mittel 
perspektivierend eingesetzt. So führt im ersten Abschnitt von Özdemirs 
Homepage der mit Humor durchzogene narrative Interviewtext mit Migranten 

24 http://www hcstrache.at/themen/wahlprogramm-2015/heimatrecht-fuer-wiener-statt-
fremdsein-in-der-eigenen-stadt/ [04.04.2017].
25 Grüne (D+A), SPD, SPÖ; Pro Asyl, N. d. Medienmacher, Hoaxmap. Ein Textbeispiel 
bietet etwa https://www.proasyl.de/thema/rassismus/fakten [04.04.2017].
26 https://no-hate-speech.de/de/kontern/antimuslimischer-rassismus/ [04.04.2017].
27 http://blog hoaxmap.org/ [04.04.2017].
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verbundene Stereotype ad absurdum: „Die ersten Kopftücher sah ich auf der 
Schwäbischen Alb. Bei den Bäuerinnen. Meine Mutter musste sich in Urach 
ganz schön umstellen. Wenn man aus Istanbul kommt, ist Urach nicht gerade 
die nächste Großstadt […]“28.

2.2 Kulturelle Einbindungen
 Die die Einflüsse der kulturellen Konstellationen sondierenden Such para-
meter lassen sich wie folgt kondensieren: Wird in den Texten explizit auf 
Landes- bzw. Regionalkultur, das Selbstverständnis des eigenen Gesell schafts-
sektors, Organisations- oder Gruppenkultur Bezug genommen oder ist die 
Bedeutung dieser Größen zumindest erkenntlich? Die Akteure können durch 
auf der Inhaltsebene ausführlich dargestellte Werte sowie explizite lexikalische 
oder bildsymbolische Verweise in diskurssteuernder Funktion ihre kulturelle 
Einbettung ausdrücken. Als kultureller Bezugsrahmen für den öffentlichen 
Sektor gilt primär die verfassungsrechtliche Ordnung, deren Leitwerte aber 
je nach Eingliederung in eine übergreifende Kulturgemeinschaft unterschied-
lich akzentuiert bzw. adaptiert werden. Die Parteien orientieren sich dabei 
ihrer Ausrichtung entsprechend stärker an der nationalen (z. B. im CSU-
Positionspapier Damit Deutschland Deutschland bleibt29), europäischen (vgl. 
Themenschwerpunkt „Europa“ bei den deutschen Grünen30) oder regionalen 
Kultur (z. B. FPÖ, s. Abschnitt 2.3).31 Im Wirtschaftssektor basiert kulturelle 
Identität auf Werten des eigenen Unternehmens bzw. der Branche und wur-
zelt vorrangig in Unternehmenskultur und Markenidentität.32 Integration ist 

28 https://www.oezdemir.de/#cem [04.04.2017].
29 http://www.csu.de/aktuell/meldungen/januar-2017/kabinett-beschliesst-positionspapier/ 
[04.04.2017]. 
30 http://www.gruene.de/themen/europa/europa html [04.04.2017].
31 Explizit beziehen sich auf die nationale Dimension BJR, BMI, AfD, FDP, NPD, BZÖ, 
sowohl auf den nationalen als auch regionalen Raum CSU, Alina, FPÖ; Netzwerk, auf die 
nationale und europäische Ebene die Grünen (D). Dies geschieht unter unterschiedlichen 
Vorzeichen: Während AfD und NPD das Unveränderliche der Bezugskultur betonen, hebt 
der BJR sie gerade als Ausgangspunkt für den auch sie betreffenden Veränderungsprozess 
hervor. Implizit verweist die SPD auf den europäischen Kontext.
32 In der Tat fehlt auf der Unternehmens-Homepage von Opel und Accenture der 
Migrationsaspekt, den sie im Netzwerk forciert hatten, während die österreichischen Akteure 
ÖBB und Post weniger Flüchtlinge als eingebürgerte Einwanderer fokussieren. Nur Adidas 
und ÖBB thematisieren diese Integrationsarbeit neben ihrer Präsenz auf der Netzwerk- 
bzw. WKO-Homepage auch auf der eigenen Website. Vgl.: http://www.wir-zusammen.de/
patenschaften, https://www.wko.at/site/Charta-der-Vielfalt/Praxisbeispiele/, https://www.
adidas-group.com/de/nachhaltigkeit/menschen/gesellschaftliches-engagement/#/adidas-fund/
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aus existenzieller Sicht erforderlich, weil Vielfalt Innovation und somit wirt-
schaftliches Potenzial fördert. Wie in Abschnitt 1.3 vorweggenommen, wird 
zu diesem Zweck jedoch oft eine gerade das fremdkulturelle Potenzial der 
Migrantenidentität nicht effizient einsetzende Darstellungsweise bevorzugt. 
Hingegen beruht im Dritten Sektor kulturelle Identität auf geteilten gesamt-
gesellschaftlichen Werten, wobei Integration aus human-sozialer Perspektive 
zentral ist. An gesamtgesellschaftlichen Werten orientieren sich außerdem 
transversal wirtschaftspolitische Akteure (etwa Netzwerk, s. Punkt 1.3), aber 
auch SPD und Grüne33. Zu den als für die eigene Identität relevant empfunde-
nen übergeordneten Kulturgemeinschaften zählen der europäische Kulturraum 
(als „Kultur-Christentum“ etwa für die FPÖ34, als Erweiterung der eigenen 
Gesellschaft für die Grünen beider Staaten) sowie die deutsche Sprach- und 
Kulturgemeinschaft (wie bei FPÖ, NPD, AfD35). Das Selbstverständnis des 
übergeordneten Gesellschaftssektors wird von 8 Akteuren explizit und von 
3 Akteuren implizit vermittelt36. Die Organisationskultur spielt für die kollekti-
ven Akteure aller Gesellschaftssektoren eine wichtige Rolle. Wie zu erwarten, 
beeinflusst Gruppenkultur primär Vertreter der virtuellen Gemeinschaften (aus 
den Leserkommentaren ersichtlich) sowie (tendenziell) radikal ausgerichtete 
Parteien (AfD, CSU, NPD, FPÖ). Letztere und Alina nehmen darauf explizit 
Bezug, während sie N. d. Medienmacher und Pro Asyl implizit anklingen 
lassen.
 Was das Verhältnis zwischen Gruppen- bzw. Organisationskultur und 
Einzelidentität angeht, kann letztere in der kollektiven Identität aufgehen 
(man vergleiche die Diskurshandlung ‚Teilen‘ auf verlinkten Facebookseiten) 
oder diese stärken (wie Özdemirs Homepage oder Alinas syntaktische und 
lexikalische Parallelismen zwischen Äußerungen zu ihrer Identität bzw. jener 
der Identitären Bewegung veranschaulichen). Es kann sich jedoch auch die 

unterstutzung-fur-fluchtlinge/, https://www.opel.de/, https://www.accenture.com/de-de/new-
applied-now, http://konzern.oebb.at/de/vielfaeltige-oebb, https://www.post.at/ [04.04.2017].
33 https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/ [04.04.2017]; https://
www.spd.de/standpunkte/fuer-unser-land-menschlich-und-weltoffen/, https://www.gruene.
de/startseite html [04.04.2017].
34 https://www.fpoe.at/themen/parteiprogramm/heimat-identitaet-und-umwelt/ [04.04.2017].
35 https://www fpoe.at/themen/parteiprogramm/heimat-identitaet-und-umwelt/, https://
npd.de/Parteiprogramm_NPD.pdf, https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/ 
111/2017/01/2016–06–20_afd-kurzfassung_grundsatzprogramm_webversion.pdf [04.04.2017].
36 Respektive BMI; Netzwerk, Adidas, Opel, Accenture, ÖBB, Post; Caritas.at (1S1, 6S2, 
1S3) und Aktion Deutschland Hilft, Caritas (D), jugendschutz net (3S3). 
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übergeordnete an der Einzelidentität orientieren. Ein treffendes, in Abschnitt 
2.3 ausgeführtes Beispiel dafür liefert die Verlinkung zwischen der FPÖ-
Website und der Homepage ihres Vorsitzenden Strache.

2.3 Nutzung des kulturellen Potenzials
 Die direkt oder indirekt angesprochene oder auch nur als Präsupposition 
mitschwingende fremde Identität kann als Mittel dienen, um die eigene Identität 
durch Verneinung gegnerischer Werte aufzubauen.37 Die Schlussworte des 
NPD-Textes Ja zu Deutschland – Ja zum deutschen Volk!38 zeichnen die 
Bedeutung der Flüchtlingsidentität als zentral für die Abgrenzung von den 
politischen Gegnern aus: „Politischer Widerstand gegen die Asylantenparteien 
im Bundestag sowie für die Identität und Existenz unseres Volkes und für die 
Souveränität unseres Vaterlandes ist notwendiger denn je.“
 Kulturelles Potenzial kann auch verwendet werden, um die eigene Identität 
verschiedenen Ansprechgruppen gegenüber zu differenzieren. So wird auf 
Straches Homepage regionale Identität als eine wichtige kulturelle Teil-Identität 
der Partei aus zwei konzeptuell-stilistisch unterschiedlichen Perspektiven ver-
mittelt. Der Ich-Erzähler seiner Wiener Spaziergänge39 durchstreift in kurzen 
narrativen Texten traditionelle Wiener Bezirke, um die mit der Überfremdung 
korrelierenden gesellschaftlichen Veränderungen durch Beobachtungen und 
Gespräche an den altbewährten, bodenständigen Werten zu messen. In 
Anlehnung an humorvolle altösterreichische Erzähltradition werden über 
Orte, Motive, wohlwollend-kritische Erzählhaltung und Anflüge gehobener 
Wiener Umgangssprache Identitätsmerkmale transportiert. Stilistisch stark 
abweichend unterstreicht hingegen der erste der beiden plakativen, einan-
der im Präsentationsbanner40 auf der Startseite der Strache-Homepage ab-
wechselnden Texttypen die markierte syntaktische Struktur der Slogans „HC 
Strache: Der EINZIGE, der UNSERE Sprache spricht.“, „Der EINZIGE mit 
Herz für UNS Wiener“ und „Der EINZIGE für UNSERE Werte und Kultur“ 
durch grafische Reliefgebung wie gezielte Großschreibung, Farbgestaltung und 
Hervorhebung. Dieses Erscheinungsbild erinnert an stark polarisierende, im 
öffentlichen Diskurs als hetzerisch empfundene FPÖ- bzw. Strache-Plakate 
der Vergangenheit. Während diese Assoziierbarkeit weiterhin extremistischere 

37 Wie bei AfD, FDP, Grüne (D), Die Linke, NPD, SPD, BZÖ, FPÖ, Grüne (A); Caritas (D), 
Hoaxmap, jugendschutz net, N. d. Medienmacher, Pro Asyl, Sarah Maria (9S1, 6S3).
38 https://npd.de/ja-zu-deutschland-ja-zum-deutschen-volk/ [04.04.2017].
39 http://www.hcstrache.at/themen/spaziergaenger/ [04.04.2017].
40 http://www.hcstrache.at/ [04.04.2017].
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Teile der eigenen Wählerschaft anspricht, erlauben der weniger offensichtlich 
gegenüber der Migrantenidentität polarisierende, die (lokale) Inklusion beto-
nende Stil der neuen Version sowie der die beruhigende Unveränderlichkeit der 
eigenen kulturellen Identität fokussierende Stil der oben erörterten narrativen 
Sektion auch gemäßigten Teilen der Bevölkerung bzw. integrierten Migranten 
(Türken und Serben), sich über das auf das soziale Umfeld – Wien – bezogene 
Zugehörigkeitsgefühl mit einigen der kulturellen Identitätsmerkmale der Partei 
zu identifizieren.41

 Als Indikatoren für populistische Zwecke können verschiedenste kon-
zeptuelle Ansätze und semiotische Mittel gewertet werden. Wie die der-
zeit in Zusammenhang mit der Einwanderungsdiskussion geführte Debatte 
um gefälschte Nachrichten und Quellen schon nahe legt, werden nicht nur 
Menschen und Sachverhalte negativ darstellendes Bild- und Videomaterial, 
sondern auch Fotomontagen42 unabhängig von ihrem Inhalt als populistisch 
empfunden. Auch die fehlende Wahlmöglichkeit für Rezipienten, z. B. bei 
einem Startseitenbanner die diversen Inhalte zu selegieren (AfD) oder die 
Visualisierungsdauer zu bestimmen (FPÖ), kann ein dahin gehendes Indiz 
sein. Auf Sprachebene treten in diesem Zusammenhang neben satzperspek-
tivischer Fokussierung negativ dargestellter Inhalte und der Häufung ellipti-
scher Formulierungen, für die durch markierte Wortstellung ein bestimmter 
auszuformulierender Ergänzungsmodus schon vorgegeben wird, vor allem eine 
offen oder verdeckt abwertende Wortwahl in Erscheinung. Letztere belegt die 
„Rundumversorgung“, deren im Vergleich zum Basiswort negative Konnotation 
aus dem Kotext resultiert, den die adversative Stellung, der Einschub sowie 
die Hyperbel prägen: „Während immer mehr Deutsche berechtigterweise 
der Auffassung sind, dass ihre Sorgen und Ängste nicht ernst genommen 
werden, werden zur Rundumversorgung von Asylbewerbern – nicht selten 
Sozialtouristen und Wirtschaftsflüchtlinge – gigantische Milliardensummen  
bereitgestellt.“43.

41 Vgl. http://www.dasbiber.at/content/die-blauen-t%C3%BCrken, http://diepresse.com/home/
innenpolitik/1433229/Wen-die-Wiener-Migranten-waehlen [04.04.2017].
42 Im Korpus ist eine Fotomanipulation erkenntlich, die auf http://www.hcstrache.at/themen/
wahlprogramm-2015/stopp-der-zuwanderung-und-schutz-auf-zeit-statt-tueren-auf-fuer-alle/ 
einen FPÖ-Wahlprogrammtext abrundet. Sie zeigt Flüchtlinge hinter einer das österreichische 
Staatsgebiet ausweisenden Tafel, wobei der Untergrund erst auf den zweiten Blick als Wüsten-
landschaft identifizierbar ist [04.04.2017].
43 https://npd.de/nationale-solidaritaet-muss-sichtbar-werden-deutsche-helfen-deutschen/ 
[04.04.2017].
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 Eine kleinere Gruppe von Akteuren (8) nutzt das kulturelle Differenzial 
erstrangig, um eine lebendige Identität der Einwanderer zu konstituieren, und 
erst in zweiter Linie, um sich von dabei hinderlichen Gegenpositionen abzu-
heben (etwa auf der Caritas.de-Startseite44) oder die eigene Identität um die-
sen Aspekt zu bereichern (z. B. deutsche Grüne und Sarah Marias Blog, vgl. 
Abschnitt 2.1).45

3 Fazit

 Der gemäß der Forschungsfrage qualitativ orientierte, sowohl in den 
Sozialwissenschaften als auch der pragmatischen sowie kritischen Text- und 
Diskurslinguistik wurzelnde methodische Zugang erlaubte, kohärente, leicht 
operationalisierbare Selektions- und Analysekriterien zu definieren, de-
nen zufolge die diversen (Teil-)Texte je nach Bedarf mit unterschiedlicher 
Extensivität und Kontextfokussierung untersucht werden konnten. Die erbrach-
ten Ergebnisse zusammenfassend, können wir abschließend festhalten, dass im 
beobachteten Diskursausschnitt Flüchtlinge nicht als diskursleitende Akteure 
auftreten und dass folglich die öffentlich wahrnehmbare Konstruktion ihrer 
Identität Handelnden der bereits einen festen Bestandteil der aufnehmenden 
Gesellschaft bildenden Gruppen überlassen bleibt. Die dabei zugeschriebene 
Identität ist meist der Gestaltung der eigenen kulturellen Identität sowie der 
Abgrenzung von (politischen) Gegnern funktional untergeordnet und tendiert 
bei populistischer Instrumentalisierung zu starker konzeptuell-semiotischer 
Stereotypisierung. Aber auch Akteure, die sich die Integration der Migranten 
zum Ziel setzen, zeichnen oft keine lebendige Fremdidentität. Diese korreliert 
nur mit kollektiven oder individuellen Akteuren, die nicht eine (eher) assimi-
lierende, sondern eine bidirektionale, fremdkulturelle Elemente als Potenzial 
nützende gesellschaftliche Integration anstreben, wobei die Auseinandersetzung 
mit diesen Aspekten auch in die eigene kulturelle Identität einfließt. Allgemein 
ist zu bemerken, dass die im Diskursausschnitt erkennbare Migrantenidentität 
noch zu vage und abstrakt ist, um eine offene Begegnung der involvierten 
Gesellschaftsteile zu ermöglichen. Das Fremde wird also hauptsächlich in 
seiner Anpassungsfähigkeit an die bestehende, westliche Kultur bevorzugen-
de Gesellschaft dargestellt und blendet damit den Pluralität respektierenden 

44 https://www.caritas.de/ [04.04.2017].
45 Außerdem auch BJR, Bundesregierung (S1); jugendschutz net, N. d. Medienmacher, Pro 
Asyl (S3). 
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Aushandlungsprozess als Grundlage einer neuen, den aktuellen Erfordernissen 
besser entsprechenden Gesellschaft aus (vgl. O.V. 2004: 13).
 Es kann zudem ein direkter Zusammenhang zwischen der Konstruktion 
einer integrationswilligen Soll-Identität für Migranten und einem Verständnis 
von Identität als statischem Endprodukt auf der einen Seite, zwischen einem 
interkulturellen, fremdkulturelle Differenzen aushaltenden Verständnis von 
Integration und einer Identitätsbildung als offenem Prozess auf der anderen 
Seite festgestellt werden.
 Textlinguistisch war der bei integrationsorientierten Akteuren des öffentli-
chen und Dritten, nicht aber des Wirtschaftssektors zu beobachtende Einsatz 
eines diskurssteuernden adversativen Informationstextmusters interessant. 
Ein weiterführendes Desiderat im vorliegenden Forschungszusammenhang 
betrifft die kontrastive Ausdifferenzierung von adversativen bzw. konzessiven 
Strukturen in Homepage-Hypertexten und Kommentaren der Sozialen Medien.
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Linguistic Landscapes als Forschungsgebiet und sprach-
didaktisches Potential

Die linguistic landscapes als alltägliches Phänomen vermitteln neben der unmit-
telbaren Konfrontation mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit auch Einblicke in 
die spezifischen, kulturell vorstrukturierten Kommunikationssituationen, die auch 
für den Fremdsprachenunterricht interessante Impulse bieten können. Der Beitrag 
befasst sich mit den linguistic landscapes als wissenschaftlichem Paradigma in 
seinen verschiedenen Erscheinungsformen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf 
das aktuelle Paradigma gelegt, das auch für das Forschungsfeld des Fremdspra-
chenlernens und -lehrens eine erweiterte empirische Basis schafft. Im Anschluss 
daran wird das sprachdidaktische Potential von Sprachlandschafte fokussiert, 
indem auf die sprachliche Vielfalt eingegangen wird, die in der Stadt Brünn über-
all im öffentlichen Raum feststellbar ist. Das Projekt „Linguistic landscapes von 
Brünn (Brno)“ spiegelt nicht nur die Sprachkontakte und die Sprachenpolitik in 
diesem Raum wider, sondern macht auch die hier ablaufenden Kulturkontakte 
transparent und zeigt, wie der öffentliche Raum als Diskursplattform genutzt wird.

1 Einleitung

 Seit der Erfindung der Schrift führen die Menschen ihre Sprache öffentlich 
vor, sei es auf Papyri, in Büchern und Zeitschriften oder sogar im dreidimen-
sionalen öffentlichen Raum. Die sog. Sprachlandschaften (linguistic lands-
capes), die in vielgestaltiger Form, unzähligen Variationen, in unterschiedlichen 
Materialien und mit diversen Motiven geschaffen wurden und werden, sind 
als Aussagen über die sprachliche bzw. sprachenpolitische Lage des jeweiligen 
Raums zu verstehen, in dem sie entstehen. Sie offenbaren nicht nur gesell-
schaftliche Machtverhältnisse und verborgene politische Regelungen, sondern 
manchmal auch private bzw. kommerzielle Beziehungen oder die Funktion 
einzelner Sprachen in Bezug auf reale soziale Handlungen (PEUKERT 2015).
 Oft zeichnen sie sich durch einen relativ hohen Grad an Emotionalität aus, 
u. a. auch deshalb, weil sie große persönliche oder öffentliche Geschichten 
„erzählen“. Obwohl die linguistic landscapes die Menschheit bereits 
Jahrtausende begleiten und vielfältige, mehrperspektivische Einblicke auch 
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in die gelebte sprachliche und kulturelle Vielfalt der Lebensrealität der jewei-
ligen Gesellschaft bzw. des jeweiligen (urbanen) Raums bieten, haben sie erst 
Ende des 20. Jahrhunderts das Interesse der (in erster Linie soziologischen 
bzw. soziolinguistischen) Forschung auf sich gezogen.
 Im Folgenden möchte ich den Begriff linguistic landscape kurz diskutie-
ren und auf verschiedene Ansätze in der Linguistic-Landscapes-Forschung 
eingehen, denn dieses vielfältige Forschungsfeld stellt im Hinblick auf die in 
einzelnen Studien bereits erzielten Ergebnisse die fundamentale Grundlage 
für die anschließenden Überlegungen dar, wie das sprachdidaktische 
Potential der real vorhandenen Sprachlandschaften (linguistic landscapes) im 
Fremdsprachenunterricht genutzt werden könnte.

2 Das Konzept der Linguistic Landscapes

2.1 Begriffserklärung
 Der Begriff linguistic landscape ist von Landry und Bourhis geprägt wor-
den (vgl. ANDROUTSOPOLOUS 2010: 1). Die beiden Autoren verstehen unter 
linguistic landscape die „visibility and salience of languages on public and 
commercial signs in a given territory or region“ (LANDRY/BOURHIS 1997: 
23). Es handelt sich also um sprachliche Zeichen „in der konkreten und ver-
gleichsweise dauerhaften Materialität der schriftlichen Zeichen im Gegensatz 
zur flüchtigen akustischen Dimension mündlicher sprachlicher Zeichen“ 
(SCHIEDERMAIR 2015: 71). Unter linguistic landscape ist also gestaltete 
Sprache (oft in Kombination mit Bildern) im öffentlichen Raum, wie z. B. auf 
Plätzen, Friedhöfen, Straßen, Flug- und Bahnhöfen, Restaurants, Schulen, 
Kinos, Theatergebäuden, zu verstehen. Diese Bild-Schrift-Zeichen kom-
men in diversen Formen zum Vorschein, seien es Plakate, Graffiti, Reklame, 
Straßenschilder, Aushängeschilder von Geschäften oder Gedenktafeln. Im 
Kontext der heute aktuellen Mehrsprachigkeitsforschung bezeichnet Riehl lin-
gusitic landscapes als „alle Formen der öffentlich sichtbaren geschriebenen 
Sprache“ und hebt dabei hervor, dass sie „ein sehr aussagekräftiger Indikator 
von sprachlicher Vielfalt in einer bestimmten Gegend“ sind (RIEHL 2014: 
26). Und das betrifft nicht nur den Gebrauch von Minderheitensprachen in 
mehrsprachigen Gebieten (so z. B. GORTER 2006), sondern auch diverse 
Sprachkontakphänomene oder die Präsenz des Englischen als Lingua Franca 
neben einer anderen Landessprache.
 Ausschlaggebend (nicht nur für die Entstehung dieses Begriffs, sondern 
vor allem auch für die Etablierung eines neuen Forschungszweiges im Sinne 
der thematischen und methodologischen Abgrenzung) war die Studie The 
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languages of Jerusalem von SPOLSKY/COOPER (1991). In dieser Studie wird 
anhand der Sprachensituation in Jerusalem aus soziolinguistischer Sicht doku-
mentiert, welche Sprachen im öffentlichen Raum (vor allem schriftlich, aber 
auch mündlich) anzutreffen sind.

2.2 Forschungsansätze und Kategorisierungen
 Das linguistic landscaping stellt einen relativ jungen Forschungsbereich vor 
allem in der Soziologie und Soziolinguistik dar. In den letzten Jahren ist an den lin-
guistic landscapes zudem auch das Interesse in der Mehrsprachigkeitsforschung 
erwacht (RIEHL 2014). Die Linguistic-Landscapes-Forschung konzentrierte sich 
in der ersten Phase (seit Ende der 1970er Jahre bis zur Jahrhundertwende) auf die 
Untersuchung der Relationen zwischen Sprachen sowie auf Sprachhierachien, 
den Sprachkontakt, die Sprachenpolitik oder die Mehrsprachigkeit in mehrspra-
chigen urbanen Großstädten (vor allem in Kanada, Japan oder den USA). In 
verschiedenen Studien wurden diverse theoretische Ansätze und Perspektiven 
reflektiert (vgl. SHOHAMY/GORTER et al. 2009). Die ersten Studien zu lingu-
isitic landscapes bildeten dann die empirisch untermauerte Grundlage für eine 
mögliche Kategorisierung von diesen Bild-Schrift-Zeichen. Im Rahmen eines 
quantitativen Ansatzes gelangten LANDRY/BOURHIS (1997) zu mehreren 
Kategorien, denen sich dann die unterschiedlichen Typen von „signs“ zuordnen 
lassen: (1) Straßennamen (street signs), (2) Werbeschilder (advertising signs), 
(3) Warnhinweise/Verbote (warning notices/prohibitions), 4) Gebäudenamen 
(building names), (5) informative Zeichen (informative signs), (6) Gedenktafeln 
(commemorative plaques), (7) Zeichen, die Objekte markieren (signs labelling 
objects), und (8) Graffiti (graffiti) (vgl. SPOLSKY/COOPER 1991: 76–81, vgl. 
auch SCHIEDERMAIR 2015: 70).
 Seit Anfang des neuen Milleniums ist neue Bewegung in das Forschungsfeld 
gekommen. Zunehmend werden Fragen von Funktion, Rezeption und 
Wirkung von linguistic landscapes in Betracht gezogen, wobei der öffentli-
che Raum als Diskursraum wahrgenommen wird, in dem etwas ausgehandelt 
oder manifestiert wird (BADSTÜBNER-KIZIK 2016). Die linguistic land-
scapes gelten in diesem Zusammenhang als kommunikative performative 
Akte in diesem öffentlichen Raum (vgl. WARNKE 2011). Neben der Seite 
der Rezeption wendete sich mittlerweile das Interesse auch der produktiven 
Seite der linguistic landscapes zu, denn sie stellen u. a. auch einen „höchst 
flexiblen Sprachverwendungszusammenhang dar […]“ (SCHIEDERMAIR 
2015: 72). Diese Neuorientierung der Linguistic Landscape-Forschung för-
derte auch neue Erkenntnisse zutage, die u. a. dazu beigetragen haben, dass 
eine neue Kategorisierung der linguistic landscapes entworfen wurde, in 
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der die Perspektive der Schreibenden intensiv fokussiert wurde. Die neue 
Kategorisierung bildet nunmehr die Basis für die weitere empirische Forschung. 
Dabei handelt es sich um die folgenden beiden Kategorien:
 � Linguistic landscapes aus der top-down-Sicht, d. h. als Manifestationen von 

amtlichen Entscheidungen (vgl. ANDROUTSOPOLOUS 2010: 2). In diesem 
Falle sind Elemente der linguistic landscape institutionalisiert, autorisiert, 
formalisiert und werden auch kontrolliert. Es handelt sich dabei z. B. um 
die Bild-Schrift-Zeichen an Bahnhöfen, an Orten der internationalen Be-
gegnung wie Messen und Tagungen, staatlichen Gebäuden (siehe Bild 1) 
etc. (vgl. ANDROUTSOPOLOUS 2010: 1–2).

 � Linguistic landscapes aus der bottom-up-Sicht, d. h. als Endprodukte von 
individuellen, privat-kommerziellen Entscheidungen. Solche Elemente der 
linguistic landscape sind privat motiviert, weniger formalisiert und kont-
rolliert. Gemeint sind etwa Schilder an oder vor Gaststätten (siehe Bild 2), 
Dienstleistungsbetrieben oder Einkaufszentren, aber auch Beschriftungen 
an öffentlichen Wänden, die z. B. diverse Ansprüche der Gesellschaftsmit-
glieder aussprechen.

Bild 1: Österreichisches Konsulat in Brünn (top-down landscape)
Bild 2: Menü-Angebot eines Restaurants in Brünn (bottom-up landscape)
Bildquellen: Bild 1: von der Autorin erstelltes Foto, Bild 2: von Studierenden erstelltes 
Fotos
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 BADSTÜBNER-KIZIK (2016) weist auch auf die jüngste Kategorie der 
linguistic landscapes hin, die sich in den letzten Jahren in der Fachdiskussion 
etabliert hat: In dieser Kategorie findet man sog. in vivo-Zeichen, wie z. B. Tags, 
Graffiti, digitale Werbung, „bewegliche Zeichen wie Werbeanzeigen auf 
Bussen“ (RIEHL 2014: 26), auf bedruckten bzw. beschrifteten Taschen, 
Kleidungsstücken oder Tüten, Presserzeugnisse oder elektronische Geräte in 
der Öffentlichkeit wie Handy, Smartphone etc.

2.3 Zur Methodologie
 Aus methodologischer Sicht sind die verschiedenen Studien im Bereich der 
Linguistic Landscape-Forschung relativ heterogen. Es gibt qualitative Studien, 
die z. B. die jeweils gewählte sprachliche Form und ihre Verortung in einer 
multimodalen Umgebung unter die Lupe nehmen, den genauen Bezug der 
Aufschriften zu ihrem Kontext analysieren oder auch nur das Vorkommen 
bestimmter Sprachen vermerken. Quantitative Studien erforschen a priori die 
öffentliche Präsenz von mehreren Sprachen in ein und demselben urbanen 
Raum (vgl. z. B. GORTER 2013, PEUKERT 2015).
 Das Konzept der linguistic landscapes hat im letzten Jahrzehnt auch in der 
sprachdidaktischen Diskussion seinen Platz gefunden, wobei sich offenbar all-
mählich der Konsens herauskristallisiert, dass das in den Sprachlandschaften 
verborgene Potential auch im Fremdsprachenunterricht gut genutzt werden 
könnte. Und genau diesem Potential möchte ich im nächsten Abschnitt meine 
Aufmerksamkeit widmen.

3 Linguistic Landscapes und ihr didaktisches Potential für den Fremd-
sprachenunterricht

 Die Debatte um das Einbauen des Konzepts der Sprachlandschaften in 
den Fremdsprachenunterricht wurde primär aus der Sicht der Förderung von 
Sprachlernprozessen geführt. Dies spiegelt sich auch in den diversen (Teil)
Zielsetzungen wider, die sich bei der Arbeit mit linguistic landscapes im 
Fremdsprachenunterricht anbieten. Eine Übersicht dieser Ziele legt Badstübner-
Kizik vor, indem sie sprach-, kultur- und medienbezogene sowie pädagogisch-
didaktische Zielsetzungen unterscheidet. In Kurzfassung charakterisiert sie 
diese Ziele folgendermaßen:
 �  Hinsichtlich der sprachbezogenen Ziele können linguistic landscapes zur 

Erweiterung und Festigung der Sprachkenntnisse (Lexik, Grammatik), be-
sonders aber dann zur Entwicklung der Sprachfertigkeiten (literacy, argu-
mentatives Sprechen etc.) oder der Übersetzungfähigkeit eingesetzt werden.
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 �  Im Rahmen der kulturbezogenen Ziele weist Badstübner-Kizik in erster 
Linie auf die Themen hin, die mittels der linguistic landscapes behandelt 
werden könnten. Sie hebt dabei vor allem Kultur, Tourismus, Geschichte, 
Handel, Verkehr, Mode, Gastronomie, Wirtschaft, Verwaltung oder Politik 
hervor. Ein besonderes Augenmerk verdient dabei der Bereich der Bezie-
hungen zwischen den Menschen und Sprachen in der privaten Sphäre sowie 
in Firmen, Institutionen, Regionen etc. und der diversen Diskurse (Politik, 
Geschichte) bzw. der kulturellen Spezifika öffentlicher Räume (vgl. auch 
BADSTÜBNER-KIZIK/HILLE 2016b: 114).

 �  Zur Erfüllung der medienbezogenen Ziele kann die Arbeit mit linguistic 
landscapes auf Bereiche wie verschiedene Kommunikationsformen, Kom-
munikationsmittel, Werbung und Manipulation eingehen.

 �  Aus der Sicht der pädagogisch-didaktischen Ziele fördert das lingustic 
landscaping die Beobachtungskompetenz der Lernenden, entwickelt bei 
ihnen die Fähigkeit, nach themenrelevanten Informationen zu recherchieren, 
zu analysieren und zu synthetisieren sowie die vorgefundenen Tatsachen kri-
tisch zu hinterfragen. Gleichzeitig haben die Lerner weitere Möglichkeiten, 
fächerübergreifend und sprachenübergreifend zu lernen sowie erfolgreicher 
die Verbindung zwischen dem Fremdsprachenunterricht und der Lebenswelt 
herzustellen oder ihre Identitäten zu stärken (vgl. BADSTÜBNER-KIZIK 
2016).

 Darüber hinaus können im Bereich der (sprach)didaktischen Ziele noch wei-
tere Aspekte identifiziert werden. Bei der Arbeit mit Sprachlandschaften wird 
auch (Lern)Autonomie (zur Lernerautonomie vgl. z. B. BIMMEL/RAMPILLON 
2000) entwickelt, besonders dann, wenn die Unterrichtsform (wie z. B. der 
Projektunterricht) eine fördernde Basis dafür bereitstellt. Denn bei der Arbeit 
mit Sprachlandschaften in einer offenen Unterrichtsform leiten die Lernenden 
Inhalte selbstständig her; sie können sich für diverse Aspekte sowie thema-
tische Schwerpunkte im Rahmen von linguistic landscaping selbst entschei-
den und dadurch ihren Wisssenserwerb selbst organisieren und steuern. Die 
Lernenden sammeln selbst Material zu den linguistic landscapes (z. B. Fotos 
aus Archiven, von ihrer Straße oder Schule, vom Wohnort oder Wohnviertel), 
das sie anschließend auch selbst kategorisieren und analysieren. Gegebenenfalls 
können sie auch selbst als Produzenten von linguistic landscapes tätig werden. 
All dies motiviert und aktiviert sie beim Fremdsprachenlernen (vgl. HECKE/
SURKAMP 2015: 11). Die Arbeit mit linguistic landscapes enthält auch eine 
stark ausgeprägte visuelle Komponente, was im Anschluss an den sog. visual 
turn in der Methodik und Didaktik (vgl. HECKE/SURKAMP 2015: 9) heute 
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allgemein positiv bewertet wird. Und nicht zuletzt sollte betont werden, dass es 
durch den Einsatz von linguistic landscapes zu einer effektiveren Integration 
von kultur-historischen und sprachlichen Aspekten des Fremdsprachenlernens 
kommt.
 Linguistic landscaping als Unterrichtsmethode bietet (für eine konkrete 
Zielgruppe in einem konkreten kulturellen Lernkontext/Lernort) ein um-
fangreiches Repertoire an Themen, die von der Erfahrungs- und Lebenswelt 
der Lernenden ausgehen, gleichzeitig aber in unterschiedlicher Gewichtung 
zahlreiche – auf den ersten, noch wenig reflektierenden Blick kaum sichtba-
re – Informationen über politische, sprachenpolitische, ökonomische, sozia-
le, religiöse und andere Gegebenheiten eines (urbanen) Raumes eröffnen, die 
sonst erst aus historischer Perspektive prägnanter und komplexer zu erklären 
wären. Gerade in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht spricht KOREIK 
(2010: 1477) davon, dass landeskundliche Inhalte (die in linguistic landscapes 
eindeutig verborgen sind) auch historische Themen umfassen sollten, denn sie 
verbinden per se die Geschichte mit der Gegenwart.
 Da die historische Perspektive in dem weiter unten vorgestellten Beispiel 
für die Arbeit mit linguistic landscapes im Fremdsprachenunterricht eine ent-
scheidende Rolle spielen wird, gehe ich im Folgenden kurz auf den Stellenwert 
von geschichtlichen Themen im Landeskundeunterricht ein.

4 Exkurs: Historische Themen im Fremdsprachenunterricht

 Historische Themen gehören unumstritten zu den landeskundlichen 
Inhalten des Fremdsprachenunterrichts, wobei natürlich „Lernort, Vorbildung, 
Zusammensetzung der Lernergruppe […], das Alter der Lernenden, die 
Motivation für den Spracherwerb, zur Verfügung stehende Medien und die 
Qualifikation der Lehrenden“ (KOREIK 2010: 1477) in Betracht gezogen wer-
den müssen. Nicht zuletzt spielt dabei das sprachliche Niveau der Lernenden 
eine wichtige Rolle.
 Die Gründe für das Einsetzen von historischen Themen im Fremd sprachen-
unterricht sind in der Fachliteratur mehrmals überzeugend dargelegt worden 
(vgl. z. B. ABCD-Thesen 1990, KOREIK 2010, HIERONIMUS 2012). Mittels 
historischer Themen wird unter anderem die These, dass „Sprachvermittlung 
immer auch Kulturvermittlung bedeutet“ (KOREIK 2015: 1), mit Leben er-
füllt, und dass solche Themen Aufschluss über den Zusammenhang von Ver-
gan genheit, Gegenwart und – prospektiv gesehen – auch Zukunft, über un-
terschiedliche Bewertungen sowie über die Geschichtlichkeit der Bewertung 
selbst geben (ABCD-THESEN 1990: 307), ist offensichtlich.
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 Das Sprachenlernen anhand von historischen Themen trägt dazu bei, den 
Lernenden den Zugang nicht nur zu anderen Kulturen mit ihren Werten und 
Einstellungen zu ermöglichen, sondern auch die eigene Kultur im geschicht-
lichen Kontext mehrperspektivisch zu reflektieren und dadurch auch besser 
zu verstehen. Kulturelles Lernen kann unter anderem dann erfolgreich sein, 
wenn im Fremdsprachenunterricht (historische) Themen sowie Materialien 
einbezogen werden, die nicht nur im jeweiligen Zielsprachenland vorzufinden 
sind, sondern auch gleichzeitig eine Verbindung zur Kultur des Landes haben, 
in dem die Lernenden die jeweilige Fremdsprache erwerben. In unserem Fall 
handelt es sich um tschechische Studierende, die Deutsch als Fremdsprache in 
Tschechien – konkret in Brünn (tsch. Brno) – erlernen bzw. studieren, also in 
einem Raum, in dem jahrhundertelang die tschechische und deutsche Kultur 
mit- und ineinander eng verwoben waren. Dies betraf auch die beiden Sprachen, 
Tschechisch und Deutsch.1

5 Linguistic Landscaping im DaF-Unterricht: ein Unterrichtsversuch

5.1 Die Idee zum Unterrichtsversuch
 Ausgehend von der These, dass linguistic landscapes auch für den 
Fremdsprachenunterricht einen inspirierenden Impuls geben können, habe 
ich im Rahmen der sprachpraktischen Übungen im hochschulischen DaF-
Unterricht einige Unterrichtseinheiten eingebaut, in denen das Konzept der 
linguistic landscapes umgesetzt wurde. Die dabei verwendete Methode war 
die Projektmethode, wie sie z. B. FREY (2005) beschrieben hat. Frey unter-
scheidet bei der Projektarbeit sechs Phasen: 1. Themenfindung, 2. Festlegung 
der Arbeitsaufträge und Untersuchungsfragen, 3. Aufteilung der Vorhaben auf 
kooperative Arbeitsgruppen und Formulierung der zu erwartenden Ergebnisse, 

1 Die Geschichte der Stadt Brünn/Brno (die nach Prag zweitgrößte Stadt Tschechiens) ist 
durch eine spezifische Interkulturalität bzw. sprachliche sowie kulturelle Vielfalt geprägt. Bis 
zum Ende des Zweiten Weltkriegs konnte man hier grundsätzlich drei Sprach- und Kulturräume 
finden, und zwar den tschechischen, deutschen (bzw. österreichischen) und jüdischen. In der 
Stadt gab es noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr als 50 % deutschsprachige 
Bevölkerung und das Leben in Brünn konnte man als zweisprachig bezeichnen. Nach dem 
Kriegsende hat sich diese mehrsprachige und mehrkulturelle Situation in der Stadt gravierend 
geändert und Brünn wurde mittlerweile zu einem monolingualen und eher monokulturellen 
Raum. Die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts öffneten aber wieder die Tür für andere Sprachen 
und ihre Kulturen, die seitdem in die Stadt in Strömen fließen, ihr Bild ändern und diverse 
Auswirkungen in allen ihren Sphären des gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen 
Lebens ausüben. 
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4. Bearbeitung der Arbeitsaufträge in arbeitsteiligen Gruppen, 5. Vorbereitung 
der Präsentation der Ergebnisse, 6. Evaluation der Ergebnisse und des gesamten 
Arbeitsprozesses (FREY 2005, zit. nach LEGUTKE 2010: 208). Der thematische 
Schwerpunkt des Unterrichtsversuchs lag auf dem Konzept der historischen 
Themen im Fremdsprachenunterricht in dem Sinne, wie es Koreik versteht. 
Laut Koreik sind solche Themen mit einer begründeten Schwerpunktsetzung 
zu behandeln, „die je nach Lernort anders gewichtet werden kann und sollte“ 
(KOREIK 2015: 24). Bei den konkreten Überlegungen zur Stoffauswahl wurde 
vom Curriculum für sprachpraktisch-landeskundliche Übungen ausgegangen, 
in dem unter anderem die Erfahrungs- und Lebenswelt der Lernenden sowie 
das didaktische Konzept der sog. Themenvernetzung in den Blick genommen 
werden. In diesem Rahmen wurde das generative Thema2 „Sprachen in Brünn 
aus historischer Perspektive“ gewählt, in dem sprachliche bzw. sprachenpoli-
tische und kulturelle Aspekte fokussiert wurden.
 Bezüglich der Zielsetzungen wurden hier alle oben genannten Ziele verfolgt 
(mehr dazu in Abschnitt 3). In erster Linie ging es darum, durch Diskussionen 
in der Lernergruppe das Wissen über die Vergangenheit zu erweitern. Diese 
Diskussionen wurden mittels selbstgeschaffener Materialien und Informationen 
initiiert und dienten dazu, einen eigenen Standpunkt zu finden und zu verteidi-
gen. In sprachlicher Hinsicht war dabei unter anderem die Bereitschaft gefor-
dert, sich in der fremden Sprache (hier Deutsch) das verfügbare Kontextwissen 
anzueignen. Gleichfalls wurde die Fähigkeit entwickelt, „kritische Distanz 
[zu gewinnen] und das Vermögen, von konkreten Erscheinungen und Fällen 
ausgehend zu abstrahieren“ (BADSTÜBNER-KIZIK/HILLE 2016a: 33). 
Die Medienkompetenz wurde in erster Linie dadurch weiterentwickelt, dass 
die Lernenden auch in digital gespeicherten dokumentarischen historischen 
Unterlagen recherchieren mussten.

5.2 Das Projekt „Sprachen in Brünn aus historischer Perspektive“
 Vor dem ersten Unterrichtsblock, der als Einführung in das Thema linguistic 
landscapes gestaltet war, bekamen die Lernenden folgende Hausaufgabe:

Machen Sie bitte 5 Fotos in Brünn, und zwar: offizielle Schilder an Amtsgebäuden 
oder Geschäften, inofizielle Beschriftungen (z. B. Getränke- und Speisekarten 
an den Tafeln von Restaurants), Namen von Geschäften, Filmplakate, 

2 Unter dem Begriff „generatives Thema“ versteht man nach Badstübner-Kizik und 
Radziszewska „Themen, aus denen sich im Lauf der Kursarbeit immer wieder andere relevante 
Themen ableiten lassen. Im Verlauf des Unterrichts kann dazu ein Themennetz entstehen. 
Dieses bildet das thematische Universum der betreffenden Gruppe im gegebenen Zeitraum“ 
(BADSTÜBNER-KIZIK/RADZISZEWSKA 1998: 13–14).
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Gruppe 2: Bild-Schrift-Zeichen in der Brünner Burg Spielberg;
Gruppe 3: Bild-Schrift-Zeichen und Caféhäuser.

 Nach der Themenaufteilung legten die Gruppen die Arbeitsaufträge fest, 
erstellten ein Szenario für die einzelnen Arbeitsschritte, diskutierten die 
Untersuchungsfragen sowie die zu erwartenden Ergebnisse und die Form der 
Präsentation. Für die weitere Beschreibung der einzelnen Projektphasen werde 
ich mich exemplarisch auf die Inhalte von Gruppe 1 (linguistic landscapes in 
der Masaryk-Straße in Brünn) beziehen.
 Die Mitglieder von Gruppe 1 hatten sich entschieden, historische wie ge-
genwärtige linguistic landscapes in der Masaryk-Straße, einer der pulsierenden 
Adern der Fußgängerzone in Brünn, zu dokumentieren. Als Hauptziel legten sie 
fest, verschiedene Bild-Schrift-Zeichen, die sich in dieser Straße finden, zu do-
kumentieren, die Einblicke in die politische bzw. sprachenpolitische Geschichte 
und teilweise auch in das soziale Zusammenleben der Stadt Brünn in exem-
plarischer Form gewähren könnten. Dadurch sollte die Mehrsprachigkeit der 
Stadt aus historischem Blickwinkel sichtbar gemacht werden und (auf didak-
tischer Ebene) gleichzeitig die sprachlichen und außersprachlichen Kenntnisse 
der Gruppenmitglieder erweitert werden. Das Endprodukt dieser Projektarbeit 
war ein kommentiertes Fotoalbum4 und ein kurzer Evaluationsbericht. Als 
Hilfestellung für die Erstellung dieses Berichts diente den Studierenden 
ein Evaluationsbogen, in dem organisatorisch-didaktische Fragen und die 
Möglichkeiten des Einsatzes von linguistic landscapes in der unterrichtlichen 
Praxis im Mittelpunkt standen. Ferner wurden die Studierenden dazu aufge-
fordert, Überlegungen zum Gewinn bzw. auch zu Problemen eines derartigen 
Linguistic Landscapes-Projekts anzustellen.
 Als Initialschritt für die Projektarbeit diente eine simple Übersicht über die 
Veränderungen des Namens der Masaryk-Straße in den verschiedenen histo-
rischen Epochen5 (nur in tschechischer Sprache), der weiter zur Erfüllung der 

4 Einen Teil des sog. Fotoalbums bildeten auch die kommentierten Fotos, die im Anhang 
zu diesem Artikel angefügt sind.
5 Die Straße ist nach dem tschechischen Philosophen, Politiker, Gründer der Tsche cho slo-
wa kischen Republik und ihrem ersten Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) 
benannt. Die Geschichte der Straße reicht bis in das 14. Jahrhundert zurück. In den folgen-
den Jahrhunderten hat sich der Name mehrmals aus verschiedenen – meist politischen bzw. 
sprachpolitischen oder ideologischen – Gründen geändert, wobei dank der mehrsprachigen 
Situation (Deutsch, Tschechisch) bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zweischprachige 
Bennenungen verwendet wurden, wobei offiziell auf dem Straßenschild die deutsche Variante 
überwog. Im Mittelalter hatte die Straße noch einen lateinischen Namen. Im Folgenden führe 
ich einen vereinfachten Überblick über die Änderungen des Namens der Straße an:  
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ersten Aufgabe führte, nämlich dem Herausfinden von parallelen Straßennamen 
auf Deutsch.
 Dadurch ging das Projekt in die Durchführungsphase über, in der zuerst 
historische Text- und Bildmaterialien in Archiven, Bibliotheken etc. gesam-
melt, recherchiert, gesichtet und – auch aus sprachlicher Sicht – analysiert und 
verglichen wurden. Dann wurden Bild-Schrift-Zeichen der Masaryk-Straße 
von heute (selbstgemachte Fotos) für das entstehende Endprodukt „Masaryk-
Straße erzählt …“ – zusammen mit dem historischen Bildmaterial – ge-
sammelt und kategorisiert. Diese Phase verlief in Form von selbstständiger, 
autonomer Projektarbeit. Zur Beratung wurden freiwillige Sprechstunden  
angeboten.
 In der letzten, der sog. Präsentationsphase, wurden die Ergebnisse der 
Projektarbeit sowie die Endprodukte im Plenum (d. h. bei einem gemeinsa-
men Treffen aller drei Gruppen; Gruppe 1: ein kommentiertes Fotoalbum 
mit Bildern, die in der Masaryk-Straße aufgenommen wurden) vorge-
stellt und diskutiert. Auch erhielten die Gruppenmitglieder Feedback von 
den Kommiliton(inn)en, bei dem Verständnis- und Erklärungsfragen, Lob, 
Kritik und Verbesserungsvorschläge zur Sprache kamen. Auch in den 
Evaluationsberichten äußerte die Mehrheit der Studierenden die Überzeugung, 
sie hätten sich in mehreren Bereichen weiterentwickelt, vor allem im Bereich 
der sozialen und organisatorischen sowie sprachdidaktischen und sprachli-
chen Kompetenz. Gleichzeitig erwähnten die Studierenden in einigen Fällen 
explizit, dass sie bei diesem Linguistic Landscapes-Projekt ihr Wissen über 
die Geschichte eines urbanen Raums in Bezug auf die sprachenpolitischen 
Gegebenheiten vertieft und ihre Betrachtungsweise bestimmter geschichtli-
cher und kultureller Phänomene geändert haben. Obwohl in den Gesprächen 
nach den Präsentationen sowie in den Evalutionsberichten der Einsatz von 
linguistic landscaping in der Schulpraxis im Ganzen befürwortet wurde, wur-
den auch gewisse mögliche Schwierigkeiten bzw. Grenzen bei der Arbeit mit 
Sprachlandschaften angesprochen. Als die größten Schwierigkeiten wurden 
das sprachliche Niveau bzw. die Deutschkenntnisse der Schüler/-innen auf der 

14. Jh.: Platea Sellatorum/Platea Ephippiaris/Platea Judeorum/Iudengasse/Sedlářská/Židovská 
15. Jh. – bis 1918: Sattlergasse/Sedlářská ulice, Judengasse/Židovská ulice 
1905: Ferdinandsgasse/Ferdinandova ulice
1918: Masarykstraße/Masarykova ulice
1939: Hermann-Göhring-Straße/Ulice Hermanna Göhringa
1945: Masarykstraße/Masarykova ulice
1955: Siegstraße/Třída vítězství
1989 bis heute: Masarykstraße/Masarykova ulice (vgl. URL 1). 
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Sekundarstufe 1, der Zeitaufwand, der Einsatz in kleineren Orten und – zu-
mindest für die erste Durchführung – der große Aufwand bei der didaktisch-
methodischen Vorbereitung genannt. Andererseits ließ sich den Berichten und 
Gesprächen entnehmen, dass die Studierenden davon überzeugt waren, dass 
man in „kleineren Portionen“ vorgehen kann, d. h. im schulischen Unterricht 
nicht sofort mit einem großen Projekt anfangen muss, sondern mit gezielt ausge-
wählten Abbildungen von linguistic landscapes eine umfangreichere Arbeit vor-
bereiten kann. Auch könne man, so die Studierenden, gelegentlich Materialien, 
in denen linguistic landscapes sind, als selbständige Lehrmaterialien ohne 
Bezug zu einer konkreten Projektarbeit verwenden. Nicht zuletzt wurde die 
Arbeit mit linguistic landscapes als lernmotivierend und kreativ empfunden.

5.3 Evaluierung des Projekts aus didaktisch-methodischer Sicht
 Gehen wir zur Auflistung der Ziele zurück, die durch linguistic landscaping 
im Fremdsprachenunterricht umgesetzt werden können, so zeigt sich, dass 
dieses – oben kurz vorgestellte konkrete – Lernverfahren wesentliche Vorteile 
mit sich bringt, und zwar in folgenden Zielbereichen.
 � Im Rahmen der kulturdidaktischen Ziele haben die Studierenden ihr kul-

turhistorisches Wissen – in diesem Falle in einer Region, in der mehrere 
Jahrhunderte zwei Sprachen (Tschechisch und Deutsch) und Kulturen (die 
tschechische und deutsche) miteinander koexistierten, erweitert. Außerdem 
haben sie einen tieferen Einblick in den Konstruktionscharakter von Ge-
schichte und Kultur gewonnen sowie die Gelegenheit gehabt, die Geschichte 
besser zu verstehen (siehe Bilder 1, 2, 3 im Anhang. Gleichzeitig wurde die 
heute erneut zunehmende Mehrsprachigkeit im Stadtbild dokumetiert und 
reflektiert (siehe Bild 4 im Anhang).

 � Im Bereich der sprachbezogenen Ziele haben die Studierenden ihre Textkom-
petenz (Lesekompetenz, Schreibkompetenz sowie freies Sprechen, z. B. in 
Bezug auf Sprachhandlungen wie Argumentieren, Begründen, Zusammen-
fassen), ihre Übersetzungskompetenz sowie language awareness (siehe Bild 
2 und 4 im Anhang) entwickelt.

 � Im Bereich der methodischen Ziele wurde während der Projektarbeit das for-
schende und entdeckende Lernen sowie die Fähigkeit Informationen selbst 
zu suchen, zu sichten und kritisch zu analysieren gefördert. Nicht zuletzt 
wurde dabei nicht nur die Motivation zum Deutschlernen erhöht, sondern 
auch die Neugier geweckt, weitere kulturhistorische Aspekte des Zusammen-
lebens von Tschechen und Deutschen in diesem urbanen Raum zu erfahren.

 � Im Rahmen der medienbezogenen Ziele wurden den Lernenden zahlreiche 
Gelegenheiten geboten, ihre Kompetenz im Umgang mit unterschiedlichen 
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Medien zu verbessern, wodurch in unserem Falle das sprachliche und kul-
turelle Lernen gefördert wurde.

6 Zusammenführungen

 Das sog. linguistic landscaping stellt sowohl in der soziolinguistischen bzw. 
soziologischen als auch in der Mehrsprachigkeitsforschung einen sich rasch 
entwickelten Forschungszweig dar. Einer der auschlaggebenden Gründe für 
die Erforschung von linguistic landscapes ist die rasant steigende Mobilität 
von Menschen und Kulturen und ihr Zusammenleben. In den letzten Jahren 
wurden linguistic landscapes auch im Rahmen der fremdsprachendidak-
tischen Diskussion aufgegriffen, die – Hand in Hand mit den ersten prak-
tischen Unterrichtsversuchen – überzeugende Belege dafür brachte, dass 
von dem Konzept der linguistic landscapes unumstritten neue Impulse für 
den Fremdsprachenunterricht ausgehen können und dass das Konzept ein 
hohes sprachdidaktisches Potential birgt. Besonders gut geeignet sind die 
„Sprachlandschaften“ für die Vermittlung von sprachbezogenen landeskund-
lichen Inhalten, indem sie beispielsweise einen tieferen und reflektierteren 
Einblick in die Mehrkulturalität bzw. Mehrsprachigkeit eines Raums ermög-
lichen, was auch mehrere Äußerungen in den Evaluationsberichten zu oben 
vorgestelltem Linguistic Landscapes-Projekt bestätigen. Im Zusammenhang 
mit den im Text vorgestellten Unterrichtseinheiten wurde gleichzeitig darauf 
hingewiesen, dass sich landeskundliche Themen nicht immer nur aus dem 
jeweiligen Zielsprachenland rekrutieren müssen; sie sind vielmehr häufig 
auch direkt im Land der Lernenden zu finden, sowohl was die Geschichte als 
auch was die Gegenwart betrifft. Dies trifft besonders an Orten zu, an de-
nen Kulturen und Sprachen aufeinandergetroffen sind bzw. immer noch  
aufeinandertreffen.
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Anhang

Bild 1: Masaryk-Straße 1905

Bild 2: Masaryk-Straße 1983

Diese linguistic landscapes gehören zu denen, die die politische, sprachenpolitische 
sowie ökonomische Situation eines urbanen Raums in einem historischen Zeitraum zei-
gen. Neben der Erweiterung des historisch-kontextuellen Wissens bieten sie zahlreiche 
Möglichkeiten für die Spracharbeit (z. B. Übersetzung).
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Bild 3: Masaryk-Straße 1989
Diese linguistic landscape weist auf die politisch-gesellschaftlichen Veränderungen 
in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 hin, die sich auch in der Straßenbennenung 
spontan und schnell widergespiegelt haben.

Bild 4: Masaryk-Straße 2016
Die Straße (auch die Stadt) wird mehrkulturell und mehrsprachig.

Bildquellen: 
Bilder 1–3 im Anhang: URL 1, http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_
ulice&load=1424 [10.11.2016]. 
Bild 4 im Anhang: von Studierenden erstelltes Fotos
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Interlinguale Strategien als Element der Interkulturalität: 
Dargestellt am Beispiel des Sprachmanagements einer 
deutsch-polnischen Theaterinszenierung1

Sprache gehört zu den wesentlichen Aspekten der Interkulturalität. Zuerst wird 
eine kurze Einführung in die soziolinguistische Interkulturalitätsforschung ge-
geben, besonders in Hinblick auf interlinguale Strategien als Forschungsfeld. 
Als theoretischer Rahmen wird der Forschungsansatz des Sprachmanagements 
vorgestellt, mit dem die Konstruktionsprozesse sprachlicher Verständigung in 
interkulturellen Situationen auf verschiedenen Ebenen umfassend behandeln wer-
den können. In der Fallstudie geht es um eine deutsch-polnische Inszenierung 
von Familie Schroffenstein (Heinrich von Kleist). Die in dieser Inszenierung 
verwendeten alternativen Strategien wie rezeptive Zweisprachigkeit, Sprachaus-
tausch oder Einbeziehung der weniger verbreiteten Partnersprache weisen neue 
Anwendungsmöglichkeiten für die deutsche Sprache im mehrsprachigen Kontext 
auf, die auch in der Forschung und Lehre der interkulturellen Germanistik be-
rücksichtigt werden sollten.

1 Einführung

 Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Rolle der Sprache als wesentli-
chem Aspekt der Interkulturalität. Hauptanliegen ist, einen Ansatz aus der 
Sprachwissenschaft vorzustellen, der trotz seiner weiten Anwendbarkeit bisher 
in der internationalen Germanistik nicht bekannt war. Dabei versuchen wir eine 
Brücke 1. zwischen Ostasien und dem geographischen Umfeld der Fallstudie 
in Mitteleuropa und 2. zwischen der Soziolinguistik und der Forschung der 
literarischen Mehrsprachigkeit (s. ZiG 6(2)/2015) zu schlagen. Konkret wird es 

1 Dieser Beitrag beruht auf dem Plenarvortrag, der am 6. Oktober 2016 auf der Internationalen 
Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik in Ústí nad Labem gehalten wurde. 
Dem Ziel der Konferenz entsprechend, „sich einen Überblick über Modellierungen interkultu-
reller Phänomene in verschiedenen Weltregionen, Theoriekulturen und Fächern zu verschaf-
fen“ (Call for Papers), wurde vom Vortragenden erwartet, Einblicke 1. in die Forschungen 
in (Ost-)Asien und 2. in die (Sozio-)Linguistik zu bieten. Folglich unterscheidet sich dieser 
Beitrag im Aufbau und Inhalt von Vorstellungen konkreter Forschungsergebnisse.
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darum gehen, bei der soziolinguistischen Analyse von interlingualen Strategien 
in einer Theateraufführung in Mitteleuropa Forschungsschwerpunkte aus 
Ostasien einzubeziehen. Abschließend werden Implikationen für die Forschung 
und Lehre der deutschen Sprache im mehrsprachigen Kontext als Teil der in-
terkulturellen Germanistik besprochen.

2 Interlinguale Strategien als Forschungsfeld

 Aus Sicht der Soziolinguistik sind nicht nur Deutsch, sondern auch „alle 
Sprachen, die in einem soziolinguistischen Kontakt zum Deutschen ste-
hen“ (MATTHEIER 2003: 378), Gegenstand der Forschung interkultureller 
Germanistik. Ein wichtiger Bestandteil des soziolinguistischen Kontakts sind 
Situationen, bei denen sich Deutschsprachige und Anderssprachige begegnen.
 Es gibt eine Reihe von sprachlichen Strategien, die zur Kommunikation 
zwischen Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, eingesetzt werden 
können. Der Forschungsbereich, der sich mit den theoretischen Eigenschaften 
und praktischen Anwendungen der verschiedenen interlingualen Strategien 
beschäftigt, kann als „vergleichende Interlinguistik“ bezeichnet werden (vgl. 
KIMURA 2011). Für ein gutes Miteinander über Sprachgrenzen hinweg wäre 
es wünschenswert bzw. erforderlich, die verschiedenen Optionen zu kennen, 
deren Funktion nicht (oder nur teilweise) von anderen ersetzt werden kann.
 In der bisherigen Forschung wurde jedoch nur eine Auswahl der Strategien 
berücksichtigt, ohne systematische Einordnung der einzelnen Strategien in 
Bezug auf andere Strategien (vgl. z. B. AMMON 2003, FETTES 2003). So wur-
de vom Verfasser eine Typologie interlingualer Kommunikationsmöglichkeiten 
entwickelt, die alle sprachlichen Konstellationen aufzeigt, die theoretisch mög-
lich sind und auch tatsächlich vorkommen (vgl. KIMURA 2011).
 Interlinguale Kommunikation kann demnach zuerst in mittelbare und 
unmittelbare Kommunikation eingeteilt werden. Erstere beruht auf sprach-
licher Vermittlung durch Dolmetschen und Übersetzen. Bei Letzterer be-
steht ein grundsätzlicher Unterschied, ob die jeweilige(n) Muttersprache(n) 
[Erstsprache(n)] benutzt wird/werden (innensprachliche Kommunikation) oder 
eine dritte Sprache (außensprachliche Kommunikation). Als Konstellationen 
der direkten interlingualen Kommunikation ergeben sich folgende sieben 
Möglichkeiten (Tabelle 1). Zuerst die vier Haupttypen: (I) Jeder spricht seine 
Muttersprache. (II) Eine Muttersprache der Partner wird von allen benutzt. (III) 
Jeder benutzt eine Muttersprache des Partners. (IV) Es wird eine Drittsprache 
eingesetzt. Darüberhinaus gibt es noch die Verwendung mehrerer Linguae 
francae (V) und die Kombinationen verschiedener Sprachtypen (VI und VII).
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 Für das Vorhaben dieses Aufsatzes, zwischen Japan und Mitteleuropa 
Verbindungen herzustellen, ist dieser Ansatz von besonderem Interesse, da sich 
bedeutende Forschungszentren mit unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten 
gerade in Prag und Tokyo befinden (vgl. KIMURA 2013).3 Während in 
Mitteleuropa ein Schwerpunkt eher auf das Management verschiedener 
Sprach(variant)en in mehrsprachigen Gesellschaften gelegt wird, ist in Japan 
eine Dominanz der Analyse von konkreten Kontaktsituationen zu beobach-
ten, bei denen Menschen mit unterschiedlichem sprachlichen und kulturellen 
Hintergrund in Kontakt kommen.4 Methodologisch kann beim mitteleuropäi-
schen Typ die detaillierte Analyse konkreter Kontaktsituationen leicht in den 
Hintergrund geraten, während beim japanischen Typ der Bezug zum sozialen 
Kontext außerhalb der betrachteten Situation tendenziell schwach ausgeprägt 
ist. Somit können diese beiden Richtungen als sich gegenseitig ergänzend be-
trachtet werden.

4 Die deutsch-polnische Grenzregion als Forschungsort

 Als eine Möglichkeit, diese beiden Richtungen in Einklang zu bringen, soll 
die Fallstudie in diesem Beitrag den japanischen Fokus auf die Kontaktsituation 
in die mitteleuropäische Forschungslandschaft integrieren. Es ist zu hoffen, dass 
dadurch für beide Seiten eine analytische und thematische Bereicherung erzielt 
werden kann. Denn letztendlich handelt es sich bei interkulturellen Strategien 
in Mitteleuropa auch darum, wie konkrete Interaktionen in Kontaktsituationen 
gemanagt werden. Und für den japanischen Kontext kann die Beschäftigung 
mit Mitteleuropa gewinnbringend sein. Die japanische Slawistin Mitani Keiko 
schreibt dazu:

Wie kann man in der heutigen Welt, in der die Notwendigkeit der Kommunikation 
zwischen Menschen mit verschiedenen Muttersprachen global wächst, die sprach-
liche Vielfalt bewahren und dabei sich den Herausforderung der vielfältigen 
sprachlichen Umgebung stellen? Die Sprachsituation Mitteleuropas[, in der sich 
historisch eine eigenartige sprachliche Vielfalt entwickelte,] wirft Fragen auf, 
über die sich auch Japaner Gedanken machen sollten. (MITANI 2012: 87)

3 Dies ist darauf zurückzuführen, dass dieser Ansatz maßgeblich durch Jiří Neustupný (1933–
2015) geprägt wurde, der aus der heutigen tschechischen Republik (damals Tschechoslowakei) 
stammend u. a. in Japan wirkte.
4 Als konkretes Beispiel neuerer Forschung von beiden Richtungen möchte ich hier jeweils 
DOVALIL (2015) und FAN (2015) erwähnen.
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5 Familie Schroffenstein als Beispiel

 Als Beispiel, wie interlinguale Strategien in der hier behandelten Grenzregion 
funktionieren können, unterziehen wir im Folgenden eine Theateraufführung 
einer näheren Betrachtung. Die Auswahl eines Theaterstücks als Fallstudie 
ist in der Soziolinguistik, die sich vorwiegend mit „authentischen“ Diskur sen 
beschäftigt, eher ungewöhnlich.5 Dadurch kann jedoch der zweite Brücken-
schlag dieses Beitrags erfolgen, nämlich zwischen der Sprach- und der Litera-
tur wissenschaft. Weissmann weist in seiner Behandlung des mehrsprachi-
gen Theaters darauf hin: „dass Theater in einer globalisierten Welt mit dem 
Rückgriff auf Mehrsprachigkeit gerade darauf abzielen kann, sprachliche 
Differenzen, Schranken bzw. Ausgrenzungen explizit darzustellen und zu 
problematisieren“ (WEISSMANN 2016: 169). Für unsere Fragestellung kann 
das Theater durch den bewussten Einsatz von Mehrsprachigkeit auf der Bühne 
die Eigenschaften von interlingualen Strategien verdeutlichen. Die soziolin-
guistische Betrachtung von Strategien in der Theaterkommunikation könnte 
für beide Bereiche neue Forschungsperspektiven öffnen.
 Der hier behandelte Fall ist die deutsch-polnische Inszenierung des Theater-
stücks von Heinrich von Kleist Familie Schroffenstein im Kleist Forum in 
Frankfurt (Oder), Oktober 2012.6 In diesem Drama geht es um zwei ver-
wandte, jedoch verfeindete Familien. Erst nach einer Spirale von Misstrauen 
und Hass, die zum tragischen Tod der Kinder beider Familien führt, kommt 
es zur Versöhnung. Welche Rolle spielen sprachliche Strategien in dieser 
Inszenierung?
 Um die japanische Schwerpunktsetzung in die mitteleuropäische zu integ-
rieren, sollen im Folgenden die konkreten Kontaktsituationen mit dem organi-
sierten Management verbunden und in den näheren und weiteren Kontext des 
Sprachmanagements eingebettet werden. In diesem Fall kommen als organi-
siertes Sprachmanagement vor allem zwei Ebenen in Frage: die Konzeption 
(vor allem durch die künstlerische Leiterin) und die Inszenierung (vor allem 
durch den Regisseur). In beiden Fällen handelt es sich um „prä-interaktio-
nales Management“ (NEKVAPIL/SHERMAN 2009), das vor der eigentli-
chen Interaktion stattfindet. Dagegen wird hier das Management durch die 
SchauspielerInnen auf der Bühne als interaktionales Management betrachtet. 

5 In der Bibliographie zur Sprachmanagementtheorie befindet sich keine Abhandlung, deren 
Titel eine Beschäftigung mit literarischen Werken inklusive der Theaterstücke vermuten lässt.
6 Dabei handelte es sich um eine Eigenproduktion der Messe- und Veranstaltungs-GmbH in 
Frankfurt (Oder) in Kooperation mit dem Osterwa-Theater in Gorzów, der Theater-Akademie 
Warschau und Chören aus Frankfurt (Oder) und Słubice.
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Das entspricht dem einfachen Management in der realen Welt, mit dem 
Unterschied, dass die Interaktionen nicht spontan, sondern durch Einübung 
gestaltet werden. Die Datenerhebung erfolgte durch Beobachtung bei der Probe 
und Aufführung sowie Interviews und Anfragen bei den Beteiligten.

5.1 Prä-interaktionales Management
 Das Grundkonzept dieser Aufführung war, das Drama auf den deutsch-
polnischen Kontext zu beziehen. Die tragischen Geschehnisse und der 
Versöhnungsversuch danach wurden auf die deutsch-polnischen Beziehungen 
projiziert. Die künstlerische Leiterin des Kleist Forums, die bereits Erfahrung 
mit einer mehrsprachigen Produktion hatte, äußerte sich dazu:

Das Stück „Die Familie Schroffenstein“ bot sich an, da es von zwei Familien han-
delt, deren Kommunikation scheitert. Insofern ist das Verständigungsproblem im 
Stück schon eingeschrieben […]. So lässt sich der Konflikt gut auf zwei Nationen 
übertragen. Insofern konnten wir zwei für die Stadt Frankfurt (Oder) zentrale 
Themen zusammen führen: Heinrich von Kleist als berühmtester Sohn der Stadt, 
und die deutsch-polnische Grenzsituation. (Transkription der Inverviewaufnahme, 
26.10.2016)

 Bei der Aufführung wurde die eine Familie von deutschen, die andere von 
polnischen SchauspielerInnen gespielt. Zum Sprachgebrauch wurden in der 
Konzeption zwei Strategien eingesetzt. Erstens sprechen die SchauspielerInnen 
auf der Bühne grundsätzlich jeweils ihre Muttersprache. Zweitens werden für 
das Publikum Übertitel in beiden Sprachen geboten.
 Auf Grund dieser Konzeption nahm auch der Regisseur den sprachlichen 
Aspekt als Teil der Inszenierung wahr und wies die SchauspielerInnen darauf 
hin, die sprachliche (Nicht-)Verständigung in der szenischen Arbeit zu nut-
zen. Bei der Aufführung auf der Bühne war zu sehen, dass Ottokar, der Sohn 
der deutschen Familie, und Agnieszka, die Tochter der polnischen Familie, 
jeweils ihre Muttersprache sprachen und sich verständigen konnten. Dazu 
sagte der Regisseur: „Das war auch so geplant. […] die sprechen einfach ihre 
Sprache und verstehen sich trotzdem, weil es die Sprache des Herzens ist“ 
(Transkription der Interviewaufnahme 25.10.2012). Dagegen äußerte er sich 
während der Probe zu den Elternpaaren: „Im Gegensatz zu den Kindern, wel-
che die Sprachbarriere überwinden, versteht ihr euch nicht“ (Transkription 
der Aufnahme der Probe 13.10.2012). Die Sprachverhältnisse fungieren hier 
also als Indikator der Beziehungen: Der verfeindeten Elterngeneration beider 
Häuser ist die jeweils andere Sprache fremd, so dass sie außer Stande sind, 
sich zu verständigen. Die Kinder dagegen, die sich gegenseitig lieb gewonnen 
hatten, verstehen die Sprache des Partners.
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5.2 Interaktionales Management
Dialog 1: Kindergeneration [A: Agnieszka, O: Ottokar]
A: Czy coś ci dolega? [Fehlt dir was?]
O: Jetzt nichts.
A: Jesteś taki dziwny. […] [Du bist so seltsam …]
O: Und mir du.
A: Jeśli mnie kochasz, powiedz mi zaraz […] [Liebst du mich, so sprich so-

gleich …]
O: Erst sprich du.

Dialog 2: Kindergeneration (Fortsetzung)
O: Drum will ich, dass du nichts mehr vor mir birgst, und fordre ernst dein 

unumschränkt Vertrauen.
A: Ich kann nicht reden, Ottokar.
O: Was ängstigt dich? Ich will dir jeden falschen Wahn benehmen.
A: Du sprachst von Mord.
O: Mord? Morderstwo? Miłość! [Mord? Liebe!] Von Liebe sprach ich nur.

Dialog 3: Elterngeneration [R: Rupert, G: Gertruda]
R: Dir hab ich ein Kind genommen. Kind, bambino, und biete einen Freund 

dir zum Ersatz. Freund?
G: Przyjaciel.
R: Przyjaciel.

 Wenden wir uns nun den konkreten Interaktionen zu. Dialog 1 zeigt, wie 
die Kommunikation zwischen den Kindern beider Häuser durch die Strategie 
der rezeptiven Zweisprachigkeit funktioniert. Den Schauspielenden wurde je-
doch auch Freiraum gelassen, die Kommunikation im Laufe der Probe selber 
zu gestalten. Mit den Worten des Regisseurs:

Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön von denen, als Schauspielervorgabe 
sozusagen, dass man auch da ein bisschen planlos ist oder, positiv formuliert, man 
auch als Schauspieler wirklich jedes Mal neu denken kann und reagieren muss. 
(Transkription der Interviewaufnahme 25.10.2012)

 Hierdurch ergab sich das Management in den Interaktionen, das in der 
Endform dann auch auf der Bühne zu sehen war. Im Laufe der Handlung kam 
es so auch vor, dass Ottokar und Agnieszka die Sprache des Partners produktiv 
benutzten. In der Fortsetzung der oben vorgestellten Szene (Dialog 1) kommt 
es zur entscheidenden Annäherung der beiden. Dabei bemühen sich beide, die 
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Sprache des anderen zu sprechen (siehe unterstrichene Teile), wodurch auch der 
Annäherungswille ausgedruckt wird (Dialog 2). Der Regisseur erklärte dazu: 
„Es zeigte sich auch, dass die Beiden [Kinder] als einziges Personal im Stück 
bereit sind, voneinander zur lernen, sich aufeinander einzulassen, wenn sie eben 
die Vokabeln der anderen [benutzten]“ (Transkription der Interviewaufnahme 
25.10.2012).
 Dass der Effekt des Gebrauchs der Partnersprache auch in der Elterngeneration 
zu beobachten ist, zeigt Dialog 3. Hier, nach dem tragischen Tod der Kinder, 
ganz am Ende des Dramas, wird der Prozess der Versöhnung vom Schauspieler 
durch unterschiedliche Strategien verdeutlicht. Der bis dahin äußerst erbittert 
aufgetretene Vater der deutschen Familie spricht zunächst in seiner Sprache 
weiter. Dann versucht er mit einer neutralen Sprache, einem italienischen Wort, 
durch die er hofft, verstanden zu werden, den Versöhnungswillen zu signali-
sieren. Und schließlich nimmt er mit Hilfe der polnischen Mutter Gertruda, 
die sein deutsches Wort versteht, zum ersten Mal ein polnisches Wort in den 
Mund. Das hat zur Wirkung, dass dadurch sein Versöhnungswille umso stärker 
gezeigt werden kann. Der Gebrauch der Partnersprache ist hier sowohl Symbol 
als auch Bestandteil der Annäherung. Die Folge der drei Strategien – eigene 
Sprache > Lingua franca > Partnersprache – geht mit dem Versöhnungsgrad 
einher.
 In dieser Aufführung wurden so die Wirkungen der drei interlingualen Stra-
tegien rezeptive Zweisprachigkeit, Sprachaustausch und dominierte Partnerspra-
che in der Interaktion dramatisch gesteigert und dadurch verdeutlicht.

5.3 Kontext des Sprachmanagements
 Wenden wir uns nun dem Kontext des oben dargestellten Sprachmanagements 
zu. Einerseits kann festgestellt werden, dass das Sprachmanagement dieser 
Aufführung den näheren und weiteren gesellschaftlichen Kontext widerspie-
gelt. Im näheren Kontext kann man davon ausgehen, dass die angewandten 
Strategien die Sprachkenntnisse der SchauspielerInnen gewissermaßen wi-
derspiegeln. Dass Agnieszka mehr Deutsch spricht als Ottokar Polnisch, ent-
spricht den realen Gegebenheiten der Darstellenden. Bei der Probe konnte 
die Schauspielerin, welche die Rolle der Agnieszka spielte, sogar teilweise 
die Rolle der Dolmetscherin übernehmen. Die absolute Unkenntnis der pol-
nischen Sprache im Fall des deutschen Vaters und das Vorhandensein ele-
mentarer Deutschkenntnisse bei der polnischen Mutter bezeugen ebenfalls die 
Asymmetrie zwischen den beiden Sprachen. Eine Widerspiegelung der realen 
sprachlichen Verhältnisse ist auch, dass in der Elterngeneration Englisch nicht 
als gemeinsame Sprache funktioniert. Im weiteren Kontext ist festzustellen, dass 
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gerade die alternativen Strategien in Tabelle 2 als dramaturgische Ressourcen 
eingesetzt wurden. Gerade dadurch, dass sie in der realen Gesellschaft außer-
halb des Theaters weniger vorkommen als die Hauptvarianten, gewinnen sie 
an Aussagekraft, um die Lage der Beziehungen zu signalisieren. Das polnische 
Wort, das der deutsche Vater ausspricht, gewinnt seine besondere Wirkung 
dadurch, dass in der Grenzregion und darüberhinaus Polnischkenntnisse auf 
der deutschen Seite relativ selten sind. Umgekehrt hätte die Strategie nicht den 
kommunikativen Effekt erzielen können, wenn der polnische Vater Deutsch 
gesprochen hätte.
 Die Beziehung zwischen dem Theater und der Außenwelt beruht jedoch nicht 
nur auf einer einfachen Widerspiegelung. Gramling macht auf „die kritische 
Spannung zwischen literarischen Texten einerseits und […] soziolinguistischen 
Normen andererseits“ (GRAMLING 2016: 142) aufmerksam. Es kann auch zu 
Gegensätzen zwischen Literatur und Welt, Literatur und Alltagssprache kom-
men. Dabei besteht oft eine Spannung zwischen „der einsprachigen Literatur 
und der mehrsprachigen Welt“ (ebenda). Im Kontext der deutsch-polnischen 
Grenzregion, in der nach der abrupten Grenzziehung nach 1945 tendenziell 
die Einsprachigkeit stark präsent blieb, besteht die Spannung eher zwischen 
der einsprachigen bzw. deutsch-dominierten Außenwelt und den alternativen 
Strategien mit Polnisch im mehrsprachigen Drama. Bei der hier vorgestellten 
Inszenierung wurde die Einsprachigkeit des Stückes im Original umgewandelt, 
so dass sich die zweisprachige Inszenierung auf eine einsprachige Außenwelt 
bezieht und sich mit ihr kritisch auseinandersetzt. In dem gesellschaftlichen 
Kontext erhalten die im Theater aufgenommenen alternativen Strategien die 
Funktion, auf die Zuschauer kritisch einzuwirken und Fragen zu aufzuwerfen. 
So äußerte sich auch der Regisseur im Interview zur Sprachsituation in der 
Grenzregion:

Was mich im Übrigen immer gewundert hat hier ist, dass die Frankfurter Słubice 
[= die polnische Stadt direkt auf der anderen Seite der Grenze, Ergänzung des 
Autors] falsch aussprechen. Also ich meine das ist, das finde ich zum Beispiel ei-
nen totalen Disrespekt erstmal. Und insofern scheint diese Grenze hier tatsächlich 
schärfer zu sein, als man annimmt. (Interview 25.10.2012)

 Darüberhinaus hat das Theater kommunikativ auch einen experimentellen 
Charakter, da hier alternative Strategien erprobt werden. Diese Aufführung 
zeigt, wie die alternativen Strategien in Kontaktsituationen konkret eingesetzt 
werden können. Hier „bewegt sich auch im Medium des Theaters die Funktion 
von literarischer Mehrsprachigkeit generell zwischen den Polen Mimesis/
Realismus vs. Poiesis/Experiment“ (WEISSMANN 2016: 170).
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6 Ausblick

 In diesem Beitrag wurde die Sprachmanagementforschung zur Analyse 
interlingualer Strategien herangezogen. In der Fallstudie wurde anhand ei-
ner mehrsprachigen Theateraufführung gezeigt, dass die mitteleuropäische 
und japanische Forschungsrichtung integriert werden können und dass der 
soziolinguistische Ansatz auch auf Theaterinszenierungen angewandt werden  
kann.
 Zum ersten Punkt zeigten die konkreten Kontaktsituationen die Eigenschaften 
der einzelnen Strategien auf, während die Betrachtung des Kontextes deren 
doppelte Bedeutung als Widerspiegelung der soziolinguistischen Gegebenheiten 
und als kritisch-experimentelles Eingreifen verdeutlichte. Der japanische und 
mitteleuropäische Fokus kann also als komplementär und gegenseitig berei-
chernd aufgefasst werden. In der künftigen Sprachmanagementforschung wird 
es darauf ankommen, die konkreten Managementprozesse mit dem Kontext 
zu verbinden.
 Zum zweiten Punkt konnte exemplarisch gezeigt werden, dass der Ansatz 
des Sprachmanagements auch auf Theateraufführungen angewandt werden 
kann. Das legt auch weitere Anwendungsmöglichkeiten im literarischen Bereich 
nahe. In literarischen Texten wie Romanen und Novellen könnte man auch 
die Konzeption der sprachlichen und kommunikativen Fertigkeiten der vor-
kommenden Personen als prä-interaktionales Management und die Dialoge in 
der Handlung als interaktionales Management analysieren. So öffnet sich für 
die Sprachmanagementforschung ein neuer Anwendungsbereich und für die 
Literaturwissenschaft eine neue Möglichkeit, die kommunikativen Strategien 
auf verschiedenen Ebenen zu behandeln.
 Nach diesen eher theoretischen Einsichten zur Forschung möchte ich 
zum Schluss noch auf praktische Anwendungsmöglichkeiten in der Lehre 
der interkulturellen Germanistik eingehen. Die oben besprochenen alter-
nativen Strategien wie rezeptive Zweisprachigkeit, Sprachaustausch oder 
Gebrauch der weniger verbreiteten Partnersprache weisen durch ihre poten-
tiellen kommunikativen Wirkungen Perspektiven für die deutsche Sprache 
im mehrsprachigen Kontext auf, die auch in der Lehre der interkulturellen 
Germanistik zur Entwicklung interkulturelle Kompetenzen genutzt werden 
können. Zum Beispiel an der Abteilung für Deutsche Studien, an welcher der 
Verfasser tätig ist, studieren Studierende aus Japan und aus dem deutsch-
sprachigen Raum zusammen (vgl. KIMURA im Druck a). Hier gehören re-
zeptive Zweisprachigkeit und der aktive Gebrauch der Partnersprache zum 
Seminaralltag. Bei gemeinsamen Skype-Sitzungen mit Partnerseminaren in  
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Deutschland7 wurden diese Strategien bereits bewusst eingesetzt. Es gab 
jedoch immer wieder Unklarheiten darüber, wie diese Strategien am bes-
ten angewandt werden könnten. In der deutsch-polnischen Grenzregion 
gab es dazu bereits verschiedene zweisprachige Theaterprojekte, auch mit 
Schülern, die zur Einübung der alternativen Strategie dienten (vgl. KIMURA 
im Druck b). Solche Theaterprojekte könnten in interkulturellen Kursen 
durchgeführt werden. Hieraus ergeben sich dann auch Perspektiven für die 
Sprachmanagementforschung in der Praxis der interkulturellen Germanistik.
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Metaphern und Frames im deutschen und italienischen 
Migrationsdiskurs

In diesem Beitrag wird korpusbasiert, qualitativ und aus kontrastiver Sicht 
anhand ausgewählter Einzelbeispiele untersucht, welchen Beitrag die Frame-
Semantik bei der Analyse konzeptueller Metaphern im aktuellen Migrations-
diskurs in der deutschen und italienischen Presse leisten kann. Sie macht es 
möglich, unterschiedliche Perspektivierungen bei der Betrachtung des Phä-
nomens herauszukristallisieren, da semantische Frames ein facettenreiches 
Angebot für den Blickwinkel der Betrachtung bereitstellen. Auch Metaphern 
besitzen diese Eigenschaft der Perspektivierung, vor allem auch solche, die 
charakteristisch für einen kulturspezifischen Kontext stehen. Zu den Möglich-
keiten, die der Einsatz von Metaphern bietet, zählt vor allem der „Highlighting 
und Hiding“-Effekt (LAKOFF/JOHNSON 1980), indem Metaphern bestimmte 
Aspekte betonen oder verdunkeln. Um welche es sich dabei im Einzelnen han-
delt, hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel der politischen Orien-
tierung von Journalisten oder Politikern oder der wirtschaftlichen Lage eines  
Landes.

1 Einleitung

 In diesem Beitrag geht es um eine qualitative korpusbasierte Analyse der 
konzeptuellen Metapher (LAKOFF/JOHNSON 1980) im Migrationsdiskurs. 
Dabei sind Zeitungsartikel aus der deutschen und italienischen Presse, über-
wiegend aus der politischen Berichterstattung, herangezogen worden, um die 
Verwendung sowohl lexikalisierter und konventioneller als auch kreativer 
Metaphern zu klassifizieren. Vor allem werden wir bei der Beschreibung der 
Migration auf die damit zusammenhängenden tragischen Ereignisse eingehen, 
die sich auf dem See- und Landweg in den letzten Jahren zugetragen haben. Aus 
diesem Grund haben wir Beiträge aus den Online-Ausgaben der italienischen 

1 Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis der gemeinsamen Diskussion. Fabio Mollica hat 
die Abschnitte 1 und 2, Beatrice Wilke die Abschnitte 3 und 4 verfasst. Die Autoren bedanken 
sich bei den anonymen Gutachtern für die wertvollen Kommentare und Anregungen.
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Tageszeitungen Libero und La Repubblica sowie der deutschen Die Welt und 
Spiegel Online2 zu den nachstehenden Vorfällen untersucht:
 � Schiffbruch vor Lampedusa am 3.10.2013,
 � Massenertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer am 19.4.2015,
 � LKW-Drama im Burgenland am 28.8.2015 und
 � Tod des syrischen Kindes Aylan am 2.9.2015.

Es handelt sich um circa 200 Zeitungsartikel pro Sprache, die unmittelbar nach 
den oben genannten schwerwiegenden Vorkommnissen, d. h. im Zeitraum 
von 2013 bis 2015, veröffentlicht und von uns auf ihren Metapherngehalt hin 
analysiert wurden. Aufgrund der Überschaubarkeit unseres Korpus3 erhebt 
unsere Analyse keinen Anspruch auf eine vollständige Repräsentativität des 
deutschen und italienischen Migrationsdiskurses, wobei sich allenfalls mögliche 
Tendenzen aufzeigen lassen. Aus diesem Grund ist unsere Studie als qualitative 
Untersuchung zu verstehen.
 Die von uns herangezogene Presse unterscheidet sich durch ihre politi-
sche Ausrichtung: Während Spiegel Online (sowie seine Printausgabe) und 
La Repubblica linksliberal sind, gelten Die Welt und Libero jeweils als neo-
konservativ-libertär bzw. rechtskonservativ.
 Im Fokus unserer Analyse stehen folgende Fragen:
 � Gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung des Migrationsphänomens in der 

deutschen und italienischen Presse bzw. in der politischen Berichterstattung 
im Hinblick auf diese Ereignisse? Spielt die politische Ausrichtung der je-
weiligen Nachrichtenquelle dabei eine Rolle?

 � Werden in der deutschen und italienischen Presse ähnliche Metaphern bzw. 
metaphorische Modelle verwendet?

 � Falls Unterschiede auftreten, worin bestehen diese und worauf lassen sie 
sich möglicherweise zurückführen?

Die den identifizierten Metaphern zugrundeliegenden Quell- und Zieldomänen 
evozieren konzeptuelle Elemente bzw. Frames (vgl. FILLMORE 1976, 
FILLMORE 1982, FILLMORE 1985, FILLMORE 2006), die wir im Folgenden 
auf der Grundlage der in FrameNet (URL 1) vorgeschlagenen Klassifizierung 

2 Im Gegensatz zur Print- handelt es sich bei der Online-Ausgabe von Spiegel Online um 
ein Nachrichtenportal, das täglich aktualisiert wird.
3 Trotz der eher geringeren Anzahl an gesammelten Zeitungsartikeln sprechen wir im 
Folgenden in Anlehnung an SCHERER (2006: 3) von „Korpus“, denn es handelt sich um 
„eine Sammlung von Texten […], die bewusst nach bestimmten sprachwissenschaftlichen 
Kriterien ausgewählt und geordnet“ wurden. 
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analysieren. Aus Platzgründen können wir hier lediglich auf die Frames der 
Darstellenden_Künste (Performing_arts) und den damit in enger Verbindung 
stehenden Frames Darsteller (Performers), Darsteller_und_Rollen (Performers_
and_roles) sowie Hinter_den_Kulissen (Behind_the_scenes) näher eingehen, 
die jedoch eines der am stärksten entfalteten Konzeptualisierungsmuster im 
erhobenen Korpus darstellen.4
 Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: In Abschnitt 2 wird der theoretische 
Rahmen und der Fokus unserer Untersuchung vorgestellt. Dabei wird auf die 
Vorzüge einer Beschreibung näher eingegangen, die beide Modelle (konzep-
tuelle Metapherntheorie und Frame-Semantik) umfasst. Die oben erwähnten 
Frames werden im Abschnitt 3 aus kontrastiver Sicht analysiert. Abschnitt 
4 ist einer kurzen Zusammenfassung und abschließenden Bemerkungen  
gewidmet.

2 Theoretischer Rahmen: Konzeptuelle Metapher und Frame-Semantik

 Die theoretischen Rahmen unserer Untersuchung bilden zwei einfluss-
reiche, der Kognitiven Linguistik entnommenen Ansätze, die konzeptuelle 
Metapherntheorie (vgl. u. a. LAKOFF/JOHNSON 1980, LAKOFF 1991) und 
die Frame-Semantik (vgl. FILLMORE 1976, FILLMORE 1982, FILLMORE 
1985, FILLMORE 2006). Da es im Folgenden unmöglich ist, beide Theorien 
in ihrem vollen Umfang und in all ihrer Komplexität zu beschreiben, werden 
wir sie hier lediglich kurz einführend betrachten, um dabei auf die Prinzipien 
einzugehen, die der Konzeption unserer Analyse zugrunde liegen.
 Nach der aristotelischen Tradition ist die Metapher eine rhetorische Figur, 
die zu den Tropen gehört, d. h. zu denjenigen Figuren, die eine Bedeutungs-
verschiebung vorsehen, wobei ihr traditionellerweise überwiegend eine rheto-
rische Funktion zugeschrieben wird. 1980 brechen LAKOFF und JOHNSON 
mit der Publikation Metaphors we live by mit dieser herkömmlichen Sicht auf 
Metaphern, indem sie behaupten, „metaphor is pervasive in everyday life, not 
just in language but in thought and action“ (ebd. 3), sie sei also kein reiner 
rhetorischer Schmuck, denn das ganze menschliche Konzeptsystem sei me-
taphorischer Natur. Nach den Autoren ist die Metapher als eine Übertragung 

4 Für die Beschreibungen der von uns bereits analysierten Frames vgl. WILKE/MOLLICA 
(2016) Reise (Travel) und Darstellende_Künste (Performing_Arts), MOLLICA/WILKE (2017) 
Reise, Darstellende_Künste, Darsteller_und_Rollen (Performers_and_roles) und WILKE (im 
Druck) Handelsszenario (Commerce_scenario), System (System) und System-Komplexität 
(System_complexity) sowie Wettstreit (Competition). 
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(metaphorical mapping) von einem Konzept einer Ausgangsdomäne in ein 
Konzept einer Zieldomäne zu verstehen: „The essence of metaphor is under-
standing and experiencing one kind of thing in terms of another“ (ebd. 5). 
Zwischen den zwei konzeptuellen Domänen existieren laut Lakoff und Johnson 
metaphorische Relationen bzw. metaphorical mappings.5
 Drei Aspekte der konzeptuellen Metapherntheorie sind u. E. im Migrations-
diskurs von Relevanz6:
 � die enge Verbindung zwischen konzeptueller Metapher und Kultur,
 � die Analyse der konventionellen vs. neuen Metaphern,
 � die durch Frames und Metaphern ermöglichte Perspektivierung.

 Wir werden kurz auf diese Aspekte eingehen, bevor sie im Abschnitt 3 näher 
er läutert werden.
 Da Metaphern mit der menschlichen Weltwahrnehmung verbunden sind, 
„there are deep commonalities in human perception and cognition which are 
reflected in language and figurative models – and there are deep and fas-
cinating cultural differences“ (DANCYGIER/SWEETSER 2014: 181): Diese 
Unterschiede sind auch in Sprachen wie Deutsch und Italienisch feststell-
bar. Betrachten wir den folgenden deutschen Satz und seine italienische 
Entsprechung.7

(1)
a. dt. Marias Mann ist ein Bär.
b. it. Il marito di Maria è un orso.

 Die Struktur [X ist Y], wo X für eine Person und Y für ein Tier steht, scheint 
im Deutschen und im Italienischen sehr oft vorzukommen. Als Tiere erscheinen 
häufig solche, die in der Bibel oder in Fabeln auftauchen. Sie stehen als Symbole 
für bestimmte Eigenschaften, Merkmale, Charaktere, die dann auf Menschen 
übertragen werden (vgl. DOBROVOL̓ SKIJ/PIIRAINEN 2002: 157–162). Bei (1) 
werden Eigenschaften, die typisch für einen Bären sind, auf Menschen übertra-

5 Das mapping zwischen den Domänen muss das sogenannte invariance principle respek-
tieren (LAKOFF 1993: 215): „Metaphorical mappings preserve the cognitive topology (that 
is, the image-schema structure) of the source domain, in a way consistent with the inherent 
structure of the target domain“. Außerdem sind die metaphorischen mappings untereinander 
hierarchisch strukturiert (vgl. LAKOFF 1993: 241). 
6 Wenn nachfolgend die Rede von Metapher ist, meinen wir damit die „konzeptuelle 
Metapher“. 
7 Alle italienischen Beispiele bzw. Belege werden im Folgenden ins Deutsche übersetzt. 
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gen (Bär  Mensch).8 Im deutschen Satz wird zum Ausdruck gebracht, dass 
Marias Mann ein großer, kräftiger, vielleicht auch stark behaarter Mann ist, der 
möglicherweise vom Wesen her auch etwas ungeschickt und gutmütig erscheint 
(DUDEN 1993: 407). Der italienische Satz hat dagegen eine andere Lesart, da 
mit it. orso (dt. ‚Bär‘) eine Person (in der Regel ein Mann) bezeichnet wird, die 
als menschenfeindlich gilt (SABATINI/COLETTI 2005: 1769). Beim Beispiel 
(1) handelt es sich sowohl im Deutschen als auch im Italienischen um konven-
tionalisierte und lexikalisierte Metaphern, d. h. die zusätzlichen Bedeutungen 
der Wörter (dt. Bär/it. orso) gehören zum Lexikon der jeweiligen Sprache. 
Das zeigt, dass die symbolischen Funktionen von Bär sprachspezifisch sind 
(vgl. DOBROVOL̓ SKIJ/PIIRAINEN 2002: 163–169), denn das Wort dt. Bär/
it. orso bei (1) evoziert bei deutschen und italienischen Sprechern eine unter-
schiedliche Konzeptualisierung. Dies könnte daran liegen, dass in Italien das 
Auftreten des Bären in der Natur noch stärker im Bewusstsein verankert ist 
als in Deutschland, wo möglicherweise der Eindruck vom gezähmten Bären im 
Zirkus oder im Zoo vorherrschend ist. DOBROVOL̓ SKIJ/PIIRAINEN (2002: 
163–169) führen außerdem aus, dass in der modernen westlichen Gesellschaft 
Bären mit Kuscheltieren bzw. Stofftieren assoziiert werden, daher erscheinen 
sie einerseits als stark, groß und gefährlich, andererseits als liebevoll und 
niedlich.9
 Da, wie bereits angeführt, Metaphern eng mit der Perzeption der Welt zu-
sammenhängen und deren Konzeptualisierung widerspiegeln, können sie mit 
KRUSE et al. (2014: 73) als „kulturelle Fußabdrücke“ bezeichnet werden.
 Es ist interessant festzustellen, ob sich die deutsche und die italienische 
Presse beim Migrationsdiskurs derselben metaphorischen Modelle bzw. 
Metaphern bedienen. Liegen Analogien bzw. Unterschiede vor, werden wir 
der Frage nachgehen, welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Wenn sich 
nämlich die Referenzkultur ändert, scheint sich auch die Perspektive zu ver-
ändern (vgl. DANCYGIER/SWEETSER 2014: 184–185), so wie in WILKE/
MOLLICA (2016) anhand des Einwanderungsphänomens beobachtet wird: 
Beispiel (2) bestätigt die Verankerung der konzeptuellen Metapher in der Kultur 
der italienischen Sprachgemeinschaft, denn das Mittelmeer stellt das Szenario 
dar, in welchem sich die Mehrheit der Ereignisse zutragen. Vor allem in der 

8 Im Folgenden erfolgt, wie in der Konzeptuellen Metapherntheorie üblich, die Kenn-
zeichnung der konzeptuellen Bereiche durch Kapitälchen der Buchstaben.
9 Allerdings ist die negative Konnotation im Deutschen in den idiomatischen Wendungen 
jdm. einen Bärendienst erweisen ‚unbeabsichtigt jdm. schaden‘ und jdm. einen Bären auf-
binden ‚jdn. anlügen‘ enthalten. 
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italienischen – im Gegensatz zur deutschen – Presse, in den Berichten über die 
Schiffsuntergänge in der Straße von Sizilien, eine der Hauptrouten, um nach 
Italien zu gelangen, wird das Meer häufig personifiziert und als Menschenleben 
forderndes Seeungeheuer dargestellt, das mit seinen Wellen die Flüchtlinge 
verschlingt, um sie dann nach ein paar Tagen leblos wieder auszuspucken. Es 
handelt sich um ein metaphorisches Modell, das seine Wurzeln in der animis-
tischen Weltanschauung hat:

(2)
Da una parte c’è un Paese coraggioso e caritatevole, ci sono le mani, le braccia 
e la [sic] gambe immerse nell’acqua degli uomini e delle donne di Lampedusa 
che raccolgono i corpi freddi sputati fuori dal mare. O delle forze dell’ordine di 
Scicli che si gettano fra le onde per salvare persone frustate, malmenate e buttate 
dagli scafisti tra le fauci della morte. (http://www.liberoquotidiano.it, 05.10.13)
 [Auf der einen Seite steht ein tapferes und mitfühlendes Land ist, dort sind die 
Hände, die Arme und die Beine der Männer und Frauen von Lampedusa, die die 
kalten vom Meer ausgespuckten Körper einsammeln, ins Wasser getaucht. Oder 
der Ordnungskräfte von Scicli, die sich in die Wellen werfen, um Menschen zu 
retten, die von den Menschenhändlern gepeitscht, geschlagen und in den Schlund 
des Todes geworfen wurden.]

In diesem Beispiel liegt eine ontologische Metapher (LAKOFF/JOHNSON 
1980: 25–29) bzw. eine Personifikation (zur Personifikation als Sonderform der 
ontologischen Metapher vgl. ebd. 33) vor: Das Meer als unbelebte Entität wird 
als ein Monster bzw. Ungeheuer dargestellt, das kalte Körper ausspuckt, nach-
dem es sie mit seinem Todesrachen verschlungen hat. Nach Lakoff und Johnson 
dienen ontologische Metaphern dazu, Ereignisse, Handlungen, Emotionen, 
Ideen usw. (also etwas Abstraktes) als konkrete Entitäten und Substanzen wahr-
zunehmen bzw. besser zu verstehen. Denn Metaphern dienen hauptsächlich 
zur Explikation komplexer Konzepte und verleihen gleichzeitig dem Gesagten 
eine bestimmte Perspektivierung10 (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2013: 61). 
Die Konzeptualisierung des Meers in der italienischen Presse als Ungeheuer 
kann dazu dienen, einer externen, unberechenbaren bzw. unkontrollierbaren 
Entität die Schuld an den Schiffsunglücken zuzuweisen (da sich die Italiener 
der Gefahren, die das Meer birgt, bewusst sind), um sich vielleicht auch selbst 
vom Mitschuldgefühl als europäische Bürger zu entlasten. Die Verwendung 
der Metapher das Meer ist ein tod Bringendes Monster übt auch eine 

10 Vgl. diesbezüglich das Phänomen des highlighting und des hiding, das es ermöglicht, 
einige Aspekte zu beleuchten und andere zu verbergeben (LAKOFF/JOHNSON 1980: 10–13). 
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emotionale Funktion (ebd. 36) aus, indem sie das Mitgefühl der Leser den 
Flüchtlingen gegenüber wecken will.11

 Ein weiterer interessanter Aspekt der hier vorgeschlagenen Metaphernanalyse 
ist die Dichotomie konventionalisierte bzw. lexikalisierte Metapher vs. neue/
kreative Metapher (vgl. ausführlich SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2013: 28–
33).12 Die kreative Metapher „wirkt neu und überraschend“, während die kon-
ventionalisierte Metapher zwar neu, aber noch nicht lexikalisiert ist, d. h. sie 
gehört noch nicht zum Lexikon einer Sprache (KURZ 2004: 20): So ist die 
idiomatische Wendung bei (1) eine lexikalisierte Metapher, da sie im Lexikon 
des Deutschen und des Italienischen gespeichert ist. Auch das Bild des Meeres 
als todbringendes Monster stellt eine konventionalisierte Metapher (s. Beispiel 
(2)) dar. Manchmal können sich Sprecher gleichzeitig konventionalisierter und 
neuer Metaphern bedienen, wie es in der Rede des türkischen Präsidenten 
Erdogan, aus der sowohl in La Repubblica als auch in Spiegel online zitiert 
wird, der Fall ist (s. Beispiele (3) und (4))13:

(3)
„I Paesi europei che hanno trasformato il mar Mediterraneo, la culla di una del-
le civiltà più antiche del mondo, in una tomba, hanno una parte di colpa della 
morte di ogni singolo rifugiato“, ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan. (http://www repubblica.it, 09.09.15)
 [„Die europäischen Länder, die das Mittelmeer, die Wiege einer der ältes-
ten Zivilisationen der Welt, in ein Grab verwandelt haben, tragen einen Teil der 
Schuld am Tod jedes einzelnen Flüchtlings“, erklärte der türkische Präsident 
Recep Tayyip Erdogan.]

(4)
„Die europäischen Länder, die das Mittelmeer in einen Flüchtlingsfriedhof 
verwandelt haben, sind mit verantwortlich für jeden einzelnen gestorbenen 
Flüchtling“, sagte Erdogan […]. (http://www.spiegel.de, 03.09.15)

Die Bezeichnung des Mittelmeers als la culla di una delle civiltà più antiche 
del mondo (dt. ‚als Wiege einer der ältesten Kulturen der Welt‘) ist nicht neu 
und beruht auf der Tatsache, dass es in den unterschiedlichen Epochen die 

11 Die emotionale Funktion der Metapher scheint im ganzen Migrantendiskurs eine Rolle 
zu spielen (WILKE/MOLLICA 2016, MOLLICA/WILKE 2017, WILKE im Druck). 
12 Es wird hier auf die Unterscheidung zwischen kreativen und innovativen Metaphern 
verzichtet (SKIRL/SCHWARZ-FRIESEL 2013: 30–33).
13 Obwohl die in Erdogans Rede enthaltene Metapher nicht Teil des Pressediskurses ist, 
wurde sie hier trotzdem aufgenommen, da sie einen besseren Einblick in die in diesem Frame 
besprochene Problematik ermöglicht.
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Entstehung vieler hochzivilisierter Kulturen gesehen hat. Der Ausdruck culla 
della civiltà stellt eine lexikalisierte Metapher dar. Neu ist dagegen die me-
taphorische Konzeptualisierung des Mittelmeers als Friedhof genauer gesagt 
als Flüchtlingsfriedhof, die in der deutschen Presse vorkommt – eine eher 
technisch-nüchterne Metapher. In der italienischen Presse findet man dagegen 
in der Übersetzung der Worte Erdogans die poetisch wirkende Metapher tomba 
(dt. ‚Grab‘) vor, die keine Neuheit darstellt, denn die Betrachtung des Meeres 
als „Grab“ ist in den europäischen Sprachen und Kulturen stark lexikalisiert 
und stellt eine Art poetischen Topos dar.14 Nach CROFT/CRUSE (2004: 204) 
müssen die Sprecher, wenn eine neue Metapher geprägt wird, an die angebo-
rene metaphorische Interpretationsstrategie der Kommunikationspartner ap-
pellieren. Dabei spielten kontextuelle und kommunikative Restriktionen eine 
wichtige Rolle. Gerade solche Metaphern seien von Relevanz, um „the heart of 
metaphor“ und somit die zugrunde liegenden kognitiven Mechanismen einer 
Sprache zu analysieren.
 Die Untersuchung der metaphorischen Ausdrücke in (2)-(4) lässt schluss-
folgern: Während bei (2) das Meer als eine Entität gesehen wird, die in der 
Lage ist zu töten und somit als Hauptschuldige konzeptualisiert wird, wird 
bei (3) und (4) die Verantwortung einigen europäischen Ländern zugeschrie-
ben, die – als Subjekt des Satzes und Agens der Handlung – den (negativen) 
Wandel des Mittelmeers (von „la culla di una delle civiltà più antiche del 
mondo“‚Wiege einer der ältesten Kulturen der Welt‘ zum „Flüchtlingsfriedhof“) 
verursacht haben und die eigentlichen Schuldigen der Schiffstragödien sind. 
Dieser Aspekt hat mit Perspektivierung zu tun und ist eng mit den von den 
Metaphern evozierten Frames verbunden, denn die den Metaphern zugrun-
de liegenden Quell- und Zieldomänen evozieren konzeptuelle Elemente bzw. 
Frames (vgl. u. a. FILLMORE 1976, FILLMORE 1982, FILLMORE 1985, 
FILLMORE 2006, ZIEM 2014). Bei den Frames handelt es sich um kognitive 
Strukturen, die eine enge Verbindung zwischen der lexikalischen Bedeutung 
eines Ausdrucks und dem Weltwissen der Sprecher vorsehen. Sie sind „any 
system of concepts related in such a way that to understand any one of them you 
have to understand the whole structure in which it fits“ (FILLMORE 1982: 111). 
Demnach stellen Frames durch die Welterfahrung etablierte „Wissensrahmen“ 
dar (u. a. BUSSE 2005, 2008, 2012), in denen das menschliche Wissen ge-
speichert und organsiert wird. Um einen Frame zu aktivieren reicht es, dass 
lediglich ein Element dieses Frames – und nicht alle seine Elemente – evoziert 

14 Die Konzeptualisierung des Mittelmeers als Friedhof ,cimitero̒  tritt jedoch im erhobenen 
Korpus an anderer Stelle auch in der italienischen Presse auf . 
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wird. Je nach lexikalischer Einheit werden also Frame-Teile (aber nie die ganze 
Wissensstruktur) aktiviert. Ein klassisches Beispiel Fillmores stellt die wirt-
schaftliche Transaktion (FILLMORE 1976, FILLMORE 1977, vgl. hierzu auch 
MINSKY 1986) dar, die es ermöglicht, dieselbe Handlung je nach gewählten 
Lexemen aus der Perspektive des Käufers oder des Verkäufers zu betrachten. 
Genau dieser Aspekt der Perspektivierung ist für unsere Untersuchung rele-
vant. Frames sind vor allem anhand nicht-metaphorischer Sprache dokumen-
tiert worden, wobei man in Frames auch Metaphern finden kann. Man kann 
daher durch die Frames mögliche Verbindungen zwischen metaphorischem und 
nicht-metaphorischem Sprachgebrauch festzustellen versuchen (SULLIVAN 
2013: 24). Außerdem können sich die Metapherndomänen auf unterschiedliche 
Frames beziehen. Die Beziehung zwischen Frames und Metaphern wird von 
Sullivan wie folgt erklärt:

For example, consider several metaphors with the source domain, such as soci-
ety is a Body (department head, the long arm of the law, economic health) and 
the Mind is a Body, which includes mappings such as ideas are food (a tasty 
thought, let me digest that), Mental fitness is Physical fitness (to exercise 
mentally, a workout for your brain), and others. The mapping Mental fitness 
is Physical fitness maps structure from the exercising frame, whereas the 
submapping ideas are food MaPs structure from the ingestion frame. The 
metaphor society is a Body tends to map information from Body about body 
structure (including oBservaBle_Body_Parts, as in long arm of the law), health 
(Medical_conditions, as in a healthy society) and force exertion (cause_Mo-
tion and ManiPulation, as in the public pushed for reforms or society embraced 
the reforms) (SULLIVAN 2013: 24).

 Nach Sullivan schließt die Domäne Body die Strukturen von all den Frames 
ein, die das oben erwähnte metaphorische mapping aufweisen. Die Domäne 
Body spezifiziere also, wie die unterschiedlichen Frames miteinander verlinkt 
sind (SULLIVAN 2013: 24).
 Nach DANCYGIER/SWEETSER (2014: 19) dienen Frames dazu, (1) die 
im metaphorischen mapping involvierten Domänen bzw. Domänenaspekte 
und (2) den im mapping involvierten Schematizitätsgrad klarer zu identi-
fizieren. Metaphern aktivieren also bestimmte Frames, die als regelrechte 
Wissensrahmen bzw. Interpretationsrahmen (BASILE et al. 2010: 245) für 
die metaphorischen Ausdrücke fungieren, die die Perspektive festlegen, aus 
der ein Phänomen betrachtet wird. Wenn also durch das gezielte Anwenden 
von Metaphern einige Aspekte der Zieldomäne auf die Eingangsdomäne über-
tragen werden können, ermöglicht die Aktivierung unterschiedlicher Frames, 
ein bestimmtes Ereignis oder Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
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betrachten. Zu dem gleichen Frame gehörende Metaphern zu untersuchen, hat 
auch den Vorteil, Metaphern unter einen gemeinsamen Hut zu bringen, die un-
terschiedlichen semantischen Feldern angehören. Im Travel-Frame wird z. B. die 
Reise der Migranten (WILKE/MOLLICA 2016 und MOLLICA/WILKE 2017) 
beschrieben. Dabei wird das source-Path-goal scheMa (vgl. JOHNSON 
1987) gebildet. Es handelt sich um Menschen aus afrikanischen, nahöstlichen 
sowie aus weiteren asiatischen Ländern wie Iran und Irak (source) auf der 
Flucht vor Krieg, Hunger, Krankheit und jeglicher Art von Gewalt, die in 
Richtung Europa unterwegs sind (goal). Diese Reise (über die Mittelmeer- und 
Balkanroute) ist durch verschiedene Phasen (Path) gekennzeichnet, und für 
viele dieser Menschen stellt Italien nicht das eigentliche Fluchtziel dar, sondern 
nur eine Zwischenstation auf ihrer Reise in Richtung Deutschland, Österreich 
oder Nordeuropa. In diesem Frame werden aber unterschiedliche Metaphern 
realisiert: u. a. die oben bereits diskutierte Metapher das Meer ist ein tod-
Bringendes Monster, die Migrantenreise ist eine odyssee (die Reise der 
Migranten ist voller Hindernisse und viele sterben, bevor sie ihr Ziel erreicht 
haben), die schleuser sind sKlavenhändler (Migranten werden von den 
Schleusern, von denen sie gefahren werden, nicht als Menschen behandelt), 
die Migrantenreise ist eine naturKatastroPhe (da die Flüchtlinge bei 
ihrer Reise als „Wellen“, „Flüsse“, „Fluten“ oder „Ströme“ konzeptualisiert 
werden, vgl. auch ANDREEVA 2011: 21–25).
 Für eine tiefgründige Metaphernanalyse erweist sich also die Frame-
Semantik als sehr relevant: „Frame structures are crucial in understanding 
metaphor as well as metonymy“ (DANCYGIER/SWEETSER 2014: 11), denn 
es existiert eine Verbindung zwischen Frames und bestimmten Lexemen oder 
Ausdrücken, die, wenn sie im richtigen Kontext benutzt werden, die Aktivierung 
eines Interpretationsrahmens in Gang setzten, der dann den Zugang zu wei-
terem sprachlichen Material ermöglichen kann (FILLMORE 1976: 25). Aus 
diesem Grund werden wir uns in unserer Untersuchung auch auf die Frame-
Semantik stützen. Unsere frame-basierte Analyse lehnt sich an die im Projekt 
FrameNet (URL 1) identifizierten Frames an, wo die den Lexemen zugrunde 
liegenden Frames und deren Elemente beschrieben und ihre Beziehungen zu 
anderen Frames dargestellt werden.

3 Konzeptuelle Metaphern in den Frames Performing_arts, Performers, 
Performers_and_roles und Behind_the_scenes

 In diesem Abschnitt werden die Metaphern im Korpus analysiert, die sich 
allgemein der Zieldomäne Darstellende Künste zuordnen lassen. Es handelt 
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sich dabei um eines der am stärksten vertretenen und daher repräsentativsten 
Konzeptualisierungsmuster, das sich im erhobenen Korpus sowohl in der deut-
schen als auch in der italienischen Presse abzeichnet, um auf die vielen nach 
Europa ziehenden Wirtschaftsmigranten und Flüchtlinge aus den destabilisier-
ten Ländern des Nahen und Mittleren Ostens zu referieren. Es lassen sich hier 
insgesamt vier mit dem Bereich der Darstellenden Künste in Zusammenhang 
stehende Frames identifizieren, die es wiederum als Interpretationsrahmen 
ermöglichen, die Perspektive zu erkennen, aus der in der deutschen und der 
italienischen Presse das Phänomen der Massenmigration, der daran teilhaben-
den Komponenten sowie der damit einhergehenden Probleme betrachtet wird. 
Im Einzelnen handelt es sich um die Frames:
 � Darstellende_Künste (Performing_arts),
 � Darsteller (Performers),
 � Darsteller_und_Rollen (Performers_and_roles)
 � Hinter_den_Kulissen (Behind_the_scenes).

Bevor auf die Frames und die Metaphern, die Erstere aktivieren, nun im 
Einzelnen eingegangen werden soll, wollen wir an einem Beispiel diese Art 
der Perspektivierung erläutern, die der Einsatz von Frames bei der qualitativen 
Metaphernanalyse möglich macht. Die aktuelle Flüchtlingskrise, insbesondere 
die tragischen Ereignisse wie die Schiffsunglücke im Mittelmeer, wird von 
Journalisten und Politikern metaphorisch gern als Theaterwelt (seltener auch als 
Film) konzeptualisiert. In unserem Korpus ist dieses Konzeptualisierungsmuster 
deshalb sehr stark entwickelt, wie in den folgenden Beispielen klar ersichtlich 
ist:

(5)
[…] das Flüchtlingsdrama, das sich vor den Augen Europas abspielt, setzt sich 
zusammen aus unendlich vielen Momenten der Angst, Szenen am Rande des 
Todes. (http://www.spiegel.de, 05.09.15)

(6)
„Europa starrt hilflos auf das Massengrab Mittelmeer“ (http://www.welt.de, 
11.02.15)

(7)
Renzi: „L’Europa non si deve solo commuovere, si deve muovere” (http://www.
repubblica.it, 03.09.15)
[Renzi: „Europa darf nicht nur gerührt sein, es muss sich bewegen“.]

Im Beispiel (5) tritt das metaphorische Substantivkompositum „Flüchtlings-
drama“ auf, in dem die lexikalisierte traditionelle Metapher des Dramas das 
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Determinatum, das Substantiv Flüchtling das Determinans bildet. Auf diese 
Weise kommt eine neue, innovative Metapher zustande, die erst im Kontext 
der aktuellen Flüchtlingskrise entstanden ist. Diese Metapher aktiviert den 
Frame Darstellende_Künste (Performing_arts), der – so FrameNet – folgende 
konzeptuelle Elemente umfasst: das Publikum (audience), das einer Aufführung 
beiwohnt, die von verschiedener Art sein kann (type) wie Tanz, Theater, Film 
usw., das Medium (medium) bzw. die physische Entität oder der Kanal, der vom 
Darsteller (performer) gewählt wird, um dem Publikum seine künstlerische 
Darbietung (performance) zu vermitteln. Weitere Elemente bilden das Personal 
(personnel), einschließlich Schriftsteller, Produzenten, Bühnenhelfer etc., die 
zur Aufführung beitragen ohne dabei direkt vom Publikum wahrgenommen 
zu werden, eventuell eine Partitur (score), aus der während einer Aufführung 
entweder vereinzelt oder in Begleitung von Aktionen und Rede gespielt werden 
kann und ein Skript (script)15, das die Darsteller anweist, welche Handlungen 
auszuführen sind, wann und wie. In dem soeben angeführten Beispiel ergänzt 
die Verbalphrase „setzt sich zusammen aus unendlich vielen Momenten der 
Angst, Szenen am Rande des Todes“ die Beschaffenheit des Dramas: Es han-
delt sich um ein Bühnenstück, ein Schauspiel mit tragischem Ausgang, in dem 
sich eine durch die beteiligten Personen auf der Bühne dargestellte Handlung, 
ein aufregendes, erschütterndes oder trauriges Geschehen (DUDEN online), 
„vor den Augen Europas abspielt“, dem Publikum. In den Beispielen (6) und 
(7) wird dieses Publikum näher beschrieben: Die Europäische Union – ri-
goros personifiziert – schaut regungslos wie eine erstarrte Person mit fixem 
Blick dem Geschehen auf der Bühne (repräsentiert durch das Mittelmeer) zu, 
wo sich die tragischen Ereignisse zutragen, unfähig, wirksame Versuche zu 
unternehmen, die Flüchtlingsfrage zu lösen. Vor allem in der italienischen 
Presse wird starke Kritik an der Untätigkeit Europas geübt und die Forderung 
nach aktivem Handeln laut, um dem Massensterben im Mittelmeer endlich 
Einhalt zu gebieten: „Europa darf sich nicht nur rühren, es muss sich bewegen“ 
(,l’Europa non si può solo commuovere, si deve muovere‘). Mit diesem Appell 
an das moralische Gewissen eines personifizierten Europas, das angesichts des 
Massensterbens im Mittelmeer zwar gerührt ist, jedoch nicht handelt, forderte 
der damals amtierende Ministerpräsident Italiens, Matteo Renzi, anlässlich des 
Ertrinkungstodes des syrischen Kindes Aylan Kurdi die EU auf, ihre passive 
Zuschauerrolle zu verlassen und endlich auch aktiv zu werden. In allen diesen 
Beispielen erlaubt die Perspektive, aus der Europa wie ein passiver Zuschauer 

15 Es hat viele verschiedene Namen abhängig von der Art der Aufführung einschließlich 
Drehbuch, Libretto, Buch und Choreographie.
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dargestellt wird, subtil Kritik an dieser tragisch-resignativen Haltung, an der 
Inaktivität der europäischen Staatengemeinschaft und ihren Institutionen zu 
üben.
 In anderen Beispielen wie (8) und (9) ändert sich die Perspektive, der 
Blickwinkel aus dem die Europäische Union in der Flüchtlingskrise wahrge-
nommen wird:

(8)
Nur Europa scheint als Akteur unbelehrbar. (http://www.welt.de, 15.09.15)

(9)
„Europa hat die Rolle und das Verhalten eines Pontius Pilatus angenommen, ver-
barrikadiert sich hinter wirtschaftlichen Ausreden oder Sicherheitsproblemen.“ 
(http://www.welt.de, 19.04.15)

Hier aktivieren die Metaphern „Akteur“ und „Rolle“, mit der Europa als 
Darsteller personifiziert wird, die beiden eng mit dem Frame der Performing_
arts zusammenhängenden Frames Darsteller (Performers) sowie Darsteller_
und_Rollen (Performers_and_roles). Zu den konzeptuellen Elementen die-
ser Frames zählen nach FrameNet neben denen, die schon den Frame der 
Darstellenden_Künste ausmachen, vor allem die Person (auch in der Mehrzahl) 
(performer1, performer2 etc.), die den Darsteller verkörpert, und natürlich die 
Rolle (role), die sie in der Aufführung spielt. Die Aktivierung dieser beiden 
Frames erlaubt es nun, Europa als eine diverse Figur in einem anderen Part 
zu perzipieren: diesmal als handelnden aktiven Schauspieler, der zwar erhal-
tene Anweisungen ausführt, aber die Rolle der Inaktivität aufgegeben hat. 
Im spezifischen Fall ist Europa hier (Beispiel (9)) – ironischerweise – in die 
Rolle des Schuldigen geschlüpft, was in der biblischen konventionalisierten 
Metapher des Pontius Pilatus, die ihren Ursprung in der christlichen Religion 
hat und somit fester Bestandteil des Kulturguts der abendländischen Welt ist, 
sehr zynisch konzeptualisiert wird. Ähnlich wie Pontius Pilatus, der, wie im 
Neuen Testament der Bibel berichtet wird, Jesus von Nazareth zum Tod am 
Kreuz verurteilte und sich anschließend zum Zeichen seiner Unschuld nach 
dem Urteil an Jesus die Hände wusch, verhalten sich heutzutage die Politiker 
der Europäischen Union: Durch ihre Passivität verhindern sie die Schaffung 
einer wirkungsvollen Flüchtlings- und Asylpolitik und machen sich somit schul-
dig am Tod der vielen unschuldigen Menschen, die in der Hoffnung auf ein 
menschenwürdiges Dasein in Europa den Tod im Mittelmeer finden. Auch 
die EU und ihre Repräsentanten waschen sich bildlich die Hände, indem sie 
das Problem vermeiden und sich stattdessen anderen Themen wie Wirtschaft 
und Sicherheit zuwenden. Ein weiteres Beispiel aktiviert noch einen anderen 
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Frame, der auch mit dem der Darstellenden_Künste zusammenhängt, Hinter_
den_Kulissen (Behind_the_scenes), der es erneut möglich macht, eine drit-
te abermals unterschiedliche Perspektive auf Europa zu richten: Europa als 
Bühnenregisseur.

(10)
„Die EU zwingt die Flüchtlinge in die Boote“
Die private Rettungsinitiative Sea Watch erhebt angesichts der aktuellen 
Flüchtlingstragödie schwere Vorwürfe. Das Mittelmeer werde zum Massengrab – 
und die Schuld daran trage die EU. […] „Wir sind bestürzt über die erneute 
Tragödie auf dem Mittelmeer.“ (http://www.welt.de, 06.08.15)

Hier führt das personifizierte Europa Regie und wird damit zur entscheidenden 
Person bei der Inszenierung der Flüchtlingstragödie. Es hat die Zentralgewalt 
inne und trägt die Verantwortung für die künstlerische Gestaltung der Tragödie, 
es „zwingt die Flüchtlinge [nämlich] in die Boote“, zur Flucht über das 
Mittelmeer nach Europa und macht sich dadurch schuldig am Ertrinkungstod 
der unzähligen Opfer. Auch dieser Blickwinkel der Betrachtung – Europa als 
Regisseur – erlaubt es dem Journalisten, zynisch harte Kritik am Verhalten 
der EU zu üben. Wie in der Metapher des Pontius Pilatus kommt auch hier der 
Vorwurf fehlender Maßnahmen einer wirksamen Flüchtlings- und Asylpolitik 
der Mitgliedsstaaten treffend zum Ausdruck. Egal aus welcher Perspektive be-
trachtet, Europa trägt in jeder Rolle – ob Zuschauer, Darsteller oder Regisseur – 
die Schuld am traurigen Schicksal vieler Flüchtlinge.
 Neben den Frames können auch konzeptuelle Metaphern selbst eine 
Perspektivierung bewirken, indem sie verschiedene Aspekte mehr oder weniger 
intensiv ins Licht setzen, d. h. Effekte des highlighting und hiding bewirken. So 
ergeben sich beispielsweise unterschiedliche Perspektivierungen der tragischen 
Unglücke, die sich immer wieder auf den Fluchtrouten der Migranten zutra-
gen – wie das im Burgenland, wo Ende August 2015 71 Flüchtlinge in einem 
Kühl-LKW erstickten oder das große Bootsunglück am 3. Oktober 2013 vor der 
Küste der Insel Lampedusa, bei dem circa 390 Menschen ertranken –, wenn 
man die Bezeichnungen der metaphorischen Aufführungen genauer betrach-
tet, die zur Konzeptualisierung dieser humanitären Katastrophen im Korpus 
auftreten:

(11)
Er [Gerald Tatzgern: Leiter der Taskforce Menschenhandel und Schlepperei beim 
österreichischen Bundeskriminalamt] und seine Leute versuchen, den schlimms-
ten Auswüchsen das Handwerk zu legen, wie in der Tragödie an der A4. (http://
www.spiegel.de, 05.09.15)
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(12)
[Papst] Franziskus selbst hatte seine erste Reise als gerade gewählter Pontifex im 
Juli 2013 nach Lampedusa unternommen und dort einen Blumenkranz ins Meer 
geworfen, wo sich in den Jahren zuvor immer wieder tödliche Tragödien abge-
spielt hatten. (http://www.welt.de, 19.04.15)

(13)
L’unica seria risposta istituzionale alla tragedia di Lampedusa è l’abrogazione 
della legge Bossi-Fini, sostituendola con norme rispettose dei diritti delle persone. 
(http://www repubblica.it, 03.10.13)
[Die einzige seriöse institutionelle Antwort auf die Tragödie von Lampedusa ist 
die Aufhebung des Bossi-Fini-Gesetzes, indem es durch Normen ersetzt wird, die 
die Rechte der Menschen berücksichtigen.]

Bereits die Metapher der Tragödie, die Gattung, die sich par excellence zur 
Darstellung schrecklicher, katastrophaler Geschehnisse eignet, rückt die 
Ereignisse in ein besonders schicksalhaftes Licht. Die Zusätze in den einzel-
nen Beispielen ((11)-(13)), d. h. das Lokalattribut „an der A4“, das Adjektiv 
„tödlich“, das Genitivattribut „di Lampedusa“ lassen jeweils einen unterschied-
lichen Blickwinkel auf die performance erkennen. Während in (12) die Härte 
und Grausamkeit der Tragödie („tödlich“) hervorgehoben wird, wird in (11) 
und (13) der Ort des Geschehens akzentuiert. Interessant ist, dass in der italie-
nischen Presse vorzugsweise metaphorische Dramen bzw. Tragöden fokus-
siert werden, die sich auf dem Seeweg zutragen, während in der deutschen 
solche überwiegen, die sich vorzugsweise auf dem Landweg abspielen. Diese 
Unterschiede in der Perspektivierung der Geschehnisse lassen sich darauf zu-
rückführen, dass die Flüchtlinge im Zeitraum des erhobenen Korpus vor allem 
über die Balkanroute nach Deutschland kamen, während Italien wegen seiner 
geografischen Position einen der zentralen Anlaufpunkte für die Flucht übers 
Mittelmeer repräsentiert, insbesondere die südlich von Sizilien liegende Insel 
Lampedusa.
 Auch die Art des Schauspiels, die Journalisten oder Politiker zur metapho-
rischen Konzeptualisierung im Diskurs um die Flüchtlingskrise gebrauchen, 
offenbart die jeweilige Betrachtungsweise des Sprechers bzw. Schreibers. 
So nimmt die Metapher des Dramas vor allem in der italienischen Presse 
manchmal groteske Züge an. Sie verwandelt sich beispielsweise vom Drama 
zur Farce (Beispiel (14)), eine „volkstümliche, spottende Einlage im fran-
zösischen Mirakelspiel“ bzw. ein „kürzeres, derbkomisches Lustspiel [in 
Versen]; Posse“ (DUDEN online), wenn von den Journalisten beißende Kritik 
an den Schauspielern dieser Art von Aufführungen geübt wird, insbesondere 
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an Politikern und Institutionen, wie folgender Titel eines in Libero erschienen 
Artikels bezeugt:

(14)
L’Ecatombe di Lampedusa
Superstiti indagati, scafisti fuori
L’Italia dei cachi in tre giorni trasforma la tragedia in farsa
Chi sfila senza dire nulla, chi si indigna perché viene applicata la legge e intanto 
i responsabili del naufragio di Scicli (13 morti) sono liberi: il Paese del paradosso 
(http://www.liberoquotidiano.it, 05.10.13)
[Die Hekatombe von Lampedusa
Gegen Überlebende wird ermittelt, Schleuser auf freiem Fuß
Das Italien der Kakis verwandelt innerhalb von drei Tagen die Tragödie in Farce
Da sind diejenigen, die über den Laufsteg gehen, ohne etwas zu sagen, diejenigen, 
die empört sind, weil das Gesetz angewendet wird, und in der Zwischenzeit sind 
die Verantwortlichen des Schiffsunglücks von Scicli (13 Tote) auf freiem Fuß: 
das Land der Paradoxe]

Durch die Metapher der Farce, die das Lächerliche und Paradoxe, die Umkehrung 
der Werte betont, gelingt es dem Journalisten, die italienische Politik anzu-
greifen, die immer wieder wegen Korruptionsskandalen Schlagzeilen macht, 
und die bestehenden Gesetze zur Regelung der Einwanderung und des Asyls 
zu bemängeln, die nämlich die Opfer bestrafen und die Schlepper entkommen 
lassen. In diesem Beispiel kommt außerdem eine sehr stark kulturspezifische 
kreative Metapher aus der Musikwelt zum Tragen: „l’Italia dei cachi“. Es han-
delt sich um eine intertextuelle Referenz, die auf das Lied La terra dei cachi 
anspielt, mit dem die Gruppe Elio e le Storie Tese 1996 das San Remo-Festival, 
das Festival della canzone italiana (,Festival des italienischen Liedes‘), den 
bedeutendsten Musikwettbewerb Italiens und ältesten Popmusikwettbewerb 
Europas, gewonnen hat. Der Text des Liedes berichtet über das Leben und 
die Gewohnheiten in Italien, ein von unzähligen Skandalen gebeuteltes Land 
(von Schutzgeldern, über unbestrafte Strafdelikte bis zu Missständen im 
Gesundheitswesen) und ist gespickt mit stereotypen Verhaltensweisen, die die 
Italiener im weltlichen Kontext charakterisieren. Für einen Leser, der dieses 
Weltwissen nicht teilt, bleibt diese Metapher unverständlich, während sich für 
das italienische Lesepublikum die ironische Wirkung in Verbindung mit der 
Theater-Metapher verdoppelt.
 Auch die Besuche der italienischen Politiker an den Unglücksstätten, vor 
allem auf Lampedusa, werden in der italienischen Presse gern als Aufführungen 
konzeptualisiert, als Modenschauen (Beispiele (14)-(17)) (vgl. hierzu WILKE/
MOLLICA 2016, MOLLICA/WILKE 2017) oder als Presseauftritt (Bsp. 17), wo 
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der offizielle Besuch der Präsidentin der italienischen Abgeordnetenkammer, 
Laura Boldrini, nach einem der schrecklichen Schiffsunglücke vor Lampedusa 
dem Auftritt einer zu Tränen gerührten Filmdiva vor Journalisten gleicht, die 
das Medieninteresse auf sich zieht – „Blitzlichter“ evozieren diesen Kontext:

(15)
Per Letta la passerella è finita. (http://www.liberoquotidiano.it, 04.08.13)
[Für Letta ist der Laufsteg passé.]

(16)
Il malumore di tanti lampedusani esplode anche con le scritte sui cartelli. „Basta 
con le passerelle. I politici vadano a casa“. (http://www repubblica.it, 03.10.14)
[Die Stimmung vieler Lampedusaner explodiert auch mit den Schriften auf den 
Plakaten. „Schluss mit den Modenschauen. Die Politiker sollen nach Hause 
gehen.“]

(17)
In queste ore va in scena una commedia di terz’ordine in cui tutto è ribaltato 
e confuso. La sinistra in coro bercia chiedendo di cancellare la legge Bossi-Fini; 
Laura Boldrini corre a Lampedusa per fare della sociologia spicciola con contorno 
di propaganda, flash e occhio acquoso di chi affetta commozione. Nessuno che 
si occupi di trattati e relazioni internazionali che davvero impedirebbero sbarchi 
e viaggi della morte. Tutti a sfilare fra i sacchi neri imbottiti di corpi. (http://www.
liberoquotidiano.it, 05.10.13)
[In diesen Stunden wird eine drittklassige Komödie inszeniert, in der alles um-
gekehrt und verwirrt ist. Die Linke grölt im Chor und verlangt, dass das Bossi-
Fini-Gesetz aufgehoben wird; Laura Boldrini rast nach Lampedusa, um dort als 
simple Soziologin aufzutreten, umgeben von Propaganda, Blitzlichtern und wäss-
rigem Auge derer, die Mitleid vortäuschen. Niemand, der sich um Verträge und 
internationale Beziehungen kümmert, die die Landungen und Reisen des Todes 
tatsächlich verhindern könnten. Alle defilieren zwischen schwarzen mit Körpern 
vollgestopften Säcken.]

Diese Szene wird von dem Journalisten vorbereitet, in dem er auf eine 
Theatermetapher zurückgreift, und die politische Situation in Italien als 
Komödie dritten Ranges, unbedeutend und von schlechter Qualität, konzeptua-
lisiert, in der es drunter und drüber geht. An den Presseauftritt Laura Boldrinis 
schließt sich dann noch eine abschließende Bemerkung des Journalisten an, in 
der er die Besuche der Politiker auf Lampedusa als makabre Modenschauen 
beschreibt, wo diese zwischen den in schwarzen Plastiksäcken verpackten 
Leichnamen der Ertrunkenen ihre elegante Garderobe wie auf dem Laufsteg 
zur Schau stellen. Auf diese Weise wird auf den spezifischen italienischen 
kulturellen Kontext verwiesen und so die Vorstellung von Italien als Land 
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der Mode und des Made in Italy evoziert. Durch die Annäherung derart weit 
auseinander liegender Bereiche wie Theater, Show-Business, Mode – eigene 
Welten der Fiktion – auf der einen Seite und Politik auf der anderen kommt es 
zu Metaphern, durch die den Politikern der Vorwurf gemacht wird, sich fern 
ab von der tragischen Realität nur um ihre Imagepflege zu besorgen, anstatt 
sich mit der Frage der Einwanderung ernsthaft zu befassen. Das Mitleid ist 
nur vorgetäuscht, bloß eine Pose: „occhio acquoso di chi affetta commozione“ 
(,wässriges Auge derer, die Mitleid vortäuschen‘).
 Eine Reihe von aufschlussreichen Beispielen, die aufzeigen, wie Metaphern 
einen Perspektivwechsel in der Betrachtung des Migrationsphänomens provo-
zieren können, lassen sich auch unter denen finden, die den Frame Performers 
bzw. Performers_and Roles aktivieren. Zu den Darstellern, den Figuren, die in 
der aktuellen Flüchtlingskrise auftreten, zählen neben den Flüchtlingen, die die 
Rolle des tragischen Helden verkörpern, der Europäischen Union – wie bereits 
angeführt (vgl. (8) und (9)) – auch die Staatsoberhäupter der Mitgliedsstaaten 
wie die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, die die wichtigste Position 
besetzt, die „Führungsrolle“, die ihr von niemand Geringerem als dem 2015 
amtierenden amerikanischen Präsidenten Barack Obama offiziell zuerkannt, 
wie ein humanitärer Leistungsnachweis „bescheinigt“ wurde.

(18)
Barack Obama hat Angela Merkel eine Führungsrolle im Umgang mit der 
Flüchtlingskrise in Europa bescheinigt. […] „Präsident Obama hat sei-
ne Wertschätzung für die Führungsrolle der Kanzlerin im Umgang mit der 
Migrationskrise in Europa zum Ausdruck gebracht“, teilte das Weiße Haus nach 
dem Telefonat mit. Das gelte besonders „für ihre jüngste Entscheidung, die Lasten 
der Grenzstaaten zu erleichtern, indem sie syrischen Flüchtlingen Zuflucht ge-
währt“, so die Erklärung des US-Präsidialamts. (http://www.spiegel.de, 27.08.15)

Auf Entscheidung Merkels setzte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(Bamf) Ende August 2015 das Dublin-Verfahren für Syrer aus, woraufhin 
Flüchtlinge vorerst nicht mehr dorthin zurückgeschickt werden sollten, wo sie 
erstmals europäischen Boden betreten haben. Diese Metapher ist jedoch aus-
schließlich in den für diese Studie gesammelten Texten der deutschen Presse 
belegt, also aus Perspektive der Bundesrepublik, die sich selbst gern in der 
Rolle der Retterin und die Kanzlerin in der der barmherzigen Mutter aller 
Flüchtlinge sieht. Eine analoge Konzeption der Kanzlerin – diesmal jedoch 
negativ konnotiert – kommt auch in einer Einzelmetapher aus dem Bereich der 
Bildenden Kunst zum Ausdruck – dieser Frame wird jedoch nicht in FrameNet 
beschrieben –, in der Angela Merkel als „Galionsfigur“ verbildlicht wird, eine 
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meist aus Holz geschnitzte Figur, gewöhnlich in Form einer Frauengestalt, die 
vornehmlich auf alten Segelschiffen am Schiffsbug angebracht wurde:

(19)
Angela Merkel und ihre CDU […] sind die Unbesiegbaren. In der Flüchtlingskrise 
wird diese Gewissheit erstmals in Frage gestellt: Merkel und ihre Partei verlie-
ren in Umfragen an Zustimmung, die Galionsfigur Merkel verliert ihren Glanz, 
die Abgeordneten, die mit Blick auf die nächsten Wahlen um ihre Mandate im 
Bundestag fürchten, geraten in leichte Panik – und beginnen zu nölen und zu me-
ckern. Auch am Kurs der Chefin. (http://www.spiegel.de, 14.10.15)

Ursprünglich hatten die Plastiken apotropäische Bedeutung und sollten au-
ßerdem dem Gegner Angst einflößen. Später dienten Galionsfiguren nur mehr 
als Zierde (vgl. HARTMANN o. J). Im übertragenen Sinne wird der Begriff 
„Galionsfigur“ verwendet, um vor allem konkrete Personen zu bezeichnen, die 
eine Führungs- oder Spitzenfunktion innehaben (DUDEN online). In diesem 
Beispiel nimmt die Galionsfigur jedoch einen negativen Stellenwert ein, sie 
„verliert ihren Glanz“, denn die Perspektivierung hat sich geändert: Während 
Merkel noch von Obama für ihr Verhalten in der Flüchtlingskrise Ende August 
2015 gelobt wurde, wird sie dafür bereits wenige Monate später stark kritisiert, 
im eigenen Land und selbst in den Reihen der eigenen Partei. Man zweifelt „ih-
ren Kurs“ an, ihr politisches Verhalten in der Flüchtlingsfrage, befürchtet, dass 
die CDU die anstehenden Wahlen verlieren könnte, und wirft der Kanzlerin 
vor, Städte und Gemeinden durch die Aufnahme der vielen Flüchtlinge zu 
stark zu belasten. Das Potential der Führungskraft Angela Merkels scheint 
geschwächt. In dieser äußerst einprägsamen Metapher der abgenutzten, stumpf 
gewordenen Galionsfigur lassen sich die Möglichkeiten deutlich erkennen, die 
sich Journalisten durch den Einsatz figurativer Sprache eröffnen: Metaphern 
ermöglichen teils sehr unterschiedliche Konzeptualisierungen und werden nicht 
zuletzt auch zu ideologischen Zwecken und zur Meinungsbildung eingesetzt.

4 Abschließende Bemerkungen

 Wir haben versucht zu zeigen, wie die Anwendung der Frame-Semantik 
zu einer tiefgründigeren Analyse der konzeptuellen Metapher beitragen 
kann. Metaphern evozieren kognitiv als lexikalische Einheiten weitere 
Lexeme, die metaphorisch oder nicht-metaphorisch gebraucht werden und als 
Frameelemente gesehen werden können. In unserem Beitrag haben wir anhand 
des Migrationsdiskurses gesehen, wie die konzeptuelle Metapher in den Frames 
Performing_arts, Performers, Performers_and_roles und Behind_the_scenes 
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auch dazu verwendet werden kann, einige Aspekte zu beleuchten und ande-
re zu verbergen, d. h. Effekte des highlighting und hiding zu erzeugen (vgl. 
LAKOFF/JOHNSON 1980: 10–13). Es wurde jedoch auch gezeigt, dass durch 
das Evozieren einer Metapher ein oder mehrere Frames gleichzeitig aktiviert 
werden können. Frames stellen also als „Wissensrahmen“ (u. a. BUSSE 2005, 
2008, 2012) bzw. „Interpretationsrahmen“ (BASILE et al. 2010: 245) nicht nur 
den Kontext, dem sich Metaphern zuordnen lassen, sondern sie ermöglichen 
es auch, dass ein und dasselbe Phänomen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
– je nach aktivierten Elementen – gesehen werden kann, wie im Falle der EU, 
die als Regisseur, Darsteller oder Publikum auftreten kann.
 Diese Wechselperspektive kommt vor allem in der Berichterstattung zur 
Geltung, da die Presse den Lesern eine Interpretation der Welt bzw. der 
Ereignisse bieten will, die noch relevanter wird, wenn diese Ereignisse von 
der Sprachgemeinschaft als besonders wichtig empfunden werden. Diese un-
terschiedliche Art der Konzeptualisierung und der Perspektivierung ist vor 
allem im Sprachvergleich besonders ersichtlich: In der deutschen und in der 
italienischen Presse ist zwar dasselbe metaphorische mapping zu finden und 
es werden dieselben Frames aktiviert; wie gesehen, wenn auch nur anhand 
einer eher geringen Anzahl an Texten, divergiert möglicherweise jedoch der 
Blickwinkel, aus dem das Migrationsphänomen betrachtet wird. Dabei spielt 
auch die politische Ausrichtung bzw. die ideologische Position der untersuch-
ten Zeitungen eine wichtige Rolle. So bedient sich z. B. Libero sehr bildhafter 
Metaphern, die mit dem emotionalisierenden Stil dieser rechtskonservativen 
Zeitung in Einklang stehen. Aus dieser Perspektive kann die sich auf die Frame-
Semantik stützende Metaphernanalyse eine Interpretation dieser unterschied-
lichen Konzeptualisierungen ermöglichen.
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Übersetzung (auch) als interkulturelle Mediation

Aufgrund soziokultureller Unterschiede im Bereich der Rechtsordnungen und 
demnach auch in den Terminologien kommen beim juristischen Übersetzen etli-
che Divergenzen zum Vorschein. Im Falle der Null- oder partiellen Äquivalenz 
zwischen den Termini der Ausgangs- und Zielsprache (AS und ZS) drohen nicht 
nur Missverständnisse zwischen den Parteien, sondern auch fatale Folgen. Um 
dem vorzubeugen, muss der Übersetzer als Kenner der Rechtsbegriffe und ihrer 
Rolle in den Rechtssystemen als Mediator nicht nur interlinguale, sondern v. a. in-
terkulturelle Konflikte in Bezug auf das (Miss)Verstehen lösen. Die theoretischen 
Ansätze werden durch Erfahrungen aus einer weitläufigen Enquete unter sowohl 
Auftraggebern als auch unter beeidigten Übersetzern ergänzt.

Interkulturelle Kommunikation und Übersetzung

 Im Hinblick auf die Rolle sowie Stellung eines Translators scheint uns 
die folgende Definition besonders geeignet zu sein: Prunč bezeichnet als 
Übersetzung „jede konventionalisierte, interlinguale und transkulturelle 
Interaktion […], die in einer Kultur als zulässig erachtet wird“ (PRUNČ 1997: 
108). Der Übersetzer agiert im sozialen Raum und befindet sich oft in einem 
hochgeladenen Spannungsfeld, wo das Netz mehrerer Faktoren wirkt:1

1 Zum Problem des sozialen Raumes der Übersetzer vgl. RAKŠÁNYIOVÁ et al. (2015).
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Im sozialen (interkulturellen) Raum, wo so viele Faktoren in Wechselbeziehungen 
stehen, soll der Übersetzer, der eine textvermittelnde Tätigkeit ausführt, mit 
Einsatz von Wissen, Können und Fertigkeiten verschiedenster Art seinen 
Auftrag meistern (vgl. SERESOVÁ 2014, SOBOLEV 2016). Er muss zwi-
schen minimal zwei Parteien vermitteln (mindestens zwischen dem Autor 
und dem Rezipienten oder dem Auftraggeber und dem Klienten) und (un)
sichtbare Verständnis-Konflikte lösen. Diese wurzeln in der wohl bekannten 
Tatsache, dass weder zwei Kulturen noch zwei Sprachen wie zwei Spiegelbilder 
zueinander stehen und die Äquivalenzbeziehungen daher sehr kompliziert  
sind.
 Wie im Titel angedeutet, erfüllt ein Übersetzer die Vermittler-Rolle eines 
Mediators, dessen Aufgabe wie folgt beschrieben wird: Er
 � ist ein unparteiischer Vermittler, der die Seiten allparteilich bei ihrer Lö-

sungsfindung unterstützt,
 � begleitet die Streitenden auf dem Weg zu einem tragfähigen Konsens,
 � fördert die Kommunikation und den Verständigungsprozess,
 � bleibt auch in emotionalen Situationen neutral und gelassen und
 � sorgt dafür, dass es bei einem Konflikt keine Verlierer gibt (vgl. URL 1).

Wird hier der Begriff Konflikt nicht im Sinne eines Streits, sondern einer of-
fenen Aufgabe verstanden, so sind der Beruf eines Translators und der eines 
Mediators in vielerlei Hinsicht identisch. Beide setzen am Kern des jeweiligen 
Problems an, im Falle der juristischen Übersetzung beim Rechtssystem und 
-begriff.

2 Recht als Kulturerbe – Rechtsbegriff als Kulturem

 In den Gemeinschaften wie in der Europäischen Union haben sich die 
Globalisierungstendenzen Schritt für Schritt auf das Gebiet der Kommunikation, 
Sprachpolitik und der Übersetzungsindustrie verbreitet. Neben den Politik-
feldern, die auf der übernationalen Ebene harmonisiert werden, behalten die 
einzelnen Staaten immer noch einige Kompetenzen, die bis jetzt kaum harmo-
nisiert wurden. Zu solchen Gebieten gehören das Rechtssystem, die öffentliche 
und die Staatsverwaltung, die stark an die nationale Staatsstruktur gebunden 
sind und oft als Symbole der Souveränität und Selbstbestimmung des Landes 
in dem globalisierten Netz der politischen und Handelsbeziehungen betrachtet 
werden. Informationen über diese Systeme werden an die anderen Mitglieder 
der Gemeinschaft mit Hilfe von Übersetzung weitergeleitet.
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Im Zusammenhang mit der Souveränität einer jeden nationalen Rechtsordnung 
weisen wir auf eine Konstatierung von SANDRINI (2004: 2) hin: „Die ein-
zelnen nationalen Rechtsordnungen sind zwar heute als Kommunikations-
zusammenhänge synchronisch unabhängig voneinander zu sehen, aber his-
torisch/diachronisch sehr wohl eng miteinander verwoben.“ Vorlage für die 
Formulierung oder Novellierung der Rechtsvorschriften stellen nicht selten die 
Rechtsnormen anderer Staaten dar, welche dem Gesetzgeber durch Übersetzung 
dargeboten wurden. Diese Vorbilder werden aber in dem Gesetzgebungsprozess 
immer an die Bedürfnisse des konkreten Staates angepasst, wobei man von 
den konkreten Beziehungen und Umständen in diesem Staat ausgeht. Aufgrund 
dieses Prozesses entstehen in jedem Staat selbständige Rechtsbegriffe, wel-
che teilweise aus dem semantischen Grundsatz der Rechtstradition der vori-
gen Staatsordnungen auf diesem Gebiet ausgehen. Im Kontext der konkreten 
Rechtsordnung kommen weitere semantische Merkmale hinzu, die in dem 
Gesetzgebungsprozess des konkreten Landes definiert werden.
 In den Rechtsordnungen der einzelnen europäischen Staaten kennen 
wir also eine Reihe von gemeinsamen Ausgangskonzepten wie Gericht, 
Sozialversicherung, Straftat und viele andere, aber die daraus entstandenen 
Rechtsbegriffe in den einzelnen Rechtsordnungen kann man gerade wegen der 
oben genannten Tatsachen nicht als äquivalent betrachten. Das hat natürlich 
wichtige Konsequenzen für die Rechtsübersetzung und die Funktion des über-
setzten Rechtstextes in der Kommunikation (vgl. VAJÍČKOVÁ/ĎURICOVÁ/
TUHÁRSKA 2009: 50–53).
 Neben der Tendenz zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit der nationalen 
Rechtsterminologie auch innerhalb eines Sprachgebietes2 wird in den letz-
ten Jahren auf die entgegengesetzte Tendenz hingewiesen, und zwar auf das 
Vordringen übernationaler Begriffe des Europäischen Rechts in die nationale 
Gesetzgebung durch Harmonisierung der nationalen Gesetzgebung mit dem 
Acquis Communautaire (vgl. auch VAJÍČKOVÁ et al. 2011: 27–30). Dieser 
Prozess geschieht wieder mit Hilfe von Übersetzung und beeinflusst damit di-
rekt die Struktur und Formulierung der nationalen Gesetzgebung. Als Beispiel 
dieser Entwicklungen können viele Internationalismen aufgeführt werden, die 
oft durch Übersetzung über eine dritte Sprache oder als Lehnübersetzungen in 
die einzelnen Sprachversionen der übernationalen Dokumente übernommen 
wurden, wie zum Beispiel Integration und Eingliederung oder Derogation und 
Ausnahmeregelung.

2 Hier weisen wir auf die Existenz mehrerer Begriffssysteme innerhalb eines Sprachgebietes 
sowie die deutsche, österreichische und schweizerische Rechtsterminologie hin.
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Eine weitere Tendenz in dieser Richtung ist die Entstehung hyperonymischer 
Begriffe und der dazu gehörenden Benennungen, die manchmal neu gebil-
det, aber manchmal aus der nationalen Rechtsordnung auch übernommen 
und anschließend neu definiert bzw. rekodifiziert werden. Damit entstehen 
in der nationalen Rechtsterminologie parallele Termini oder Quasisynonyme. 
Neben den genannten Entwicklungen entstehen im Rahmen der europäischen 
Gesetzgebung auch völlig neue Begriffe, die aus den ursprünglich auf Englisch 
konzipierten Texten – entweder als Lehnübersetzungen oder Entlehnungen in 
die einzelnen Nationalsprachen eindringen und internationalisiert werden. Diese 
neuen Termini verstärken die interlinguale Korreferenz und Einheitlichkeit der 
übernationalen Terminologie, was meistens positiv beurteilt wird. Interessant 
für die Sprachentwicklung sind auch die typischen Eurolekt-Modebenennungen, 
die meistens nicht in dem Gesetzgebungsprozess entstehen, sondern aus se-
kundären Texten schrittweise in das alltägliche Leben und anschließend in 
die legislativen Texte durchdringen wie bspw. nachhaltige Entwicklung, pro-
aktive Maßnahmen, Interoperabilität u. a. (mehr zu dieser Problematik in 
RAKŠÁNYIOVÁ/ŠTEFKOVÁ 2012).

3 Rechtsbegriffe im Vergleich

 Die Kommunikation zwischen zwei Rechtssystemen verläuft in der Regel 
durch Übersetzung, die die Interpretation des Begriffssystems der Aus gangs-
rechts ordnung und den Vergleich mit dem Begriffssystem der Zielrechtsordnung 
erfordert. Durch die Übersetzung kommt es also zur Verschiebung des Begriffs-
systems der Ausgangrechtsordnung in ein anderes System, in dem diese un-
bekannten Begriffe mit Mitteln der Zielrechtsordnung erklärt werden sollten. 
Wichtig ist dabei, dass die Fähigkeit des Adressaten in Betracht gezogen und 
die neuen Begriffsinhalte mit den Kenntnissen seiner Rechtsordnung richtig 
interpretiert werden. Das Ziel der Rechtsübersetzung auf der nationalen Ebene 
ist also die Ermittlung von Informationen über das Ausgangssystem vor dem 
Hintergrund eines anderen Systems und des internationalen Rechts. Sandrini 
stellt fest:

Die Zweckgerichtetheit des Kommunikationsaktes bildet die oberste Leitlinie 
des Sprachmittlers bei Reformulierung bzw. Exterritorisierung der rechtsspezifi-
schen Inhalte, die hinter jeder juristischen Aussage mit einem Netzwerk an juris-
tischer Kenntnissystemen und Normvorstellungen stehen. Was im Zieltext letzten 
Endes konkret umgesetzt wird, bestimmt der Translationsauftrag, der die kon-
kreten Parameter für die Interpretation – sprich Selektion und Gewichtung der 
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im Ausgangstext angebotenen Informationsmenge – des Ausgangstextes liefert. 
(SANDRINI 2004: 5)

 Den nächsten wichtigen Schritt nach der Interpretation des Rechtstextes 
und des Rechtsbegriffs im Prozess der Übersetzung stellt die Suche nach ei-
nem geeigneten Äquivalent in der Zielsprache und Zielrechtsordnung dar. 
Šarčevič empfiehlt bei der Übersetzung der nationalen Rechtstexte, die in 
der Zielsprache fremd wirkenden Termini an die Rechtsterminologie dieser 
Zielsprache anzupassen:

[…] der Übersetzer soll eine Terminologie verwenden, die mittels Assoziationen 
Vorstellungsgehalte im Bewusstsein des Lesers evoziert, die ihn an die Begriffe 
und Institutionen seiner eigenen Rechtsordnung erinnert, ihn aber gleichzei-
tig nicht vergessen lässt, dass es sich um ein fremdes Geistesgut und fremde 
Institutionen handelt, die integrierender Bestandteil einer fremden Rechtsordnung 
sind. (ŠARČEVIČ 1990: 157)

 Dagegen stellt Sandrini Folgendes fest:

Ziel einer vergleichenden Terminologiearbeit im Recht kann nicht das Anbieten 
von Äquivalenzgleichungen sein, sondern nur das ausführliche Dokumentieren der 
Begriffe und das Herstellen einer Beziehung zwischen beiden Rechtssystemen… 
Terminologiearbeit im Recht ist stets deskriptiv, d. h. sie dokumentiert Begriffe, 
die in einen Regelungszusammenhang eingebettet sind. Es werden keine aus-
tauschbaren Übersetzungsäquivalente erarbeitet, die jeder Benutzer letzten Endes 
wiederum selbst für seine spezifischen Verwendungszwecke hinterfragen muss. 
(SANDRINI 2009: 9–12)

 Der Empfänger der Übersetzung soll über den Inhalt der Rechtstermini 
informiert werden, und zwar auch in der Rechtsordnung der Zielsprache. 
Alle weiteren textbezogenen Entscheidungen sind nach Sandrini situations-
abhängig und müssen von Fall zu Fall entschieden werden. Der Übersetzer ist 
nach dem Autor nicht im Stande, eine normierende Terminologiearbeit aus-
zuführen. Der Translator beschreibt und dokumentiert die Begriffe, und diese 
Beschreibung aktiviert anschließend bei dem Rezipienten die Hintergrund- und/
oder Fachkenntnisse, die er einsetzen sollte, um selbst den Begriffsinhalt zu 
interpretieren.

4 Konventionalisierung der Übersetzungsäquivalente

 Ausgehend von dieser Konstatierung wären die Herstellung von vergleichen-
den Beziehungen zwischen den Begriffen der einzelnen Rechtsordnungen und 
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die Bildung paralleler Begriffssysteme mit konventionalisierten Äquivalenten 
im Recht nicht möglich. Anhand eigener Erfahrungen aus der Praxis und über-
einstimmend mit anderen Autoren stellen wir jedoch ähnlich wie BIEL (2008) 
fest, dass es doch möglich ist, für viele Rechtsbegriffe kontextunabhängige 
Äquivalente in einer Fremdsprache zu finden und diese zu konventionalisieren:

Equivalents have their own life: they may be adopted by a speech community, 
used repeatedly and become entrenched as cognitive routines. Such an equivalent 
is called an established equivalent. […] Some equivalents are so entrenched that 
translators rarely attempt to use other equivalents and if they do, they pose a risk 
of being called incompetent or unaware of the existing discourse. […] When 
an equivalent becomes established, in most cases it is a must – or the mark of 
professionalism – for the translator to use it. The translator has to conduct termi-
nology mining, find an equivalent and check how established it is. (BIEL 2008: 3)

 Biel weist weiter auf neue Wege der Suche nach Äquivalenten in der 
Über setzungspraxis hin, die oft auf den Schritt der Interpretation im Über-
setzungsprozess verzichten und auf Kenntnisse der Kollegen und konventi-
onalisierte Äquivalente setzen, nämlich auf den Einsatz von neuen Sprach-
techno logien wie Korpora, Google, Übersetzungsforen in Kombination mit 
klassischen Wörterbüchern und Übersetzungsstrategien (vgl. BIEL 2008: 6). 
Dieser Vorgang hat neben mehreren Tücken und Vorbehalten, die mit den oben 
genannten Konstatierungen von SANDRINI (2009) zusammenhängen, doch 
bestimmte wichtige Pluspunkte: Er erhöht z. B. die terminologische Konsistenz 
bei der Übersetzung und begrenzt die Suchzeit und den Suchaufwand im 
Übersetzungsprozess. Die Umarbeitung der konventionalisierten Äquivalente 
in eine übersichtliche terminologische Datenbank erspart dem Übersetzer die 
unendliche Suche nach funktionellen und konventionalisierten Äquivalenten.
 Im Zusammenhang mit der Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit der Kon ven tio-
na lisierung der Übersetzungsäquivalente zu Rechtstermini möchten wir noch 
bemerken, dass die Internationalisierung und daher auch Konventionalisierung 
der Äquivalente zu den jeweiligen Termini keine neue Erscheinung ist. Schon 
vor mehr als sechs Jahrzehnten hat HORECKÝ (1956) auf den internationalen 
Charakter der Termini hingewiesen und die Unifizierung der Begriffe als eine 
wichtige Aufgabe der Terminologen hervorgehoben. Später hat MASÁR (1991, 
2000) dies erneut betont. Wichtig in diesem Zusammenhang waren vor allem 
die folgenden Faktoren: Unifizierung der Begriffe und Begriffssysteme, der 
Begriffsdefinitionen, Internationalisierung der onomasiologischen Ebene der 
Termini, Internationalisierung der inneren Form der Mehrwortbenennungen, 
der metaphorischen und metonymischen Benennungen der Termini (zit. nach 
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OROSZOVÁ 1984: 321, übers. von M. Š.). Sandrini konstatiert schließlich 
Folgendes:

Eine funktionale Begriffsbeschreibung, die sich nicht auf Inhaltsdefinitionen 
stützt, kann nicht zur Grundlage eines logischen Begriffssystems herangezo-
gen werden. Im Recht können daher Abstraktionsbeziehungen bzw. logische 
Begriffspläne nicht im Mittelpunkt stehen, sondern es müssen Begriffsstrukturen 
gefunden werden, die auf funktionalen Beziehungen beruhen und den 
Regelungszusammenhang wiedergeben. […] Erst durch ihr Zusammenwirken 
erfüllen Rechtsbegriffe ihre Aufgabe als Bausteine einer Regelung. Indem sie 
innerhalb eines Teilgebietes systematisch geordnet werden, können die einzelnen 
Begriffe mit den funktional ähnlichen Begriffen einer anderen Rechtsordnung 
verglichen werden. (SANDRINI 1999: 115)

5 Projekt TRANSIUS

 Die Arbeitsgruppe der Translatologen an der Comenius-Universität in 
Bratislava und der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica erforschte im 
Rahmen des Projektes „TRANSIUS – Von den Konventionen zu den Normen 
der Übersetzung im Rechtsdiskurs“3 den Stand der Konventionalisierung der 
Äquivalente zu den Rechtsbegriffen des slowakischen Rechts in mehreren 
Fremdsprachen. Ausgehend von den Empfehlungen der Norm „LISE (Legal 
Languages Interoperability Services) guidelines for collaborative legal termi-
nology work“ (2013) erarbeitet das Team ein Basisbegriffssystem des slowaki-
schen Strafrechts mit empfohlenen Äquivalenten in mehreren Sprachen. Dass 
die Erarbeitung einer solchen Datenbank nicht einfach ist und diese Datenbank 
nicht die vollständige Information über den Begriffsinhalt eines einzelnen 
Rechtsbegriffes anbieten kann, ist offensichtlich.
 Die Norm LISE bietet wertvolle Tipps für die Erstellung paralleler Begriffs-
systeme im Recht. Diese gehen nicht von den Interpretationsmethoden 
aus, sondern vom Entscheidungsprozess des Übersetzers. Die Norm weist 
z. B. ausführlich auf das Problem des ausgangs- oder zielrechtsordnungsori-
entierten Äquivalents hin. Weiter gibt es konkrete Hinweise in den folgenden 
Phasen der Terminologiearbeit: Vergleich auf der Mikroebene der nationalen 
Rechtssysteme, Extraktion und Selektion der Termini und schließlich Erstellung 
von Begriffssystemen.

3 Projekt APVV (Agentur für Wissenschaft und Forschung der Slowakischen Republik) 
Nr. 0226, Laufzeit: Sept. 2013 – Sept. 2017 





185

JANA RAKŠÁNYIOVÁ/MARKETA ŠTEFKOVÁ

 Es ist bemerkenswert, dass beide Parteien die Übersetzungsmethode der 
Exo ti sierung bevorzugen, d. h. die bewusste Bevorzugung des Fremden 
vor dem Eigenen. Was mit Bedenken behandelt wurde: Anmerkungen des 
Übersetzers im Text ja oder nein, wurde eindeutig bestätigt. Drei Viertel der 
Auftraggeber finden erläuternde Anmerkungen eine positive semantische 
Erweiterung. Überraschend ist ebenfalls, dass 22,5 % der Translatoren nach 
einer Wort-für-Wort Übersetzung greifen, aber nur 10,2 % der Auftraggeber 
sie begrüßen. Als wenig verlässlich erwies sich die Webseite www.e-justice.
europa.eu. Man darf dieses Ergebnis nicht überbewerten, aber der Trend wurde 
mehrfach bestätigt. Diese Verfahrensweise wurde ebenfalls in den Richtlinien 
der BDÜ (Bundesverband professioneller Dolmetscher und Übersetzer in 
Deutschland) empfohlen: „Behörden- und Gerichtsbezeichnungen […] sollen 
in der Bezeichnung der Ausgangssprache übernommen und darunter in einer 
Anmerkung übersetzt und notfalls erläutert werden.“ (s. URL 2).

7 Fazit

 In diesem Beitrag haben wir versucht, einen translatologischen Ausschnitt 
aus der breiten Skala der Aspekte zu bringen, die die interkulturelle Mediation 
an sich ausmachen. Es ist nicht möglich, den facettenreichen Gegenstand vom 
gegenwärtigen Diskurs zu trennen und ebenso wenig die Standpunkte meh-
rerer beteiligter Parteien (Juristen im weitesten Sinne des Wortes, Übersetzer 
und Wissenschaftler, d. h. Nutzer, Praktiker und Theoretiker) nicht in Betracht 
zu ziehen. Im Diskurs und in der Suche nach praxistauglichen Lösungen tau-
chen immer weitere übersetzungsbezogene Aspekte auf.4 Bislang existierende 
Modelle bekommen neue Formen, die uns dazu animieren, hier ein offenes 
Ende zu lassen und weitere Anregungen bei der Bildung eines Modells der 
interkulturellen translatologisch orientierten Mediation zu sammeln und zu 
verarbeiten.

4 Höchst inspirierend ist das Projekt „Understanding Justice“ (http://www.understandingj-
usticeproject.com/) der Katholischen Universität in Leuven (Belgien), das sich zielgerichtet 
mit der Mediation im Hinblick auf die Übersetzung beschäftigt.
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Germanismen in der kosovarischen Mundart der albani-
schen Sprache

In diesem Beitrag wurden deutsche Entlehnungen in der albanischen Mundart im 
Kosovo untersucht, welche in verschiedenen semantischen Bereichen verwendet 
werden. Schriftliche Quellen zu diesen Germanismen fehlen völlig, daher wurden 
sie durch mündliche Befragung von Informanten inventarisiert. Den Schwerpunkt 
dieser Untersuchung bilden der Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz dieser Lehn-
wörter. Die Befragung hat ergeben, dass die Lehnwörter in den hier untersuchten 
semantischen Bereichen durchschnittlich von über 70 % der Befragten erkannt 
wurden. Im Allgemeinen konnten keine großen Unterschiede im Erkennungsgrad 
bei männlichen und weiblichen Befragten festgestellt werden, wohingegen bei 
der Variable Alter eine etwas größere Diskrepanz beobachtet wurde, was das 
Erkennen oder Nichterkennen der deutschen Entlehnungen anging.

1 Einführung

 Dieser Beitrag setzt sich zum Ziel, Entlehnungen aus dem Deutschen 
ins Albanische zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen 
Germanismen, die im gesprochenen Albanisch im Kosovo verwendet werden. 
Diese Germanismen, die vorwiegend aus der österreichischen Alltagssprache 
stammen (vgl. IVANETIĆ/STOJIĆ 2009: 99, PAVIĆ PINTARIĆ 2009: 111), 
gelangten hauptsächlich durch das Serbokroatische, das als Vermittlersprache 
diente (vgl. auch MAKSUTI 2007: 59), ins Albanische. Die deutschen 
Entlehnungen werden in verschiedenen semantischen Bereichen verwen-
det: Ess- und Trinkkultur (kifle ‚Kipferl‘1, shnicëll ‚Schnitzel‘), Handwerk/
Bauwesen/Technik ( fosne ‚Pfosten‘, vaservaga ,Wasserwage‘, burmashi-
na ‚Bohrmaschine‘, shrafciger ‚Schraubenzieher‘), Haushalt (shpajz 
‚Speisekammer‘, shporet ‚Sparherd‘, fen ‚Fön‘), Auto (hauba ‚Haube‘, gepek 
‚Gepäck‘, auspuh ‚Auspuff‘), Personeneigenschaften (hoshtapller ‚Hochstapler‘, 

1 Einfache Anführungszeichen verwenden wir für die deutsche Bedeutung der Entlehnung. 
Zum Beispiel pllac ‚Platz‘. Doppelte Anführungszeichen für die Erklärung der Bedeutung des 
Lehnwortes im Albanischen, wenn das Lehnwort eine andere Bedeutung hat als das deutsche 
Ausgangswort, z. B. pllac bedeutet im albanischen „Grundstück“.
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gilipter ‚Geliebter‘). Schriftliche Quellen zu diesen Germanismen fehlen völlig, 
daher wurden sie durch mündliche Befragung von Informanten2 inventarisiert.
 Die deutschen Entlehnungen in der kosovarischen Mundart der albanischen 
Sprache werden nicht alle gleich verwendet, deswegen wurde der Schwerpunkt 
dieser Untersuchung auf den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz dieser 
Lehnwörter gelegt, indem Personen unterschiedlichen Alters durch Fragebögen 
darüber befragt wurden. Außerdem wurde der durch den Gebrauch verursachte 
semantische Wandel einiger Germanismen näher betrachtet.

2 Deutsch-albanische Sprachkontakte

 Entlehnungen sind gewöhnlich das Ergebnis direkter Sprachkontakte, 
die typisch für direkt benachbarte Sprachräume sind. Im Fall der hier unter-
suchten Sprachen Deutsch und Albanisch haben wir es mit keinem direkten 
Sprachkontakt zu tun, da der albanische Sprachraum nicht an den deutschen 
Sprachraum grenzt. Der albanische Wortschatz enthält viele Entlehnungen 
aus dem Griechischen und Lateinischen, aus dem Balkan-Slawischen und 
aus dem Türkisch-Osmanischen3. Diese Einflüsse sind Folge der geschicht-
lichen Entwicklungen und der sprachlichen Konfiguration des Balkans. Da 
das Albanische Teil des Balkansprachbundes ist, wurde sein Wortschatz 
mehrfach im Hinblick auf die Sprachkontakte untersucht. Zu albanisch-ru-
mänischen Sprachkontakten (vgl. JOKL 1929: 246–267) und albanisch-sla-
wischen Sprachkontakten (vgl. YLLI 1997, SVANE 1992) gibt es zahlreiche 
Untersuchungen.
 In der Fachliteratur stößt man auch auf Angaben über Germanismen, 
die in der albanischen Sprache verwendet werden, obwohl die Zahl solcher 
Wörter nicht sehr hoch ist. Über germanische Elemente im Albanischen 
berichtet Norbert Jokl im Jahre 1911 in seinem Buch Studien zur albanesi-
schen Etymologie und Wortbildung und 1929 „eröffnete er die Diskussion 
um germanische Lehnwörter“ (FIEDLER 2006: 44) in seiner Arbeit 
Balkangermanisches und Germanisches im Albanesischen. Jokl erwähnt un-
ter anderem shpatis = „lachen, verspotten, spotten“ und führt es zum Alt- oder 
Mittelhochdeutschen spot zurück, dt. Spott, oder das Wort minc = „Münze“, die 
über das Südslawische ins Albanische eingedrungen seien (vgl. SCHALLER 

2 Die Informanten hatten unterschiedliche berufliche Hintergründe: Automechaniker, 
Bäcker, Köche, Friseure, Schneider, Elektriker, Bauarbeiter, Gastronomen usw. 
3 Die Mehrheit der Turzismen gehört gegenwärtig, trotz ihrer Verwendung in der 
Umgangssprache, zu den Archaismen. 
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2005: 8). Auch laut dem albanischen Sprachwissenschaftler Çabej (vgl. ÇABEJ 
1975: 6) sind im Albanischen einige deutsche Elemente enthalten, die durch 
eine Vermittlersprache eingedrungen sind. Eine kleine Anzahl der direkten 
Entlehnungen aus dem Deutschen bilden die Entlehnungen, die durch den 
direkten Kontakt mit den sächsischen Bergleuten übernommen wurden, die 
sich im 13. und 14. Jh. im Kosovo in den drei wichtigsten Bergbauzentren 
Trepça, Janjevo und Novo Brdo niederließen (vgl. MALCOLM 1998: 53). Diese 
Entlehnungen belegt Gashi in seinem Buch Kërkime onomastike-historike për 
minoritete të shuara e aktuale të Kosovës, wo er über sächsische lexikalische 
Reste im Albanischen berichtet (GASHI 2015: 34–64). Er führt Belege an, wie 
xehe, das er auf dt. Zeche zurückführt4, rabush5 aus dt. Rabusch6 (Kerbholz) 
oder das Verb me mestitë aus dt. mästen. Das Wörterbuch der albanischen 
Gegenwartssprache Fjalori i gjuhës së sotme shqipe (KOSTALLARI et al. 
1980; 2002) enthält wenige Germanismen7, darunter blic (Blitz), bocman 
(Bootsmann), lumpenproletariat (Lumpenproletariat)8, nazist, nazizëm (Nazi, 
Nazismus)9, puç (Putsch), sallë (Saal), stof (Stoff), shinë (Schiene), shporet 
(Sparherd)10, vals (Walzer), zigzag (Zickzack). Das Wörterbuch gibt aber kein 
vollständiges Bild der albanischen Sprache, da es die gesprochene Sprache 
weitgehend außer Acht lässt.
 Die politischen Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. und die 
Isolation Albaniens führten zu unterschiedlichen Sprachentwicklungen in-
nerhalb und in den albanischsprachigen Gebieten außerhalb der albanischen 

4 Derselben Auffassung ist auch ÇABEJ 1977: 309.
5 Standardalbanisch çetele (BEJTA et al. 1988: 511, KOSTALLARI et al. 2002: 190).
6 Vgl. WEIGAND (1910: 529): Rabisch, m. (Gen. -es, Pl. -e): Kerbholz. Noch bayr.-öst.-
-kärnt. u. im Bergbau.
7 Die folgenden Lexeme werden – soweit nicht anders angegeben – auch in zwei 
Fremdwörterbüchern des Albanischen als Entlehnungen aus dem Deutschen aufgelistet (vgl. 
NDRECA 1986, BEJTA et al. 1988). 
8 Bei NDRECA (1986: 439) und BEJTA et al. (1988: 358): lumpenproletariat aus dt. Lump 
+ lat. proletarius.
9 Bei BEJTA et al. (1988: 406): nazist aus dt. nazi + st ‚Anhänger des Nazismus, Mitglied der 
nazistischen Partei‘; bei NDRECA (1986: 490): nazist aus lt. Abkürzung für nacionalsocialist 
‚Anhänger des Nazismus, Mitglied der nazistischen Partei‘. 
10 Laut NDRECA (1986: 675) ist shporet ein Germanismus (sparen + Herd), während BEJTA 
et al. (1988: 595) dieses Lexem als eine Entlehnung aus dem Serbokroatischen auflisten. 
Wir sehen den Grund dafür in der Tatsache, dass viele deutsche Entlehnungen durch das 
Serbokroatische als Vermittlersprache in die kosovarische Mundart des Albanischen einged-
rungen sind. 
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Staatsgrenze. Diese Trennung des albanischen Sprachraums beeinträchtigte 
auch die Entlehnungsprozesse. Albaner im ehemaligen Jugoslawien hatten 
direkten Sprachkontakt zu südslawischen Dialekten, und als Ergebnis davon 
ließen sich nicht nur Slawismen entlehnen, sondern auch viele Germanismen, 
die das Serbokroatische aus dem (österreichischen) Deutschen entlehnt hatte.11 
Außerdem entstanden in dieser Zeit die ersten direkten Kontakte zum deutsch-
sprachigen Raum durch die Gastarbeiter, die über die Anwerbeabkommen 
in Deutschland, Österreich und in der Schweiz tätig waren. Wir sind der 
Meinung, dass Germanismen über zwei Wege in die kosovarische Mundart 
des Albanischen gelangt sind: Einerseits durch das Zusammenleben und 
den intensiven Sprachkontakt zwischen Albanisch und Serbokroatisch 
im ehemaligen Jugoslawien und andererseits auf direktem Weg durch den 
Sprachkontakt der kosovarischen Gastarbeiter mit der deutschen Sprache in 
den letzten Jahrzehnten. Das Serbokroatische diente als Vermittlersprache für 
die deutschen Lehnwörter, die vor allem im Bereich der Esskultur, Haushalt, 
Kleidung, aber auch als Personeneigenschaften verwendet werden. Die deut-
schen Lehnwörter aus dem handwerklichen und technischen Bereich sind un-
serer Auffassung nach teilweise unter dem Einfluss der Gastarbeiter entlehnt 
worden, da die kosovarischen Gastarbeiter meistens im handwerklichen Bereich 
(Baustellen und Fabriken) tätig waren. Dieser Entlehnungsprozess entwickelte 
sich gleichzeitig im Albanischen und im Serbischen/Kroatischen/Bosnischen.

3 Deutsche Lehnwörter im Kosovo

 Bei den Germanismen, die in der kosovarischen Mundart des Albanischen 
Verwendung finden, handelt es sich vor allem um Substantive, die die ab-
solute Mehrheit aller Entlehnungen bilden und um sehr wenige Verben und 
Adjektive. Entlehnungen aus dem handwerklichen/technischen und autome-
chanischen Bereich sind zahlreicher und finden häufiger Verwendung als 
Entlehnungen aus anderen semantischen Bereichen. Es muss betont werden, 
dass diese Entlehnungen typisch für die gesprochene Sprache im Kosovo sind. 
Die durch die politischen Entwicklungen verursachte Trennung des albanischen 

11 Die langjährigen Kontakte zwischen Österreich und Deutschland zum südslawischen 
Raum und das deutsche Lehngut im Kroatischen/Serbischen/Bosnischen wurde mehrfach 
untersucht. Die Autoren sprechen über einen gemeinsamen Grundlehnwortschatz im gan-
zen serbokroatischen Raum, der vorwiegend aus dem österreichischen Deutsch des 18. und 
19. Jahrhundert stammt (dazu vgl. MEMIĆ 2006, IVANETIĆ/STOJIĆ 2009: 99–110, PAVIĆ 
PINTARIĆ 2009: 111–119). 
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Sprachraums führte zu einer Auseinanderentwicklung des Wortschatzes in 
diesen semantischen Bereichen in Albanien und in den albanischsprachigen 
Gebieten im ehemaligen Jugoslawien. In Albanien ist in diesen semantischen 
Bereichen ein starker Einfluss des Italienischen und Griechischen zu beob-
achten, der vorwiegend nach den Umbrüchen 1990 stattfand. Diese Einflüsse 
entstanden durch Medien (überwiegend Fernsehen und Radio) und durch die 
nach 1990 entstandenen großen albanischen Migrantengruppen in diesen 
Nachbarländern.

3.1 Semantische Gruppen
 Die für diese Arbeit inventarisierten Germanismen wurden folgenden se-
mantischen Gruppen zugeordnet:

Handwerk/Bauwesen/Technik:
abrib (Abrieb), bager (Bagger), baushtellë (Baustelle), blic (Blitz), burmashinë 
(Bohrmaschine), cigëll-ciglla (Ziegel), dihtung (Dichtung), farba (Farbe), fa-
sunkë/fasankë/fasung (Fassung), filter (Filter), fosne (Pfosten), frezë (Fräse), 
fuga (Fuge) 12, gilinder (Geländer), gips (Gips), gipser (Gipser), helmetë (Helm), 
kabëll, kabllo (Kabel), kiper (Kipper), kran (Kran), kurshllus (Kurzschluss), 
llajsne (Leiste), llak (Lack), (me) llakiratë (lackieren), letkon (Lötkolben), lluft/
luft13 (Luft), majstor (Meister), mallter (Malter14), moler (Maler), pllac15 (Platz), 
pllug (Pflug), pompë (Pumpe), presë (Presse), sajlle (Seil), shabllon (Schablone/
Vorlage), shina, (Schiene), shleper16 (Schlepper), shpakëll (Spachtel), shpric 
(Spritze), shraf (Schrauff, schwäbisch veraltet für Schraube), shrafciger 
(Schraubenzieher), shtapler ((Gabel-)Stapler), shvajsaparat (Schweißapparat), 
tipëll/tiplla (Dübel), ybercug/ibercug (Überzug), vaservagë (Wasserwage), 
vinkëll (Winkel(-maß));

Auto:
anllaser (Anlasser), auspuh (Auspuff), autoban (Autobahn), automekanik 
(Automechaniker), cilindër (Zylinder), fellne (Felgen), gas (Gas), gepek17 

12 Im Albanischen wird dieses Lexem nur mit folgender Bedeutung verwendet: „schmaler 
[ausgefüllter] Zwischenraum zwischen zwei [Bau]teilen, Mauersteinen o. Ä.“ (http://www.
duden.de/rechtschreibung/Fuge_Ritze_Luecke_Schlitz#Bedeutung1) [26.07.2017].
13 Lluft wird im Albanischen mit der Bedeutung „Lücke“ verwendet.
14 Österreichisch veraltet für „Mörtel“. (http://www.duden.de/rechtschreibung/Malter) 
[28.08.2017] 
15 Pllac-i wird im Albanischen mit der Bedeutung „Grundstück“ verwendet. 
16 Shleper-i wird im Albanischen mit der Bedeutung „Sattelkraftfahrzeug“ verwendet.
17 Gepek-u bezeichnet im Albanischen den Auto-Kofferraum.



194

Aussiger Beiträge 11 (2017)

(Gepäck), hauba (Haube), klema (Klemme), kupllung (Kupplung), llager18 
(Lager), ler (Leer(-gang)), motor (Motor), polirim (polieren), ratkapne/rotkap-
ne (Radkappen), rikverc (rückwärts), (shofer)shajbe ((fr. Chauffeur)Scheibe), 
spojler (Spoiler), shtopa19 (Stopp);

Ess-/Trinkkultur:
cimt/cimet (Zimt), fill (Füll/Füllung), glazura (Glasur), griz (Grieß), indian-
ka20 (Indianer), kifle (Kipferl), kinderve (Kinderei), kompir21 (dial. veraltet 
Krummbirn/Grombir/Grundbirn), kremenadlla (Karbonadl/Frikadellen), 
krempite22 (Cremeschnitte), krigëll (Krügel, Krug), krofne (Krapfen), senf 
(Senf), shllag (Schlagsahne), shnicëll (Schnitzel), shpricer (Spritzer), shtru-
dëll (Strudel), pogaçe (Pogatsche23), prezle (Brösel), princkrofne/princ krof-
ne/princes krofne (Prinzeßkrapfen), puter (Butter), ribizlla (Ribisel), rizlling 
(Riesling), virshlle (Würstel);

Kleidung:
bademantil (Bademantel), bluza/blluza (Bluse), fallta (Falte), gllok (Glocken 
(-Rock)), jakne (Jacke), kaput-i24 (Kaput25), knap26 (knapp), mantil (Mantel), 
plish (Plüsch), somot (Samt), stof/shtof (Stoff), shniti (Schnitt(-muster)), shtiklla 
(Stöckel(-absatz)), tregera (Träger27), vindjakë (Windjacke);

Kosmetik:
pudër (Puder), frizer (Friseur), frizura (Frisur), (me) shatiratë28 (schattieren), 
shminka (Schminke), shminkohem (sich schminken);

18 Llageri bezeichnet im Albanischen eine Maschinenkomponente.
19 Shtopa sind die Bremslichter im Fahrzeug.
20 Indianka sind im Albanischen die „Indianerkrapfen“. 
21 In der albanischen Standardsprache wurde es durch patate ersetzt.
22 Kreme + türk. pite.
23 Österreichisch; Entlehnung aus dem Ungarischen pogácsa (http://www.duden.de/recht-
schreibung/Pogatsche) [25.03.2017].
24 Kaput-i ist eine lange Winterjacke meistens aus Wolle.
25 Laut Duden schweizerische Bezeichnung für einen Soldatenmantel (http://www.duden.
de/rechtschreibung/Kaput) [25.03.2017].
26 Knap wird im Albanischen mit der Bedeutung „eng“ verwendet.
27 Stoffstück, das in Form eines Streifens paarweise an bestimmten Kleidungsstücken 
angebracht ist und über die Schulter geführt wird (http://www.duden.de/rechtschreibung/
Traeger#Bedeutung3) [18.04.2017].
28 (me) Shatiratë bedeutet im Albanischen „Strähnchen machen“.
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Personen/Eigenschaften:
cimer (Zimmer), frajer (Freier), gilipter (Geliebter), hoshtapler (Hochstapler), 
shmoklan (Schmock), shmeker (Feinschmecker), shaci29 (Schatz), shvercer-i30 
(Schwärzer);

Haushalt/Wohnen:
cucëll31 (Zutzel), fen (Fön), kofer (Koffer), korpë (Korb), kredenac32 ((Küchen-)
Kredenz), llokne33 (Locken), lluster34 (Luster), natkasne (Nachtkasten), ofin-
ger35 (Aufhänger), peglla36 (Bügel), (me) pegllatë37 (bügeln), ram-i (Rahmen), 
ranac38 (Ranzen), regall (Regal), reshov39 (Rechaud), sallë (Saal), shank 
(Schank), shpajz40 (Speise), shporet (Sparherd), shtallë (Stall), shteker (Stecker), 
shupë (Schuppen), tegëll41 (Tegel, Ton), tepih (Teppich), tush42 (Dusche), tush-
kabinë (Duschkabine), vangëll (Wandl/Wanne);

Andere/Allfällige:
ajsberg (Eisberg), binë (Bühne), cajtnot (Zeitnot), curyk/curik (zurück), fajron 
(Feierabend), fusnotë (Fußnote), fërtal (Viertel), ganc (ganz), gllanc (Glanz), 
hallë (Halle), katastër (Kataster), kiç (Kitsch), lajtmotiv (Leitmotiv), liferon 
(liefern), puç (Putsch), roshlla (Rollschuhe), shallter (Schalter), shnajder 
(Schneider), shpic (Spitz), shtand (Stand), shtrajk (Streik), shund (Schund), 
valcer (Walzer), vic (Witz), zigzag (zickzack);

29 Abwertend für einen (jüngeren) Menschen, der in deutschsprachigen Ländern lebt und 
arbeitet. 
30 Shvercer-i bedeutet im Albanischen „Schmugler“.
31 Cucëll bedeutet im Albanischen „Schnuller“.
32 Veraltet.
33 Llokne bedeutet im Albanischen „Lockenwickler”.
34 Lluster bedeutet im Albanischen „Kronleuchter“.
35 Ofinger bedeutet im Albanischen “Kleiderbügel“.
36 In der albanischen Standardsprache wird anstatt dessen hekur („Eisen“) verwendet. 
37 In der albanischen Standardsprache wird anstatt dessen hekuros („eisern“) verwendet. 
38 Ranac bedeutet im Albanischen „Rucksack“.
39 Reshov bedeutet im Albanischen „Kocher“.
40 Shpajz bedeutet im Albanischen „Speisekammer“. 
41 Tegëll bedeutet im Albanischen „Glasgefäß“.
42 Tush bedeutet im Albanischen „Duschkopf“.
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Feste Wortverbindungen43:
i/e qartë si kristali (klar wie Kristall), i ra shllogi/e kapi shllogi (vom Schlag 
getroffen sein), (dikush) është klikerash44 ((jmd.) hat Klicker), i punojnë klike-
rat45 (jdm. arbeiten die Klicker); ganc/gllanc e re/i ri46 (ganz/glanz neu (sein));

3.2 Semantische Adaptation
 In der Regel machen die meisten Lehnwörter mehr oder weniger eine se-
mantische Veränderung durch (wie Bedeutungsverengung/-erweiterung) oder 
sie bekommen eine völlig neue Bedeutung gegenüber der ursprünglichen 
Bedeutung in der Gebersprache. Einige Fälle semantischer Veränderungen 
werden im Folgenden dargestellt:
 � Bei dem Lehnwort gilipter-i (Geliebter) haben wir eine Bedeutungsverän-

derung im Albanischen: Es wird nicht die ursprüngliche Bedeutung von 
„Liebhaber“ verwendet, sondern es wird negativ für einen schlechten Men-
schen verwendet, der meistens arbeitslos ist und der ziellos umhergeht, wie 
im Beleg aus einer kosovarischen Tageszeitung:

[…] Por ashtu siç jemi sot, përderisa vjedhim paranë publike, lejojmë mafiozë 
e giliptera të na bëjnë rregullin e rrugëve, përderisa i bëjmë gjithë të zezat e botës, 
ata nuk na shohin fare.[…]47 (http://koha.net/?id=8&arkiva=1&l=101874, 
25.03.2017)

 � Bedeutungsveränderung haben wir auch beim Lexem frajer-i (Freier), denn 
die ursprüngliche Bedeutung aus der deutschen Sprache ist nicht entlehnt 
worden. Mit frajer wird im Albanischen ,ein gut aussehender junger Mann‘ 
oder auch ‚ein Freund in der Beziehung‘ bezeichnet. Mit der gleichen Be-
deutung wird auch die weibliche Form verwendet: frajerica. Die Endung der 
weiblichen Form -ica beweist, dass dieses Wort über das Serbokroatische 

43 Die folgenden festen Wortverbindungen sind unter Einfluss des Serbokroatischen ins 
Albanische eingedrungen. Im Serbokroatischen werden sie wegen der Komponente Klicker 
als Germanismen eingestuft, während sie im Deutschen nicht als Phraseme belegt sind. 
44 Diese Wortverbindung wird im Albanischen mit der Bedeutung „Köpfchen haben” 
verwendet.
45 Diese Wortverbindung wird im Albanischen mit der Bedeutung „jmd. kapiert schnell” 
verwendet.
46 Diese Wortverbindung wird im Albanischen mit der Bedeutung .„sehr neu und schön” 
verwendet.
47 […] Aber, so wie wir heute sind, solange wir öffentliche Gelder stehlen, die Mafiosi und 
„Geliebten“ für uns die Straßenordnung machen lassen, solange wir alle Übel der Welt tun, 
werden sie uns überhaupt nicht sehen. […] (Übersetzung von Autorinnen)
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ins Albanische gelangt ist, da sie im Serbokroatischen ein Suffix für Fe-
minina ist.

 � shmoklan-i (Schmock) wird mit der Bedeutung „ein dummer, unfähiger 
Mensch“ verwendet, anders als im Deutschen, wo es die Bedeutung „ge-
sinnungsloser Journalist, Schriftsteller“48 hat.

 � Das Lehnwort steker (Stecker) bedeutet „Steckdose“. Bei diesem Beleg 
wurde also die Form entlehnt und nicht die Bedeutung.

 � Bedeutungsverengung haben wir auch bei der Entlehnung shniti (Schnitt), 
wo nur die Bedeutung des ‚Schnittmusters‘ entlehnt wurde.

 � Bei dem Lehnwort cimer/cimerja, mit der Bedeutung „Zimmerpartner/Zim-
merpartnerin“, haben wir mit der Erscheinung der Ellipse zu tun, denn hier 
wird nur der erste Teil des Wortes „Zimmergenosse“ entlehnt.

4 Bekanntheitsgrad: Ergebnisse der Befragung

 Für die Zwecke dieser Arbeit wurde eine Umfrage durchgeführt, mit dem 
Ziel den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz der deutschen Entlehnungen 
in der kosovarischen Mundart der albanischen Sprache zu untersuchen. Die 
103 Befragten beider Geschlechter, die auf die Umfrage antworteten, gehör-
ten drei  Altersgruppen (15-18-Jährige, 19-40-Jährige und über 41-Jährige) 
sowie unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen an (Schüler, Studenten und 
Erwachsene verschiedener Berufsgruppen, darunter auch Fachleute aus den 
hier untersuchten Bereichen). Diese Aufteilung wurde absichtlich gemacht, um 
zu beobachten, ob der Altersunterschied den Erkennungsgrad beeinflusst. Wie 
oben bereits erwähnt, sind die meisten Germanismen über das Serbokroatische 
eingedrungen, deswegen hielten wir es für wichtig festzustellen, inwieweit 
Personen der dritten Altersgruppe, die Serbokroatischkenntnisse haben, die 
deutschen Entlehnungen verstehen, im Vergleich zu den anderen Altersgruppen 
ohne diese Sprachkenntnisse. Die befragten Personen verfügen über keine 
Deutschkenntnisse. In den Fragebögen wurden die Lehnwörter nach semanti-
schen Bereichen eingeteilt. Die Befragten hatten die Möglichkeit anzugeben, 
ob sie das jeweilige Wort verstehen und ob sie in der gesprochen oder in der 
geschriebenen Sprache auf das Wort gestoßen sind. Die Umfrage hat ergeben, 
dass sie die überwiegende Mehrheit der Wörter nur aus der gesprochenen 
Sprache kennen. Den Antworten der Probanden zufolge wurden nur Wörter 
aus dem semantischen Bereich Esskultur auch in der Schriftsprache verwendet.

48 http://www.duden.de/rechtschreibung/Schmock [18.04.2017].
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die Autoteile benennen, und Germanismen aus dem handwerklichen Bereich. 
Der größte Teil von diesen Wörtern ist in der albanischen Sprache nicht in-
tegriert. Sie finden nur im mündlichen Albanischen im Kosovo sowie in 
Mazedonien und Südserbien Verwendung, aber auch dort werden sie von der 
jüngeren Generation (jünger als 40 Jahre) teilweise ersetzt, wie die Diskrepanz 
zwischen den Altersgruppen zeigt (Tabelle 6). Viele von den oben erwähnten 
deutschen Lehnwörtern werden in der albanischen Standardsprache durch al-
banische Wörter, aber auch durch Lehnwörter aus anderen Sprachen ersetzt, 
wie z. B.:

farbë – alb. ngjyrë, glanc – alb. shkëlqim, shnajder – alb. rrobaqepës;
autoban – it. autostradë, bager – eng. eskavator, binë – lat. skenë, cigëll – it. 
tjegull, kompir – it. patate, kupllung – it. friksion, shallter – it. sportel, pllug – 
lat. parmendë.

 In Albanien verwendet man im Auto-Bereich und im Bereich des Handwerks 
Lehnwörter aus dem Italienischen und Griechischen (vgl. MAKSUTI 2007: 63), 
denn Albanien hat sehr enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu 
diesen Nachbarländern. In der gesprochenen albanischen Sprache im Kosovo 
werden jedoch die deutschen Lehnwörter aus dem handwerklichen Bereich 
sowie aus dem Auto-Bereich bestimmt noch eine gewisse Zeit Verwendung 
finden. Dieser Wortschatz ist älter als die in der Standardsprache eingeführten 
Wörter. Wegen der längeren Tradition sind sie weiter verbreitet, sowohl bei 
unterschiedlichen Altersgruppen als auch in einem breiten geografischen Raum. 
Diese lange Tradition kann vielleicht in der näheren Zukunft dazu führen, dass 
sie auch in die Schriftsprache integriert werden.

Redaktioneller Hinweis 
Der Beitrag wurde von beiden Autorinnen gleichberechtigt verfasst. Die Reihenfolge 
der Namennennung stellt daher keine Qualifizierung des Autorenanteils dar, sondern 
resultiert allein aus redaktionellen Erfordernissen.
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Interkulturalität und Sprachidentität

Dort, wo es zu einem intensiven kulturellen Kontakt, Austausch und Transfer zwi-
schen Gemeinschaften kommt, lassen sich Kategorien wie Identität und Alterität 
nicht immer scharf voneinander trennen, sondern erscheinen eher als „ständig 
zu aktualisierende soziale Konstruktionen“ (NEULAND 2013: 168). Sie können 
zudem auch zu transkulturellen innovativen sprachlichen Schöpfungen führen. 
Die Sprache ist wegen ihrer identitätskonstitutiven Funktion fester Bestandteil des 
Modells der multiplen Sprachidentität von Marijana KRESIĆ (2007). Ausgehend 
von diesem Modell wird im Beitrag das enge Verhältnis von Identitätskonstrukti-
on – Standardsprache – Sprachgebrauch diskutiert und anhand von ausgewählten 
Beispielen dargestellt. Die identitätskonstitutive Funktion der Sprache basiert 
auf der Selektion von Normen aus dem Sprachsystem, wobei der Sprechende 
durch die Verwendung sprachlicher Zeichen, „seine (soziale und/oder personale 
Identität) [begründet], d. h. er markiert, wer er als Individuum ist bzw. welcher 
sozialen Gruppe er zugehört“ (KRESIĆ 2007: 19). Im Rahmen der Besprechung 
dieses Konzepts wird geprüft, wie Formen interkulturellen Sprachgebrauchs 
(z. B. Kiezdeutsch) in dieses Modell eingefügt werden können.

„Mit der Sprache konstruieren Sprecher ihre Identität in der sozialen Interaktion
und kommunizieren diese an ihre Gesprächspartner und die Außenwelt.“ (ROCHE 
2013: 236)

1 Einführendes

 Der Identitätskonstruktion kann man sich gewissermaßen nur annähern, 
denn es ist eine so facettenreiche, komplexe und individuell geprägte Thematik, 
dass ihr eigentlich stets nur neue Mosaiksteine hinzugefügt werden können. Im 
vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, Identität und Sprache in 
erster Linie aus Perspektiven sprachwissenschaftlicher Disziplinen zu betrach-
ten, insbesondere der Sprachideologisierungsforschung.1 Den Hintergrund der 

1 Synonym verwende ich den Begriff sprachliche Ideologien (MAITZ 2015). Maitz versteht 
unter diesem Begriff „kulturspezifische, kollektive sprachliche Norm- und Wertvorstellungen 
[…], die der Erklärung, Beurteilung oder Rechtfertigung von sprachlichen Praktiken dienen“ 
(MAITZ 2015: 207).
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Überlegungen bildet das sprachbasierte, varietätenlinguistisch ausgerichtete 
Modell von Marijana Kresić, das im nachfolgenden Abschnitt vorgestellt und 
(kurz) diskutiert wird. Anschließend werden ausgewählte Aspekte anhand von 
Fallbeispielen präsentiert, um die alles überdachende Kraft der Standardsprache 
als der Varietät mit dem höchsten Prestige zu veranschaulichen, denn ein 
Sprachkonzept, in dem Sprache mit einer nationalen Standardsprache iden-
tifiziert wird, hat nach Matthias Hüning „weitreichende Folgen für unser 
Verständnis von Sprache, sprachlicher Vielfalt und sprachlicher Variation“ 
(HÜNING 2013: 1)2 und somit für unsere sprachliche Identität. Allerdings gab 
es eigentlich nie homogene Gesellschaften/Kulturen, so dass sich sprachliche 
Identität in einem Raum „zwischen Kulturen“ entwickelt und in diesem Sinne 
interkulturell ist.3

2 Mir stand nur die Manuskriptversion zur Verfügung.
3 Földes bestimmt das Arbeitsfeld der interkulturellen Linguistik folgendermaßen: 
„Interkulturelle Linguistik ist eine von Linguisten verschiedener Disziplinen in Bezug auf 
die kulturelle Dynamik von Sprache, Kommunikation und ihrer Beschreibung herangezogene 
Forschungsorientierung, mitsamt den daraus resultierenden theoretischen und praktischen 
Verfahren. Dabei handelt es sich um eine Zusammenführung einerseits systemlinguistischer, 
andererseits psycho-, sozio-, pragma- und variationslinguistischer sowie sprachenpolitischer 
Untersuchungen solcher Gegenstandsbereiche wie der Mehrsprachigkeit, des Kontrasts, des 
Konflikts von Sprachen und Kulturen (ihre lebensweltlichen Konstellationen der Überlappungen 
eingeschlossen), der kulturenübergreifenden Kommunikation im weitesten Sinne und des 
kommunikativen Umgangs mit Fremdheit/Alterität.“ (FÖLDES 2009: 518). Jürgen Bolten 
plädiert für ein Über- und Neudenken des Interkulturalitätsprinzips und meint, dass Kultur 
und Interkulturalität „zwei unterschiedliche Qualitäten des gleichen Gegenstandsbereichs“ 
seien (BOLTEN o. J.). Dabei gehört der Einzelne verschiedenen kulturellen Akteursfeldern 
an, die durch seine Person gebündelt und miteinander verknüpft werden. Bolten exemplifiziert 
an einem Beispiel, dass die Beziehung zweier Akteure zugleich durch Interkulturalität und 
durch Kulturalität geprägt sein kann: Zwei überwiegend in unterschiedlichen Kontexten sozia-
lisierte Akteure A und B können „in einem gemeinsamen (z. B. beruflichen) Handlungskontext 
durchaus ,gemeinschaftliche‘ Konventionen, Plausibilitäten und Normalitätsregeln entwickeln 
[…], so dass die Interkulturalität dieser Zusammenarbeit in diesem Kontext inzwischen be-
reits die fließende Grenze zur Kulturalität überschritten hat. Wenn B jedoch bekennendes 
Mitglied einer Konfession ist, zu der A bislang überhaupt keinen Kontakt gehabt hat, und 
B ihn nach der Arbeit zu einer Feier in einem entsprechenden konfessionellen Kontext einlädt, 
kann für die Beziehung zwischen beiden plötzlich wieder die interkulturelle Perspektive 
dominieren. Da beide Handlungsfelder – das berufliche und das außerberufliche – durch die 
Reziprozitätsbeziehungen der beiden Akteure wiederum miteinander verknüpft sind, wird 
die Art und Weise, wie A und B im beschriebenen außerberuflichen Kontext ,interkulturell‘ 
interagieren, Einfluss auf ihre bereits ,kulturalisierten‘ Reziprozitätsbeziehungen nehmen (et 
vice versa). Interkulturalität ist damit jedoch nicht nur mehrwertig und relational, sondern auch 
relativ: Derselbe (gemeinsame) Handlungskontext kann von A aufgrund nicht erkennbarer 
Relevanz, mangelnder Vertrautheit und Plausibilität als interkulturell empfunden werden, 
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2 Sprachbasierte Identitätskonstitution

 Heiner KEUPP (2005) zufolge ist Identitätsarbeit ein lebenslanger Prozess, 
in dem sich Identität aus mannigfaltigen, durch situative Selbsterfahrungen 
gewonnenen Teilidentitäten zusammenfügt.

 Dieses Modell greift Marijana Kresić auf, wobei sie feststellen muss, 
dass in den meisten (post-)modernen Identitätstheorien die „Sprache als 
Medium der Identitätskonstitution“ einen geringen Stellenwert hat, und 
meint, dass „Identitätskonzepte, die die Zeichen- und Sprachbasiertheit der 
Selbstkonstitution nicht in ihre Modellbildung integrieren, eine deutliche 
Lücke auf[weisen]“.4 Sie schlägt deshalb ein varietätenlinguistisch ausgerich-
tetes Modell vor, das „Modell der multiplen Sprachidentität“. Am Beispiel 
einer Frau mit einer ausdifferenzierten Identität und einem multiplen sprach-
lichen Repertoire demonstriert Kresić die komplexen Zusammenhänge (vgl. 
KRESIĆ 2007: 7–18). Die verschiedenen Teilidentitäten hängen demnach eng 

während B dies aus seiner Kulturalitäts- und damit Normalitätsperpektive heraus vielleicht 
noch nicht einmal bemerkt“ (BOLTEN o. J.). 
4 Sie betont, dass „[d]urch die Vernachlässigung des sprachlichen Verhaltens in der 
Theoriebildung […] m. E. aus dem Blick [gerät], dass es gerade der Gebrauch bestimmter 
Einzelsprachen und sprachlicher Varietäten ist, der die Identitäten von Akteuren konstituiert. 
Diese treten in den verschiedenen Situationen, in denen die jeweiligen Teilidentitäten aktiviert 
sind, ja meist als sprechende Akteure auf“ (KRESIĆ 2007: 6).

Abb. 1 Das Keupp’sche Modell (zit. n. KRESIĆ 2007: 5)
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mit der sozialen Rolle der jeweiligen Person zusammen und ergeben sich aus 
der Verwendung einer bestimmten Varietät (gekennzeichnet durch die dun-
kelgrauen Elemente) bzw. einer Einzelsprache (markiert durch die hellgrauen 
Elemente). Über den Gebrauch einer Sprache/Varietät konstruiert die Sprecherin 
(bewusst oder unbewusst) kontextspezifisch jeweils eine ihrer Teilidentitäten 
(z. B. die Teilidentität/soziale Rolle als Physikerin mit der dazugehörigen 
Fachsprache für den Diskurs mit Fachleuten/Laien). Für eine Teilidentität und 
die diese konstituierende Sprache/Varietät verwendet Kresić die Bezeichnung 
Sprach-Teil-Identität und versucht deren vielschichtiges Gefüge mithilfe ei-
nes tortenförmigen Gebildes, der Grundeinheit des Modells, darzustellen. Als 
„Tortenschichten“ sind die wichtigsten Ebenen der linguistischen Deskription 
dargestellt (Intonation/Aussprache, Morphosyntax, Lexikon und Gesprächs-/
Diskursebene). Der regelmäßige Wechsel zwischen den einzelnen Varietäten 
und Sprachen des Repertoires führt zu einer internen Dynamik des Modells, 
darüber hinaus kann bei jedem Wechsel der Kommunikationspartner und 
Interaktionssituation ein Kode- oder Varietätenwechsel eintreten.5 Es wird 
deutlich, dass die Sprecherin – und folglich jeder Sprachteilhaber – über 

5 Kresić verweist in diesem Zusammenhang u. a. auf Kode-Mischung zwischen dem 
Deutschen und dem Englischen auf der lautlich-phonetischen Ebene (das Englische wird 
mit einem leichten deutschen Akzent gesprochen) bzw. Varietäten-Mischung zwischen der 

Abb. 2: Kresić’ Modell der multiplen Sprachidentität (KRESIĆ 2007: 15)
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multiple Sprachkompetenzen verfügt: „Individuelle Mehrsprachigkeit erweist 
als Normalfall [sic!] und kann als innersprachliche – das Beherrschen verschie-
dener Basi-, Meso- und Akrolekte – sowie als fremdsprachliche Multilingualität 
in Erscheinung treten“ (KRESIĆ 2007: 14).6
 Dieses Modell stellt einen wertvollen Ansatz zur Erfassung der sprachlichen 
Identität eines Menschen dar, indem es versucht, die einzelnen Sprachidentitäten 
und die dynamischen Elemente von Identität greifbar zu machen. Es kann aber 
nicht die hierarchischen Beziehungen zwischen den einzelnen Varietäten abbil-
den. So wird in der Fachliteratur immer wieder die Bedeutung der Erstsprache, 
der Muttersprache, betont, die dem Menschen, einen ersten und dominan-
ten Zugang zum Weltbild verschafft. In der Pädagogik wird ebenfalls die 
Wichtigkeit der Trennung von Primär- und Sekundärsprache hervorgehoben, 
ohne dass dabei nur an Mehrsprachigkeit gedacht wird:

Auch wenn man sich zeit seines Lebens nicht über die Muttersprache hinaus-
bewegt, gibt es eine Stufenfolge von Spontan- und Bildungssprache, zumindest 
wenn es sich um eine Kultursprache mit schriftsprachlicher und formalsprach-
licher Tradition handelt. Die Erweiterung der sprachlichen Kompetenz über die 
primäre Spontansprache hinaus im formalen Schul- und sonstigen Unterricht 
ist ein wesentlicher Bestandteil der Bildung und Ausbildung jedes Menschen 
in einer modernen Umwelt, auch wenn er keine Fremdsprachen erlernt. Hierbei 
werden kulturelle Register erlernt, die über die Spontansprache hinausgehen; 
diese kulturellen Register basieren zwar auf demselben Sprachsystem wie die 
Spontansprache, sie nutzen dessen Potentialitäten in Lexik und Syntax jedoch 
auf andere Weise aus. Der Gegensatz von Primär- und Sekundärsprache ist in 
allen höher entwickelten Gesellschaften präsent und nicht auf mehrsprachige 
Konstellationen beschränkt. In dieser Perspektive relativiert sich der Gegensatz 

Chat-Varietät und der Fußball-Sprache auf z. B. lexikalischer Ebene (während des Austauschs 
über Fußballthemen in einem Chatkanal) (vgl. KRESIĆ 2007: 7).
6 In Anlehnung an das dreischichtige Modell kollektiver Repertoires von Dieter Halwachs 
bezieht sich Basilekt (auch: Kernschicht) auf die Diatypen des sozialen Mikrokosmos, d. h. auf 
die unmittelbare soziale und regionale Umgebung (Familie, Freundeskreis usw.) und umfasst 
Kleingruppen-Soziolekte, Dialekte, Stadtmundarten; Mesolekt (auch: Zwischenschicht) 
zielt auf die Diatypen des sozialen Makrokosmos ab, d. h. auf das weitere soziale und 
regionale Umfeld (Bekannte, Arbeitskollegen usw.) und umfasst Regiolekte, Technolekte, 
Grußgruppensoziolekte; Akrolekt (auch: äußere Schicht) betrifft die normierten Diatypen 
der Öffentlichkeit im kulturellen Großraum (Verwaltung, Schule, Medien…), d. h. den 
gesprochenen und den kodifizierten (= geschriebenen) Standard. Dabei ist der Akrolekt, in 
unserem Fall das Standarddeutsch, die Form, die alle Lekte dominiert (hier zit. n. KRESIĆ 
2007: 13).
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von gesellschaftlicher Einsprachigkeit und Mehrsprachigkeit. (BOSSONG 
1994: 6)

 Besonderen Einfluss hat somit die schulische Sozialisation, die sozusagen als 
vermittelnde Instanz zwischen normierter Sprache/Sprachkodex (s. „Bildungs-
sprache“, „Kultursprache mit schriftsprachlicher und formalsprachlicher 
Tradition“) und Spontansprache fungiert.
 Fernerhin vermag das Modell auch nicht die äußeren und inneren Einflüsse, 
die z. B. aus Akzeptabilitätsbeurteilungen des Sprachgebrauchs resultieren, 
darzustellen. Letztere sind jedoch grundsätzlicher Natur, wobei als deren 
Orientierungsmuster die (bundesdeutsche) Standardsprache dient, zu der im 
Folgenden einige Ausführungen gemacht werden.

3 Zum Standarddeutschen

„Jede natürliche Sprache stellt ein Gefüge von regionalen, sozialen, stilistischen 
und medialen Varietäten dar, hat also ihre eigene ‚Architektur‘ (COSERIU 
1988: 265) von Standard- und Substandardvarietäten, Dialekten, Sprachniveaus 
und Sprachstilen“ – heißt es bei Vilmos ÁGEL (2008: 64–65). Unter dem 
Begriff ‚Varietät‘ wird nach Hadumod Bußmann „eine bestimmte kohärente 
Sprachform“ verstanden, „wobei spezifische außersprachliche Kriterien vari-
etätendifferenzierend eingesetzt werden können: Eine geographisch definier-
te Varietät nennt man Dialekt, eine im ‚sozialen Raum‘ begründete Varietät 
Soziolekt, funktionale Varietäten Fachsprachen bzw. Sondersprachen, situative 
Varietäten, Register“ (BUSSMANN 21990: 827).
 Historisch gesehen ist das „Deutsche“ eine Standardsprache, die sich aus 
dem Hochdeutschen, d. h. den Dialekten Mittel- und Süddeutschlands, ent-
wickelt hat und in schriftlicher und mündlicher Form überregional gebraucht 
wird, vgl. die Bußmann’sche Definition von Standardsprache:

Seit den 70er Jahren in Deutschland übliche deskriptive Bezeichnung für die 
historisch legitimierte, überregionale mündliche und schriftliche Sprachform der 
sozialen Mittel- bzw. Oberschicht; in diesem Sinn synonyme Verwendung mit der 
(wertenden) Bezeichnung ‚Hochsprache‘. Entsprechend ihrer Funktion als öffent-
liches Verständigungsmittel unterliegt sie (besonders in den Bereichen Grammatik, 
Aussprache und Rechtschreibung) weitgehender Normierung, die über die öffent-
lichen Medien und Institutionen, vor allem durch das Bildungssystem kontrolliert 
und vermittelt werden. Die Beherrschung der S. gilt als Ziel aller sprachdidakti-
schen Bemühungen. (BUSSMANN 21990: 732)7

7 Auch Ekkehard Felder weist darauf hin, dass in den letzten Jahrzehnten die Linguistik 
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 Aus Platzgründen kann nicht detaillierter auf damit Verbundenes, dass 
das Deutsche eine plurizentrische Sprache, d. h. eine Sprache mit mehreren 
Standardvarietäten, ist, eingegangen werden.8 Es spielt hier lediglich eine 
Rolle, dass man Vollzentren (die über eigene Nachschlagewerke verfügen, 
z. B. Wörterbücher: Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz) und 
Halbzentren (ohne eigene Nachschlagewerke, Liechtenstein, Luxemburg, 
Ostbelgien, Südtirol) annimmt. Mit dem Vorhandensein von Nachschlagewerken 
hängt das wesentliche Merkmal der Sprachnormierung zusammen, worun-
ter „die Ausarbeitung und Kodifikation einer Norm und somit die Schaffung 
einer Standardsprache“ zu verstehen ist (LEHMANN o. J.).9 Standard lässt 
sich demgemäß als eine Varietät auffassen, „deren Normen in gegenseitiger 
Übereinstimmung unter den Normautoritäten, Kodifizierern, Modellsprechern 
bzw. Modellschreibern und Sprachexperten einer Sprachgemeinschaft […] 
ausgehandelt werden“ (DOVALIL 2013: 68). Als Instanzen, die die für die 
jeweilige Gesellschaft relevanten (expliziten) Sprachregeln enthalten, können 
Sprachkodizes betrachtet werden. Wolf Peter Klein definiert den Kodex-Begriff 
folgendermaßen:

Zum Sprachkodex einer Sprache gehören alle metasprachlichen Schriften, die für 
eine Sprachgemeinschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt als Normautoritäten zur 
Verfügung stehen und von ihr auch als Normautorität wahrgenommen werden. Der 
Sprachkodex kann sich auf unterschiedliche Ebenen und Instanzen der Sprache 
beziehen: Aussprache, Schreibung, Grammatik (Wort- und Wortformenbildung, 
Syntax), Lexik, Semantik, Pragmatik. (KLEIN 2014: 222, Hervorhebung im 
Original)

dem deskriptiven Terminus ‚Standardsprache‘ den Vorzug gab, „um Sachlichkeit und 
Unparteilichkeit zu demonstrieren und naheliegende soziologische Konnotationen mit eli-
tärer Tendenz zu vermeiden“, aber neuerdings eine verstärkte Verwendung der Bezeichnung 
‚Hochsprache‘ in linguistischen Publikationen zu beobachten sei (FELDER 2003: 473). 
8 Zu Schwierigkeiten und Versäumnissen hinsichtlich der lexikographischen Erfassung von 
Regionalismen siehe u. a. KORHONEN (2013). Ein außerordentlich facettenreiches Bild des 
Gegenwartsdeutschen vermittelt das Variantenwörterbuch des Deutschen (vgl. AMMON/
BICKEL/LENZ 22016). 
9 Das Verhältnis von Norm und System ist außerordentlich kompliziert und mehrdimensi-
onal. Zwischen beiden ist allerdings eine eindeutige Grenzziehung nicht möglich, denn das, 
was in einer Dimension der Norm zuzuordnen ist, kann in einer anderen Dimension funktional 
bedingt sein und dadurch dem System angehören oder umgekehrt, wobei beide kontinuierlicher 
Veränderung ausgesetzt sind (vgl. Ágel 2008). Eine profunde Darstellung des verzwickten 
Verhältnisses von System und Norm findet sich bei ÁGEL (2008: 64–84). 
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 All dies kommt dem Wunschdenken der meisten Sprachteilhaber entge-
gen, denn sie bestehen auf verlässlichen, konsistenten (und immerwähren-
den) Sprachvorgaben, an die sie sich halten können.10 Das bis heute beharr-
liche Festhalten an der „Vorstellung, dass jede Sprache eine unveränderliche 
Grundform besitzt“, lässt sich bis in die Zeit der Herausbildung der europäi-
schen Standardsprachen zurückverfolgen, worin sich auf Martin Durell refe-
rierend verschiedene eng verknüpfte Mythen offenbaren, wie der „Mythos der 
sprachlichen Homogenität“ oder der „Mythos einer althergebrachten, reinen 
Sprache“ (DURELL 2014: 13).11 Damit war/ist verbunden, dass bei konkurrie-
renden Formen eine „selbstverständlich ‚falsch‘ oder ‚minderwertig‘“ zu sein 
hatte/hat (DURELL 2014: 15). Nicht unwesentlich ist außerdem die Frage nach 
dem Verhältnis zwischen Kodifizierungsinhalten/-aktivitäten und übergreifen-
den sprachlichen Entwicklungsprozessen (vgl. KLEIN 2014: 231), u. a. geht 
es darum, wann und wie Sprachwandelprozesse in die (eigentlich konstitutiv 
konservativ zu charakterisierenden) Kodizes einfließen.
 Wer zeichnet dafür verantwortlich, was als standardsprachlich zu betrach-
ten ist? Von Relevanz scheinen zwei Konzepte zu sein, das Souverän-Konzept 
von Markus HUNDT (2009) und das Konzept der Sprachmanagementprozesse 
von Vít DOVALIL (2013). Hundt bezieht den Ausdruck Sprachsouverän auf 
alle Sprachproduzenten, d. h. alle „normalen Nutzer der deutschen Sprache“, 
wobei diese „i.d.R. unbewusst sprachnormverbreitend und indirekt sprach-
normverbreitend [agieren]. Dies geschieht z. B. durch das Aufgreifen neu-
artiger Sprachmuster, durch die Weiternutzung bekannter Sprachmuster 
oder durch die Nichtnutzung denkbarer (systemmöglicher) oder ungramma-
tischer Sprachmuster“ (vgl. HUNDT 2009: 122–123). Berechtigt kritisiert 
Dovalil an dem Konzept, dass nicht jeder Sprachbenutzer in gleichem Maße 
an Entscheidungsprozessen über Standardsprachlichkeit teilhat, was mit der 
„Existenz (von Normen) der Standardvarietäten und de[n] damit verbundenen 
sozialen Ungleichheiten“ (DOVALIL 2013: 67) erklärbar ist. Dessen unge-
achtet muss man festhalten, dass jeder Sprachbenutzer ein Urteil über seinen 

10 „Dass Sprachbenutzer Konsistenz wünschen und als Arbeitshypothese voraussetzen, zeigt 
die Begeisterung für die DUDEN-Zweifels-Hotline oder Bücher wie Sicks Der Dativ ist 
dem Genitiv sein Tod.“, stellen Bernhard Fisseni und Bernhard Schröder fest (vgl. FISSENI/
SCHRÖDER 2013: 64).
11 Charakteristisch für sprachliche Ideologien sei, dass sie kulturspezifische, meist „unre-
flektierte tradierte Glaubensinhalte darstellen; als solche sind sie ausgesprochen dogmatischer 
Natur und lassen sich am ehesten als verbindliche, normative Glaubensaussagen über Sprache 
beschreiben“ (MAITZ 2015: 207, Hervorhebung im Original).
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Sprachgebrauch und den der anderen fällt und demzufolge, wenn auch nur in 
einem engen sozialen Umfeld, Teil des Souverän-Konzepts ist.
 Mit Managementprozessen bezieht sich Dovalil auf Prozesse, in denen 
Sprach-/Normautoritäten aktiv auf die Aneignung des Standards hinwirken. 
Solche Prozesse setzen bei normativen Erwartungen an, deren Verletzung ei-
nen Eingriff in den Sprachgebrauch erforderlich zu machen scheint. Dabei 
weisen „[d]ie implementierten Maßnahmen (Korrekturen im weitesten Sinne 
des Wortes) […] die durchgesetzten Veränderungen nach. Für die kognitiven 
Erwartungen gilt es hingegen nicht; die von den kognitiven Erwartungen initi-
ierten Prozesse brechen vor der Implementierung ab und führen deshalb keine 
Veränderungen im Sprachgebrauch herbei“ (DOVALIL 2013: 76).
 Die Herausbildung der Standardsprache, die im 19./20. Jahrhundert ihren 
Höhepunkt erlebte, stellt „eine großartige kulturelle Leistung“ (HÜNING 
2013: 3) dar. Ihre Beherrschung ist entscheidend für den Bildungserfolg und 
damit – wie immer wieder betont wird – für die beruflichen Chancen.12 Eine 
Verklärung der Standardsprache kann allerdings auch zu einer „Überhöhung 
der eigenen standardsprachlichen Norm als Ideal und einzig wirkliche 
Sprache in weiten Teilen der Sprachgemeinschaft“ führen (HÜNING 2013: 
5). Diese Standardsprachenideologie kann zur Folge haben, dass, wenn 
„der Standardsprachenstatus angezweifelt wird, […] das gerne gleich als 
Angriff auf die politisch-gesellschaftliche Autonomie und letztlich auch auf 
die eigene Identität gesehen“ wird (HÜNING 2013: 13–14, Hervorhebung  
Autorin).
 Im Folgenden soll dies exemplarisch an unterschiedlichen Gegenständen 
der sprachlichen Bewertung aufgezeigt werden: Zum einen geht es um syste-
matische Strukturen (Konstruktionen mit kriegen und tun) und zum anderen 
um dialektale bzw. dialektal-soziale Phänomene.

3 Akzeptabilitätsurteile intra- und interkulturell

3.1 Fallbeispiel 1: Sprachvariation – intrakulturell
 An zahlreichen Beispielen lässt sich der Einfluss von Expertenmeinungen 
auf den Gebrauch von sprachlichen Formen/Konstruktionen – d. h. von 
Sprachmanagementprozessen – anschaulich nachweisen. Als Fallbeispiel aus 
dem Standard sei zunächst das auxiliare kriegen im sog. Rezipientenpassiv 

12 Die Beherrschung der Standardsprache ermöglicht dem Individuum am „wirtschaftlichen, 
juristischen, kulturellen und sonstigen gesellschaftlichen Leben (diastratische Sichtweise)“ 
(FELDER 2003: 488) teilzunehmen.
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erwähnt: Die ältesten schriftsprachlichen Belege für dieses Passiv liegen aus 
dem 16. Jahrhundert vor und wurden gerade mit dem auxiliaren kriegen ge-
bildet, vgl. Bat mich, ich wollt die kunst nicht schweigen, ich soll’t sie wohl 
belohnet kreigen [sic!] (um 1590, zit. n. EROMS 1978: 365). Im 19. Jahrhundert, 
als sich das Rezipientenpassiv bereits in Konstruktionen, die den heutigen 
Formen weitgehend entsprechen, durchgesetzt zu haben scheint, stehen 
Konstruktionen mit auxiliarem bekommen, erhalten und kriegen nebeneinan-
der. Das Verb kriegen hatte also die Auxiliarverben bekommen und erhalten als 
Konkurrenten bekommen. Warum? Die Erklärung liefert die durchgängige Be-/
Verurteilung des Verbs kriegen durch Sprach-/Normautoritäten (Grammatiker, 
Wörterbuchverfasser, Sprachpuristen, Lehrpersonal usw.) (vgl. SZATMÁRI 
2010, 2016).
 Die überwiegend negative Bewertung des Gebrauchs von kriegen führ-
te scheinbar zu einer Verdrängung des Verbs aus der Schriftsprache, denn 
wer dem Bildungsbürgertum angehören wollte, hatte es zu meiden. Diese 
Verbannung des einstigen Dichterwortes, wie Martin Opitz13 es noch nann-
te, lässt sich auch im gegenwärtigen Deutsch nachweisen, wie eine Google-
Recherche belegt (Hervorhebungen im Original, Fettdruck Autorin):14

 IDS-Korpus „Deutsch heute“15 
Und naja, ansonsten noch Wörter tun, machen, kriegen soll man nicht sa-
gen, weil das sind Wörter, die nur so, ähm, ich weiß nicht warum, aber es 
es [sic!] sind auf jeden Fall keine ordentlichen Wörter [Ein Oberstufen-
schüler aus Zittau erzählt, welche Wörter man laut seiner Deutsch-Lehrerin 
vermeiden sollte.]

13 Opitz äußert sich folgendermaßen zu kriegen: Es sei ein Wort „mit dem gewähltesten, ja 
edeltsten inhalte“; ein „dichterwort“ (vgl. DWB 2252–2253).
14 Die Diskrepanz zeigt sich auch deutlich bei der Abfrage beim Wortschatz-Portal der 
Universität Leipzig, wo für kriegen die Anzahl 6.463 angegeben ist und sich unter seinen sig-
nifikanten linken Nachbarn kein Partizip II findet, das eine Zuordnung zum Rezipientenpassiv 
erlauben würde. Bei bekommen dagegen beträgt die Anzahl 88.715 und es werden unter den 
linken signifikanten Nachbarn zahlreiche die Bildung des Rezipientenpassivs markierende 
Partizip II-Formen (z. B. angeboten, ausgezahlt, erstattet, geliefert, geschenkt, serviert, zug-
eteilt, zugesprochen, verliehen) aufgelistet, vgl. http://wortschatz.uni-leipzig.de [05.04.2017].
15 Quelle: Grammis 2.0. Grammatik in Fragen. http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/
public/fragen.ansicht? v_id=4533 [20.12.2015].
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 Bastian Sick in einer Zwiebelfisch-Kolumne16

„Nach Wahldebakel: SPD schmeißt Schröder raus“ – „Der Kanzler kriegt die 
rote Karte.“ Sätze wie diese sind vorstellbar. Aber Sie werden Sie hoffentlich 
niemals in einer seriösen Zeitung lesen müssen. Nicht aus Rücksicht auf den 
Kanzler, sondern aus Respekt vor der Sprache.
Fazit: Schmeißen und kriegen sind heute keine »Bäh«-Wörter mehr, gelten 
aber immer noch als umgangssprachlich. Wenn gepflegter	Ausdruck ver-
langt ist, sollte man sich besser an werfen und bekommen halten.

 Blogger 2006–2007 zum Rezipientenpassiv 
 (er hat ein Buch geschenkt bekommen)17

„Über das Alter dieses Phänomens kann ich dir jetzt nicht viel sagen, aber 
das ist gutes Deutsch was du geschrieben hast. Würde ich auch so benutzen. 
Benutzt aber nicht kriegen, das hört sich schrecklich an.“

 Kriegen heißt es emotionsgeladen „soll man nicht sagen“, „hört sich schreck-
lich an“, „niemals in einer seriösen Zeitung lesen müssen […] aus Respekt vor 
der Sprache“, gilt „immer noch als umgangssprachlich“, so dass, wenn „gepfleg-
ter Ausdruck“ erforderlich wird, man sich „besser an […] bekommen halten“ 
sollte. Unter Berufung auf „Respekt vor der Sprache“ bzw. den „gepflegten 
Ausdruck“ (was immer beides heißen mag) wird hier die Selbstinszenierung 
durch den sprachlichen Ausdruck gelenkt. Es zeigt sich aber auch, dass spon-
tansprachliche Urteile der „Sprachsouveränen“ („Benutzt aber nicht kriegen, 
das hört sich schrecklich an.“) mitwirken und den über dieses Verb verhängten 
Bann festigen.18

 Oben erwähnte Sprecherin als Sprachsouverän hat demzufolge das Dilemma 
zu lösen: Im Alltag häufig (vielleicht auch von ihr) verwendete Konstruktionen 

16 Sick, Bastian: Fragen an den Zwiebelfisch: Sind „schmeißen“ und „kriegen“ tabu? http://
www.spiegel.de/ kultur/zwiebelfisch/fragen-an-den-zwiebelfisch-sind-schmeissen-und-krie-
gen-tabu-a-289968 html [20.12.2015].
17 Quelle: http://forum.wordreference.com/threads/das-bekommen-passiv.253230/ [04.01. 
2016].
18 Hundt führt u. a. dazu aus: „Wenn die Konstruktion aufgrund der Markiertheit allerdings 
abgelehnt wird (negatives Akzeptabilitätsurteil: sagen nur sprachlich Minderbemittelte, sagt 
man nur in Süddeutschland, kein richtiges Deutsch, da stimmt irgendetwas nicht etc.), dann 
erfolgt im weiteren Verlauf der Konstruktionsprüfung in der Regel nur selten der Rückgriff 
auf bewusstes grammatisches Wissen (der Sprecher/Schreiber) oder gar der Rückgriff auf 
Grammatiken. […] Konstruktionen, die einmal als inakzeptabel und ungrammatisch bewertet 
worden sind, bleiben dann außen vor“ (HUNDT 2009: 126).
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mit kriegen in der Schriftsprache zu vermeiden und als Mutter ihren Kindern 
diese Norm – auf der Ebene der Spontan- bzw. Bildungssprache – verständlich 
zu machen, bis zu einem gewissen Grade durchzusetzen (eine unbestreitba-
re Akzeptanz wird diesen Konstruktionen ja zugesprochen, wie der ständige 
Hinweis auf „umgangssprachlich“ zeigt) (sie operiert im intimen Register).19 
Als Dozentin hat sie eine ähnliche Aufgabe – im formellen Register –, indem 
sie Studierende auf „unangemessene“ Sprachverwendung hinweist bzw. diese 
in ihren eigenen wissenschaftlichen Abhandlungen meidet.
 Die inszenierte Verpönung des Verbs bedingt durch die Angemessen-
heitsvorstellung der Spachteilhaber nimmt somit im Laufe der Zeit die Form 
des Selbstlaufs an, denn „Interaktionsteilnehmer verdeutlichen selbst ihre 
Normo rientierung und die Art der Normen dadurch, dass sie sprachbewer-
tungsanzeigende Handlungen in Interaktionen vornehmen“ (DEPPERMANN/
HELMER 2013: 117).20 Dabei geht es hier u. a. auch um den Einfluss von auf 
die Sprachrichtigkeit zielende Fremdkorrekturen, die ebenfalls im privaten 
Bereich zum Tragen kommen, denn „das traditionelle Bildungsmilieu zeich-
net sich gerade durch die Verbindlichkeit des Standards auch im Privaten aus“ 
(DEPPERMANN/HELMER 2013: 116). Fremdkorrekturen sind ein schwerer 
face-Angriff:

Das Prestige des Sprechers ist keineswegs automatisch bedroht, sobald er 
keine Standardformen benutzt. Sehr wohl aber ist ein Sprecher, der keine 
Standardformen benutzt, stets der Gefahr ausgesetzt, sein face zu verlieren, wenn 
es anderen gelingt, die Normativität des Standardsprechens relevant zu setzen und 
ihn auf dieser Grundlage als inkompetent zu diskreditieren. (DEPPERMANN/
HELMER 2013: 122, Hervorhebung im Original)21

19 Vergleichbares bezieht sich auf ihre Sprachidentität als Fußballfan oder Chatterin. Im 
Internet kann man u. a. folgende Beispiele finden: Chip im Ball: Schiedsrichter sollen Technik-
Hilfe kriegen (https://www.welt.de/ newsticker/news3/article113761349/ [22.04.2017]); FIFA 
17: Frankfurt-Ingolstadt 0–1 //Meier kriegt den Ball nicht im Tor untergebracht (https://www.
youtube.com/watch?v=IMwsR7-ZR1c [22.04.2017]); Wieso kriegt der Bruno so einen Palast 
da hingestellt? (http://hsv-blog.abendblatt.de/2015/04/27/ [22.04.2017]).
20 In Anlehnung an DOVALIL (2013) kann man hier von Sprachmanagementprozessen 
sprechen. 
21 Hüning stellt – wenn auch im Zusammenhang mit dem Sprach- und Einbürgerungstest für 
Migranten – fest, dass „die normierte und reglementierte Standardsprache immer noch und 
immer wieder dazu verwendet [wird], eine Grenze zwischen Gebildeten und Ungebildeten, 
zwischen intellektueller Elite und der Masse aufzubauen und aufrecht zu erhalten“ (HÜNING 
2013: 14).
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 Ein ähnliches Schicksal „erleidet“ die auxiliare tun-Konstruktion.22

 Aber nicht nur einzelnen Lexemen gegenüber finden sich stigmatisieren-
de Expertenurteile, sondern auch regionale Nonstandardvarietäten und ihre 
Sprecher werden nicht selten diskriminiert. Péter Maitz weist z. B. darauf hin, 
dass die sprachliche Ideologie u. a. beinhalte, dass „das beste Hochdeutsch 
in Norddeutschland, respektive in und um Hannover gesprochen wird“. Dies 
ist für die Be-/Verurteilung des Sprachgebrauchs außerordentlich bedeutsam, 
denn der sprachliche „Hannoverismus“ wird

auch von Personen vertreten […], die unter Umständen nie selbst in Hannover wa-
ren oder einen Hannoveraner sprechen gehört haben; und ironischerweise sogar 
auch von Menschen, die im Süden Deutschlands leben und deren Sprachgebrauch 
gerade im Lichte dieser Ideologie als defizitär beurteilt und stigmatisiert wird. 
(MAITZ 2015: 208)

 Derartige sprachliche Ideologien werden kaum hinterfragt und von 
Generation zu Generation weitergetragen. Solchem sprachlichen Dogmatismus 
den Kampf anzusagen, erfordert eine große Entschlossenheit, denn ein Erfolg 
wird sich – wenn überhaupt – sehr langsam einstellen. Vor diesem Hintergrund 
im intrakulturellen Bereich lässt sich leicht nachvollziehen, dass sprachli-
che Abweichungen in der interkulturellen Kommunikation, wie im Fall der 
Ethnolekte, auf starkes öffentliches Interesse stoßen und ein äußerst brisantes 
Thema sind.

3.2 Identitätskonstruktion mit und durch (Mehr-)Sprachen, Markierung 
von Gruppenzugehörigkeit
 In vielen europäischen Ländern ist in Großstädten mit einer hohen 
Konzentration von Einwanderungsgruppen eine Entwicklung zu beobachten, bei 
der die Kommunikation vor allem von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
über eine Kommunikationssprache erfolgt, die auf der jeweilige Landessprache/
Standardsprache basiert und eine multiethnische Ausformung enthält. Ende 
der 1990er Jahre wurde die Erscheinung in Holland beobachtet und stra-
attaal ‚Straßensprache‘ genannt. In Frankreich wird Verlan,23 in Dänemark 

22 Sie konnte bis zum Frühneuhochdeutschen „als völlig unproblematische Konstruktion ver-
wendet werden“ (HUNDT 2009: 130). Seit dem 17./18. Jahrhundert aber wird sie stigmatisiert, 
indem man sie als Sprache der „gemeinen Leute“ und „Handwerksburschen“ (GÜNTHNER 
2011: 32) apostrophierte und dadurch aus der Standardsprache verbannte, ohne sie aus der 
gesprochenen Alltagssprache verdrängen zu können (weitere Ausführungen zur tun-Periphrase 
finden sich u. a. bei EROMS 2004: 18–22 und DURRELL 2014: 19–21).
23 Der Verlan bildete sich seit den 1950ern im Arbeiter- und Migrantenmilieu heraus 
und hat sich bis heute gehalten. Über die Medien (Filme, Hip-Hop-Künstler) erlangte er 
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københavnsk multietnolekt ‚Kopenhagener Multiethnolekt‘, in Norwegen by-
vankerslang oder kebabnorsk; in England Multicultural London English (MLE) 
oder in der Schweiz Ethnolektales Schweizerdeutsch gesprochen (vgl. HÜNING 
2013, MEISE 2011, JANNEDY 2012: 82, KOWAL 2013: 87). Im Schwedischen 
wurde diese Erscheinung in den 1960er Jahren zuerst als halvspråkighet 
‚Halbsprachigkeit‘ dann rinkebysvenska ‚Schwedisch aus Rinkeby‘ (nach dem 
Stadtteil mit der höchsten Einwanderungszahl in Stockholm) bezeichnet; in 
den letzten Jahren scheint sich die Bezeichnung multietniskt ungdomsspråk 
‚multiethnische Jugendsprache‘ zunehmend durchzusetzen.24

 Vergleichbare Entwicklungen – regional eingefärbt – gibt es auch in 
Stadtteilen von deutschen Großstädten (z. B. von Berlin (Kreuzberg, Neukölln, 
Wedding), Mannheim, Frankfurt und Freiburg), in denen geballt Menschen mit 
Migrationshintergrund leben. Dort hat sich eine Sprechweise herausgebildet, 
die durch morphosyntaktische und lexikalische Eigentümlichkeiten geprägt 
ist:

So wird aus „ich“ beispielsweise „isch“, was ähnlich im Rheinland vorkommt und 
im Berliner „nüscht“. Wir finden neue Funktionswörter wie „lassma“ und „mus-
stu“ („lass uns mal“ und „musst du“) und Zusammenziehungen wie „ischwör“ 
(„ich schwöre“), mit dem eine Aussage bekräftigt wird – ganz ähnlich, wie um-
gangssprachlich die Zusammenziehung „glaubich“ eine Aussage abschwächt. Das 
Wort „so“ wird nicht nur zum Vergleich verwendet, sondern auch zur Betonung 
(„Ich höre Alpa Gun, weil er so aus Schöneberg kommt.“), so entsteht ein neues 
Funktionswort, das wir übrigens auch außerhalb von Kiezdeutsch finden. Das ist 
nicht schlampig formuliert, sondern hat System. (WIESE 2012: o. S.)25

Alltagstauglichkeit. Verlan bedeutet Umkehrung von Silben (à l’envers dt. ‚umgekehrt‘; 
z. B. garetteci aus cigarette ‚Zigarette‘) und seit etwa zehn Jahren existiert „eine bestimmte 
Form des Verlan – bestehend aus einem festen Vokabular – [, die] von allen Menschen in 
Frankreich mehr oder minder verstanden und auch gebraucht [wird]“ (SPRACHENNETZ 
2014: o. S.).
24 Die Varietät wird als schwedischer Slang aufgefasst und ist durch folgende Merkmale ge-
prägt: Abweichung der Aussprache vom Standardschwedischen; Abweichungen im Wortschatz, 
wobei die lexikalischen Einheiten aus dem Türkischen, Arabischen, Serbischen usw. kommen; 
Reduktionen in Morphologie und Syntax. Einige Wörter erscheinen als umgangssprachliche 
Ausdrücke bereits in den Wortlisten der Schwedischen Akademie (guss ‚Mädchen‘, keff 
‚schlimm‘, vgl. KOWAL 2013: 88).
25 Heike Wiese betreibt im Rahmen ihrer Forschungen das Infoportal zu Jugendsprache 
in urbanen Wohngebieten mit hohem Migrantenanteil: Informationen für Interessierte und 
Handreichungen für Schulen, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter-
stützt wird (http://www.kiezdeutsch.de/), wo zum Identitätsverständnis auch der folgende Satz 
zu lesen ist: „Im Endeffekt sind wir Kreuzberger – Berliner – Deutschländer – Weltbürger!“ 
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Begrüßungen, Verabschiedungen, Schimpfwörter, Drohformeln oder Flirtsprüche: 
Im Ethnolekt schrumpft der deutsche Gesamtwortschatz kontinuierlich zusam-
men. Einfache Satzkonstruktionen werden aus Subjekt, Prädikat und Objekt ge-
bildet, Artikelformen und Präpositionen weggelassen („wenn wir Hochzeit ge-
hen“), Genera verändert („son großer Plakat“), und oft fehlen die Pronomen („die 
haben mir beigebracht“). Beim sogenannten Codeswitching werden mitten im 
Satz türkische, arabische oder serbokroatische Lehnwörter eingebunden: „yalla“ 
für „auf geht’s“ oder „wallah“ (bei Gott), wenn etwas mit Nachdruck versichert 
wird. „Isch schwör“ bekräftigt eine Aussage, alles in Ordnung heißt „Tamam“, 
und Einschübe wie „Lan“ oder „Moruk“ sind im Ethnolekt ebenso geläufig 
wie die deutsche Entsprechung: „Alda“. Außerdem zählen Ausrufe wie „weis-
su“, „krass“ oder „korrekt“ dazu. Wichtig bei der Aussprache ist die spezielle 
Stakkato-Intonation – und typisch die sogenannte Koronalisierung des Ich-Lauts: 
Isch, misch, disch. Ein mustergültiger Satz lautet: „Isch geh gleisch U-Bahn.“ 
(HARUNA 2011: o. S.)

Hinsichtlich der Kategorisierung dieses sprachlichen Phänomens, das u. a. als 
‚Kiezdeutsch‘26 bezeichnet wird, entbrannte eine heftige Diskussion: Dabei rei-
chen die Auffassungen von jugendsprachlicher Erscheinung zur Kennzeichnung 
von Gruppenidentität bis hin zur Herausbildung eines neuen Dialekts. Aus 
Platzgründen kann hier auf diesen Diskurs nicht eingegangen werden, ledig-
lich der Hinweis auf einen aktuellen Aufsatz sei gestattet, in dem detailliert 
der medialen Berichterstattung bis hin zu neuesten Veröffentlichungen nach-
gegangen wird (vgl. DASZKIEWICZ 2016).
 Bedeutsam für den Gegenstand dieses Aufsatzes ist die Tatsache, dass 
Kiezdeutsch in urbanen Räumen von Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Herkunftssprachen gesprochen wird.27 Dabei handelt es sich um Jugendliche (in 
der 2. oder 3. Generation mit Migrationshintergrund), die „von Geburt an mit 
Deutsch konfrontiert“ (MAYR/MEZGER/PAUL 2010: 164) sind.

26 Zu den verschiedenen Benennungen s. ANDROUTSOPOULOS (2007), HARUNA 
(2011), DASZKIEWICZ (2016). Einer neueren Dissertation zufolge habe sich der Terminus 
‚Kiezdeutsch‘ nicht durchgesetzt und sollte – weil diese Sprechweise nicht nur von 
Kiezbewohner gesprochen werde – durch den Terminus ‚Kurzdeutsch‘ ersetzt werden (vgl. 
MAROSSEK 2016).
27 In Deutschland leben immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund: „Diese stam-
men aus dem euro-asiatischen Raum (etwa 2,6 Mio. Türken, einige hunderttausend Kurden 
und Iraner und andere dem islamischen Kulturraum angehörenden Ländern, Nordafrika und 
weitere Staaten Vorderasiens) und aus den ehemaligen Ostblockstaaten (2 bis 3 Mio. Russen 
bzw. auch und vor allem aus Russland eingewanderte Russlanddeutsche, etwa 300.000 Polen, 
Ukrainer, usw.); des Weiteren Kroaten, Serben, Bosnier, Italiener, Griechen, Portugiesen und 
Spanier“ (vgl. BORČIĆ/WOLLINGER 2008: 158).
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 Schematisch erfasst AUER (2003) (Abb. 3) diese Sprechweise und unter-
scheidet zwischen primärem (in deutschen Großstadt-Ghettos entstandenem, 
vor allem von männlichen, in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen 
mit türkischem Migrations hinter grund verwendetem), medial-sekundärem 
(Stilisierung der Sprechweise durch deutsche Medienmacher) und tertiärem 
(von Jugendlichen ohne Migrations hintergrund zitierende Übernahme des pri-
mären oder medial-sekundären) Ethnolekt. Das Korpus von Maria POHLE 
und Kathleen SCHUMANN (2014) belegt, dass auch weibliche Jugendliche 
so sprechen:28

Leyla: Gestern isch war Ku’damm, bei Veromoda. Isch guck so, alles Rabatt, 
ischwöre. Da war so ein Oberteil, isch guck so, ja isch, isch geh eigentlich nie 
so rein, weißte, ja, isch war da zufällig mit einer Freundin. Wir gucken so, da is 
so ein Oberteil, ja so rischtig schön.
Hatice: Wie sieht’s aus?
Leyla: so lila, aber glitzern, weißt doch so voll schön und
Hatice: War dis auf Träger?
Leyla: Nein. Dis war so T-Shirt und dann noch hier so offen, weißtu, so locker.
Hatice: Hier offen?
Leyla: Ja.
Hatice: In silb so grau?
Leyla: Nein, in lila so.

28 Auf Aussagen weiblicher Jugendlicher beruft sich auch HARUNA (2011). Dabei handelt 
es sich vor allem um Gymnasiastinnen mit und ohne Migrationshintergrund aus Frankfurt 
bzw. Berlin-Kreuzberg, die problemlos zwischen Kiezdeutsch und Standarddeutsch wechseln 
können.

Abb. 3 Formen des Ethnolekts nach AUER (2003: 257)
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Hatice: Isch habs in grau geholt, von Veromoda. Drei Euro, wa?
Leyla: Ja. (POHLE/SCHUMANN 2014: o. S.)

Wie AUER (2003: 256) feststellt, wechseln Jugendliche ohne Migrations hin-
ter grund ebenfalls in diese Sprechweise. Dabei kann es sich sogar um Ju gend-
liche aus nicht urbanen Räumen handeln, wie die Untersuchung von Arnulf 
Deppermann belegt:

Deutsche Jugendliche stilisieren im Gespräch untereinander die Varietät 
Türkendeutsch, d. h., sie wechseln für kurze konversationelle Episoden in eine 
Sprache, die sie selbst nicht als die ihre benutzen, sondern hörbar als eine frem-
de Stimme in ihre Interaktion einführen. Es geht hier also um die stilisierte 
Verwendung von Türkendeutsch als eine Form des language Crossing […] und 
nicht um die Fälle, in denen deutschstämmige Jugendliche Türkendeutsch als 
Basiscode ihrer sozialen Gruppe und als Ausdruck einer gemeinsamen, multieth-
nischen Ghetto-Identität benutzen. (DEPPERMANN 2007: 43)

Der primäre Ethnolekt Türkendeutsch wurde somit zu einem sekundären medialen 
Ethnolekt stilisiert und dadurch popularisiert (s.a. Auer 2003). Es ist inzwischen 
unter deutschen Jugendlichen schick, Fragmente von stilisiertem Türkendeutsch 
in Gespräche einzuflechten. (DEPPERMANN 2007: 45)

Die Untersuchung von Deppermann ergab, dass deutsche Jugendliche (die in 
einem Dorf in der Nähe von Frankfurt leben) in ihrer Alltagskommunikation 
die Sprechweise „für unterhaltsame und humoristische Performances, die 
Gruppenkohäsion stiften und die als Ressource der positiven Selbstdarstellung 
innerhalb der eigenen sozialen Gruppe dienen“ (DEPPERMANN 2007: 58), 
verwenden.
 Richard Schrodt meint, dass u. a. Kiezdeutsch als substandardsprachliche 
Erscheinung eine kommunikativ funktionale Sprachform ist. Dass, was in 
der Sprache das Gebräuchliche sei, werde „durch die Übereinstimmung der 
Gebildeten begründet“ (SCHRODT 2014: 257), wobei diese zugleich die Guten 
seien:

Die Übereinstimmung der Gebildeten und Guten sichert aber nur dann allgemein 
verbindliche Sprachnormen, solange das Sozialgefüge der Sprecher stabil bleibt 
und solange die Gesellschaft mit ihren gruppenspezifischen Lebensformen im 
Zusammenwirken sich selbst stabilisiert. Sobald die Grenzen dieser Lebensform 
durchlässig werden oder sobald sich die kulturbegründeten Zentren auflösen 
und damit ihre integrierende Funktion nicht mehr wahrnehmen können, werden 
Sprachgebräuche sichtbar und bilden Material für kommunikative Aufgaben, die 
in einer stabilen Gesellschaft mit elitären Eigenschaften anders gelöst worden 
wären oder sich in dieser Form nicht gestellt hätten. (SCHRODT 2014: 257)
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 Zur Veranschaulichung zieht er das Beispiel Kiezdeutsch heran: Es wird 
wertfrei als Teil des sprachlichen Repertoires jugendlicher Sprecher angesehen, 
die es je nach Situation nutzen, d. h. funktionalstilistisch29, denn es vermittelt 
Neuartigkeit, aber auch Einstellungen und Werthaltungen, es ist aufsehener-
regend expressiv und häufig emotionell (vgl. SCHRODT 2014: 260).30

 Hüning dagegen sieht die Verwendung von Kiezdeutsch als bewusstes 
Abgrenzen von der idealisierten Standardsprache an und meint, dass darin auch 
eine politisch-gesellschaftliche Unabhängigkeit zum Ausdruck kommt, indem 
sich die Kiezdeutsch-Sprecher „durch ihre Sprache von der herrschenden gesell-
schaftlichen Norm [abgrenzen], was der Gruppenbildung und Identitätsfindung 
dient, aber durchaus auch als bewusste Provokation der Mehrheitsgesellschaft 
zu sehen ist“ (HÜNING 2013: 14–15).
 Dennoch scheint die soziale Klasse mehr die Sprechweise der Jugendlichen 
zu beeinflussen als der ethnische Hintergrund (vgl. MEISE 2011). Hinsichtlich 
der Registerdifferenzierung ist der jugendsprachliche Multiethnolekt im 
Intimbereich (Familie, Peers) einzuordnen (vgl. MAYR/MEZGER/PAUL 2010: 
170); und wie Jugendsprache allgemein von Schnelllebigkeit, d. h. die schnelle 
Abnutzung bestimmter Ausdrücke, gekennzeichnet ist, zeigen sich auch solche 
Erscheinungen im jugendsprachlichen Multiethnolekt. Dieser Tatsache sind 
sich die Jugendlichen durchaus bewusst:

„Jede Zeit hat ihre Wörter. Manche kommen und gehen, andere halten sich“, 
sagt die 19-jährige Renata. Sie besucht ein Gymnasium in Berlin-Kreuzberg. 
Ob sich eine Floskel halte, entscheide die Mehrheit der Sprecher. Zudem käme 
es darauf an, in welchem Kiez man sich aufhalte. „In Wilmersdorf sagen sie 
andere Sachen als hier bei uns“, sagt Renata, „das Wort ‚gebügelt‘ bedeutet da 
‚übertrieben‘.“ In Kreuzberg würde das niemand benutzen. In Berlin, Frankfurt 
und anderen Großstädten zeigt sich, dass der Ethnolekt nicht von der Herkunft 
oder der Muttersprache abhängig ist, sondern vom Wohnort der Sprecher – und 
dem, was gerade angesagt ist. Das sagt auch Renatas Freundin Betül: „,Mies‘ ist 
gerade angesagt in Kreuzberg.“ Es bedeutet so viel wie „abgefahren“ oder „der 
Hammer“. Begriffe wie „cüs“ (türkisch für pfui) oder „Bombe“ hingegen hätten 
ausgedient. (HARUNA 2011: o. S.)

29 Schrodt bringt einen Dialog, in dem eine Lehrerin bei einer Nachfrage den sub stan-
dardsprachlichen Ausdruck übernimmt (vgl. SCHRODT 2014: 259–260).
30 Dadurch finden kiezdeutsche Formen schnell Eingang in die Kultur-Comedy oder 
Zeitungssprache (Schlagzeile) (vgl. SCHRODT 2014: 260).
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 Problematisch ist all das vor dem Hintergrund, dass standardsprachli-
che Normen als Orientierung- und Bewertungsmaßstab fungieren und zur 
Ablehnung und Stigmatisierung dieser Sprechweise führen.
 Hajidi Haruna erfuhr aber auch von einem 23-jährigen Studenten, dessen 
Eltern nigerianischer Abstammung waren, dass er sich – um nicht unangenehm 
aufzufallen – die Sprechweise „nach dem Wechsel von der Schule an die Uni 
nach und nach abtrainiert“ habe (HARUNA 2011: o. S.).

4 Fazit

 Nach wie vor hat der Identitätsdiskurs nichts an seiner Aktualität einge-
büßt, denn in der sozialen Interaktion entwerfen die Sprechenden mithilfe der/
ihrer Sprache(n) ihre Identität(en), die dann dem Kommunikationspartner und 
damit der Außenwelt vermittelt wird (werden).31 Sprachliche Identität ist aber 
auch immer von der Außenbewertung abhängig, die im Allgemeinen von den 
Auffassungen der sog. Bildungselite diktiert wird. Diesem Diktum unterwer-
fen/widersetzen sich mehr oder weniger bewusst die Sprachteilhaber, wobei 
sie sich der sich daraus ergebenden Konsequenzen/Sanktionen mehr oder we-
niger bewusst sind.
 Jede Person verfügt über eine multiple Sprachidentität und kann im Sinne 
Hundts als Sprachsouverän mit mehr oder weniger Erfolg in seinem Umfeld 
agieren: d. h. im Intimbereich, der Familie, im informellen Bereich bzw. im 
formellen Bereich. Die Sprachidentitäten sind jedoch keine festgeschriebenen 
Identitäten, sondern sie sind – wie jede Form der Identität – kontinuierlichen 
Reizen ausgesetzt, die einen Wandel der Sprachidentität herbeiführen kön-
nen. Ein zusätzliches tortenförmiges Gebilde könnte zwar dem Konzept von 
KRESIĆ (2007) hinzugefügt werden, das das sprachliche Repertoire der mul-
tiplen Sprachidentität um den Ethnolekt erweitert, aber das Gefüge wäre zu 
unflexibel. Hierarchische Momente, die zu einer Umstrukturierung der netz-
artig verknüpften Sprachidentitäten führen, kann ein solch statisches Modell 
nicht veranschaulichen.
 Die Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen der Identitätskonstruktion 
führt unter linguistischen Aspekten zu Problemfeldern, die eng mit der 
Standardsprache verbunden sind und Fragestellungen berühren, die im Rahmen 
von Forschungen zum Sprachkodex (Sprachnormierung, Normierungskriterien, 
Variantenauswahl und -beurteilung usw.) einer Lösung zugeführt werden kön-
nen – ein weiteres spannendes Forschungsfeld auch unter dem Aspekt der 

31 Vgl. das Zitat von Roche zu Beginn des Aufsatzes.
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Interkulturalität. Der Fremdsprachendidaktik erwachsen daraus ebenfalls neue 
Aufgaben, um den Nicht-Muttersprachlern ein differenzierteres Verständnis 
des Deutschen zu vermitteln.
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Volk – ein Schlüsselwort im Brennpunkt gegenwärtiger 
politischer Diskurse1

In diesem Beitrag wird gezeigt, dass das Wort Volk seit einigen Jahren ein 
Schlüsselwort politischer Diskurse in Deutschland darstellt. Dies bedeutet im 
Sinne Wolf-Andreas LIEBERTs (2003) nicht nur, dass es von unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Akteuren verwendet wird, um gegensätzliche Ideale und Ant-
worten auf die Frage nach der eigenen individuellen und kollektiven Identität zu 
formulieren, sondern auch selbst zum Gegenstand von Kontroversen und damit 
diskursbestimmend wird. Dass diese jüngere Entwicklung eine besondere ist, 
machen Analysen deutlich, die die Verwendung des Wortes in unterschiedlichen 
und hinsichtlich nationaler und sozialer Identitäten dynamischen Phasen der 
deutschen Geschichte in den Blick nehmen.

1 Einleitung

 Die Situation erscheint paradox: Einerseits zeigen Sozial- und Kultur-
wis senschaftler empirisch wie theoretisch immer wieder, dass Konzepte 
wie nation, volK und Kultur und ihre Verwendung in unterschiedlichen 
Diskursen hochkomplex und keineswegs geeignet sind, um damit auf histo-
risch, gesellschaftlich, politisch oder geografisch klar definierbare Entitäten zu 
verweisen (vgl. etwa ANDERSON 2003, WODAK et al. 2009, WEBER 2013, 
AVNERY 2015). Gleichzeitig erleben diese Konzepte gegenwärtig gerade auch 
in Europa in politischen Diskursen geradezu eine Hochkonjunktur. Ein gleich-
bleibendes Merkmal dabei scheint es zu sein, dass die – in der wissenschaftli-
chen Diskussion in diesem Zusammenhang stets hervorgehobenen – Aspekte 
der Konstruiertheit, der Vielfalt und der Unschärfe kaum je thematisiert und 
stattdessen Vorstellungen von ethnischer Verankerung, von Homogenität und 
von Abgegrenztheit formuliert werden.
 Vor diesem Hintergrund steht das Wort Volk im Fokus dieser Untersuchungen, 
seine Verwendung in historischen und gegenwärtigen politischen Diskursen in 
Deutschland und die Frage, wie Bedeutung und kommunikative Funktion des 

1 Ich danke den anonymen Gutachtern für detaillierte Hinweise vor allem zur inhaltlichen 
und argumentativen Präzisierung der hier entwickelten Position.
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Ausdrucks dadurch bestimmt sind und von Diskursakteuren beeinflusst wer-
den können, dass er in bestimmte sprachlich-kommunikative Zusammenhänge 
mit anderen Ausdrücken gestellt wird. Die Hauptthese, die durch diese 
Ausführungen belegt werden soll, besagt, dass Volk ein Schlüsselwort gegen-
wärtiger gesellschaftlicher Auseinandersetzungen in Deutschland darstellt.
 Um die Implikationen dieser These herauszuarbeiten, wird zunächst 
(Abschnitt 2) der Terminus Schlüsselwort expliziert. Mit LIEBERT (vgl. 
2003: 3f.) sind damit Wörter gemeint, die vor allem (aber nicht nur) dadurch 
gekennzeichnet sind, dass sie miteinander konkurrierende gesellschaftliche 
Ideale und Wertvorstellungen zum Ausdruck bringen und aufgrund dieser 
Konkurrenz als Gegenstand von öffentlichen Auseinandersetzungen umstritten 
sind. Im zweiten Hauptteil dieses Beitrags (Abschnitt 3) wird auf der Basis 
unterschiedlichen Belegmaterials die Verwendung des Ausdrucks Volk in 
drei Phasen der deutschen (Zeit-)Geschichte untersucht, in denen die Identität 
Deutschlands als Staat und Nation in besonderer Weise infrage stand bzw. 
steht: dem so genannten Vormärz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
(3.1), dem Zeitraum der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in den Jahren 
1989/1990 (3.2) und der Gegenwart seit 2015 (3.3), die durch die Einreise vie-
ler Tausender Menschen, vor allem aus dem vom Bürgerkrieg betroffenen 
Syrien, aber auch aus anderen Ländern Asiens und Afrikas, das Auftreten is-
lam- und fremdenfeindlicher Bewegungen und die Entwicklung der Alternative 
für Deutschland (AfD) zu einer nationalkonservativen Partei gekennzeichnet 
ist. Ziel dieser historisch vergleichenden Betrachtung ist es zu zeigen, dass, 
auch wenn nationale Identität in Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten im 
Zusammenhang mit dem Konzept volK bestimmt wurde, dieses Konzept selbst 
erst seit wenigen Jahren in den Fokus gesellschaftlicher Auseinandersetzungen 
gerückt und das Wort Volk damit zum Schlüsselwort geworden ist. Fragen, 
die sich an diesen Befund notwendig anschließen, können in einem letzten 
Hauptabschnitt (4) nur in der Form eines Ausblicks und der Formulierung eines 
Forschungsdesiderats angesprochen werden. Dabei geht es um eine Analyse 
zweier in den politischen Auseinandersetzungen der Gegenwart in Deutschland 
wie in anderen Ländern Europas und den USA miteinander konkurrierenden 
gegensätzlichen Auffassungen des Konzepts volK. Hier kontrastiert die in 
der Tradition der europäischen Aufklärung stehende Auffassung von einem 
Volk als auf Verträge gegründete Gemeinschaft von Staatsbürgern mit ei-
ner Sichtweise, die ein Volk ethnisch, d. h. als auf gemeinsame Herkunft ge-
gründete Abstammungsgemeinschaft, definiert. Der Beitrag schließt mit einer 
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse (5).
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2 Volk als Schlüsselwort politischer Diskurse

 Die Jahre nach den politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen um 
das Jahr 1990 waren in den Staaten und Gesellschaften „des Westens“ von 
einem europäischen und globalen Optimismus geprägt. Die bestimmenden 
Akteure in Politik und Gesellschaft sahen sich in der Tradition der europäischen 
Aufklärung mit ihren Implikationen hinsichtlich demokratischer Verfassungen 
und dem Bekenntnis zu universellen Menschenrechten. Ein weitreichender 
Konsens darüber, dass internationale Kooperationen möglich wären, die 
zum Wohle aller beteiligten Partner dienen würden, schlug sich in globalen 
Vereinbarungen und der Stärkung internationaler Bündnisse nieder. Weltweite 
ökonomische und ökologische Probleme wurden aus dieser Perspektive nicht 
nur als vordringlich empfunden, sondern schienen auch allein durch weltweite 
Kooperation lösbar.
 Seit einiger Zeit ist diese internationalistische Sicht zunehmend umstrit-
ten, scheinen die politischen Diskurse in den Ländern Europas und den USA 
mehr und mehr durch eine Renationalisierung geprägt zu sein. Die Parole 
des 2016 gewählten US-amerikanischen Präsidenten „Make America great 
again“ scheint – mutatis mutandis – in vielen Ländern von einem Teil der 
politischen Akteure, aber auch von größeren Anteilen der Bevölkerungen, 
geteilt zu werden. Dies schlägt sich im Auftreten neuer und dem Erstarken 
seit längerem bestehender politischer Parteien und außerparlamentarischer 
Bewegungen nieder, von denen besonders der Front Nationale in Frankreich, 
die UK Independent Party in Großbritannien, Jarosław Kaczyńskis PiS in Polen 
und Viktor Orbáns Fidesz in Ungarn auch über die Grenzen ihrer jeweiligen 
Länder hinaus einflussreich geworden sind. Die Loslösung Großbritanniens 
vom politischen Europa, der so genannte Brexit, und die politisch-gesellschaft-
lichen Argumente und Emotionen, die sich auf dem Weg dorthin durchgesetzt 
haben, stehen ebenfalls für eine Tendenz zum Rückzug aus internationalen 
Bündnissen und Verpflichtungen. In Donald Trumps Formulierung drücken 
sich zwei Überzeugungen aus: „Unser“ Land ist, erstens, gegenwärtig nicht 
in dem guten Zustand, in dem es sich schon einmal befunden hat; zumindest 
könnte es stärker sein. Und zweitens stehen nationale Interessen und interna-
tionale Verpflichtungen in einem Widerspruch zueinander, und „uns“ wird es 
besser gehen, wenn wir jene gegenüber diesen durchsetzen, auch wenn das zu 
Konflikten mit anderen Staaten führt.
 In diesem Beitrag kann es nicht darum gehen, die Argumente zu rekonstru-
ieren oder gar ihren Geltungsanspruch zu überprüfen, die für oder gegen diese 
hier nur grob skizzierten Positionen angeführt wurden oder angeführt werden 
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könnten. Vielmehr steht eine Frage im Mittelpunkt, die sich mit den Mitteln 
der Diskurslinguistik beantworten lässt und die einen Blick ins Zentrum ak-
tueller politisch-gesellschaftlicher Auseinandersetzungen von großer Brisanz 
erlaubt: Wen meinen unterschiedliche Teilnehmer an politischen Debatten und 
Auseinandersetzungen, wenn sie von „wir“ und „uns“ sprechen oder schrei-
ben? In Deutschland rückt dabei ein Ausdruck ins Blickfeld, der einerseits als 
politischer Begriff eine auf die Aufklärung zurückreichende Tradition hat, 
andererseits aber in den vergangenen Jahren zunehmend und von unterschied-
lichen Akteuren auf sehr unterschiedliche Weisen verwendet wird: Volk.
 Für die Analyse dieses Ausdrucks sind der Terminus Schlüsselwort und das 
in Verbindung mit ihm entworfene Entstehungsmodell geeignet, wie sie Wolf-
Andreas Liebert (2003) entwickelt hat. Charakteristisch für Lieberts Ansatz ist, 
dass er Schlüsselwörter gleichsam als komprimierte Antworten auf Fragen be-
trachtet, die für die Mitglieder sozialer Gruppen von entscheidender Wichtigkeit 
sind:

Die Grundidee der folgenden Ausführungen besteht darin, von einem soziolo-
gisch orientierten Gruppenkonzept auszugehen, bei dem in sozialen Gruppen so 
genannte Grundfragen gestellt und beantwortet werden. Und zwar sind dies die 
Fragen nach der Gruppenidentität, der Gruppengeschichte, der gegenwärtigen 
Situation und der Zukunft der Gruppe. Die Antworten, die auf solche Grundfragen 
gegeben werden, werden integrierend und abkürzend als Schlüsselwörter formu-
liert (LIEBERT 2003: 7).

 Aus dieser Ausgangsannahme leitet Liebert fünf Merkmale ab, die Schlüs-
selwörter definieren:

–  
Sie sollen das Selbstverständnis und die Ideale einer Gruppe oder einer ganzen 
Epoche ausdrücken können.
– Sie sollen diskursbestimmend sein.
– Die kontextuelle und konnotative Bedeutung soll dominant sein.
– Sie sollen umstritten sein.
–  
Sie sollen eine große Bedeutungsvielfalt aufweisen. […]. 
 (LIEBERT 2003.: 3f.)

Charakteristisch für Lieberts Konzeption ist ferner, dass Schlüsselwörter als 
hinsichtlich ihrer Funktion und Bedeutung dynamisch anzusehen sind. Sie 
werden in gesellschaftlichen Situationen geprägt, in denen Fragen nach der 
eigenen Identität für die Mitglieder sozialer Gruppen dringend werden (die 
„Innovationsphase“; vgl. hierzu und zum Folgenden ebd.: 7–10). Während der 
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„Erwägungs- und Diskussionsphase“ versuchen unterschiedliche Akteure die 
Schlüsselbegriffe auf miteinander konkurrierende Weisen und mit allgemeinem 
Geltungsanspruch zu definieren, d. h. mit je spezifischen Bedeutungen und 
Emotionen zu verbinden. In einer eher statischen Endphase der Entwicklung 
setzt sich dann eine Lesart des zunächst umstrittenen Schlüsselworts als 
Antwort auf die Ausgangsfrage durch. Lieberts Entwicklungsmodell, das er 
am Beispiel des Ausdrucks Globalisierung und seines Gebrauchs zwischen den 
Jahren 1949 und 2000 konkretisiert, geht nicht von einem einfachen linearen 
Prozess aus, in dem die drei Phasen mechanisch aufeinander folgten, sondern 
sieht vor, dass jederzeit Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen möglich 
sind, so dass sich z. B. an eine statische Phase eine Diskussions- oder gar eine 
Innovationsphase anschließen kann.
 Dass es sich bei Volk im Liebert’schen Sinn um ein Schlüsselwort gegen-
wärtiger politischer Diskurse in Deutschland handelt, wird in den folgenden 
Abschnitten dargelegt. Insbesondere gehe ich auf die drei letzten der oben 
genannten Eigenschaften ein und zeige, dass die Rolle dieses Worts von sei-
nen konnotativen Bedeutungen geprägt ist, dass die Bedeutungen, die mit 
ihm assoziiert werden, vielfältig sind, und dass es gerade auch deshalb in der 
Gegenwart hochumstritten ist.
 Schlüsselwörter können nach LIEBERT (2003: 7) als komprimierte 
Antworten auf Fragen nach der Identität sozialer Gruppen aufgefasst werden. 
In Deutschland, in den Gesellschaften Europas und darüber hinaus manifestiert 
sich dies in Fragen nach den Kollektiven, denen wir als Einzelne angehören, und 
nach unserer Stellung darin. Dass es sich hierbei um Indizien weit verbreiteter 
Verunsicherung und Ängste hinsichtlich des „Selbstverständnis[ses] und der 
Ideale“ (ebd.: 3) handeln könnte, die Gesellschaften definieren, ist in den letz-
ten Jahren vielfach festgestellt worden. Dabei geht es jedoch nicht primär um 
Probleme, die Kulturwissenschaftler oder Soziologen beschreiben und analysie-
ren, sondern um Befindlichkeiten und Emotionen, die sich in der Öffentlichkeit 
manifestieren und dadurch den politischen Diskurs mitbestimmen. Pegida, eine 
Vereinigung, die seit 2015 als Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlands von Dresden aus deutschlandweit Aufmerksamkeit erregt, die 
Identitäre Bewegung und andere Akteure der so genannten Neuen Rechten so-
wie nicht zuletzt die Partei Alternative für Deutschland (AfD), sie alle stehen 
für diese Tendenz. Fragen nach der nationalen Identität und ihre Bedeutung für 
den Einzelnen sind legitime Gegenstände politischer Auseinandersetzungen. 
Deutsche, zunächst waren es Ost-Deutsche, haben darauf seit den Jahren des 
Niedergangs der DDR u. a. zwei scheinbar sehr ähnliche, doch, wie unten deut-
lich werden wird, tatsächlich in entscheidenden Hinsichten unterschiedliche, 
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ja gegensätzliche Antworten gegeben: „Wir sind das Volk!“ und „Wir sind ein 
Volk!“.
 In dem gleichen Maße, in dem Schlüsselwörter Thesen, Auffassungen 
und Einstellungen verdichten, verlangt ihre Analyse eine Explikation, eine 
Entfaltung des Verdichteten. Im Fall der beiden oben zitierten Formulierungen 
bedeutet dies, zweierlei zu klären: zum einen, wer hier jeweils mit „wir“ ge-
meint ist, und zum anderen, von welchem „Volk“ dabei die Rede ist und was 
mit diesem Ausdruck bezeichnet werden soll.

3 Volk – Bedeutungsvielfalt, Bedeutungskonkurrenz, Schlüsselwort

 Das Anliegen dieses Beitrags ist es nachzuweisen, dass Volk ein 
Schlüsselwort des aktuellen politischen Diskurses in Deutschland ist. Im vo-
rangegangenen Abschnitt wurde dargelegt, dass Wörter zu Schlüsselwörtern 
werden, wenn sie zentrale Fragen der Identität einer Gesellschaft betreffen. Mit 
dem Konzept des Schlüsselworts ist die Annahme verbunden, dass die Analyse 
des Gebrauchs solcher Ausdrücke wie in einem Fokus hervortreten lässt, worum 
es bei diesen Fragen im Wesentlichen geht. Da die deutsche Geschichte in den 
gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen um nationale Identität immer 
wieder einen zentralen Bezugspunkt darstellt, ist es sinnvoll, im Folgenden 
exemplarisch auf drei Phasen nicht der Geschichte Deutschlands, aber der 
Entwicklung des Wortes Volk, seiner Bedeutungen und seiner Rolle im politi-
schen Diskurs einzugehen: die Jahrzehnte des so genannten Vormärz’ in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (3.1), die Zeit der Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten um das Jahr 1989 (3.2) sowie die Jahre seit 2015 (3.3). Die 
Wahl gerade dieser drei Phasen ergab sich aus dem Forschungsinteresse, Volk 
als potenzielles Schlüsselwort im Liebert’schen Sinn in den Blick zu nehmen, 
das durch die oben referierten Merkmale bestimmt ist. Damit rücken vor allem 
solche Perioden in das Zentrum der Betrachtung, in denen unterschiedliche 
Bedeutungsaspekte und -varianten des Wortes im öffentlichen Diskurs ver-
handelt wurden. Dass auf die Zeit der Weimarer Republik und besonders die 
Jahre der NS-Herrschaft hier nicht eingegangen wird, wird mit der Annahme 
gerechtfertigt, dass in diesen Jahrzehnten die „völkische“, d. h. die sich auf 
eine gemeinsame Abstammung der Volksangehörigen beziehende Lesart des 
Worts in Deutschland weitestgehend dominant war und das Wort selbst und 
seine Bedeutungen zumindest in öffentlichen Diskursen nicht umstritten wa-
ren. Volk war daher zur Zeit des Nationalsozialismus und in den Jahrzehnten 
davor zweifellos ein wichtiges, aber im hier angenommenen Sinn eben kein 
Schlüsselwort.
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3.1 Volk in der politischen Dichtung des deutschen Vormärz’ und der 
frühen Arbeiterbewegung
 Wie in vielen Ländern Europas wurde auch im deutschsprachigen Raum der 
Begriff des Volks und insbesondere des eigenen, des deutschen Volks in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen politischen und kulturellen 
Konzept. Die Zeit von den Unabhängigkeitskriegen gegen Frankreich in den 
Ländern des 1806 nach dem Sieg Napoleons aufgelösten Heiligen Römischen 
Reichs deutscher Nation über die Revolution 1848 hinaus bis zur Gründung 
des deutschen Kaiserreichs 1871 waren nicht nur geprägt von dem Streben 
nach staatlicher Einheit, sondern auch durch einen Diskurs zur nationalen und 
gesellschaftlichen Identität. Die Auffassung von einem Volk als durch Sprache, 
Herkunft und Mentalität („Herz“) bestimmte Gemeinschaft fand u. a. in der 
politischen Dichtung ihren Ausdruck. Neben Werken von Autoren wie August 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Georg Herwegh ist Ernst Moritz 
Arndts Gedicht An die Deutschen (1806) charakteristisch für diese Haltung. 
Geschrieben im Jahr der Reichsauflösung, beginnt es, indem es sich an den 
germanischen Heerführer Hermann, den Sieger der Schlacht gegen die Armeen 
Kaiser Augustus’ im Jahr 9 n. Chr., wendet:

Keine Träne, Hermann, für dein Volk?
Keine Träne? und die Schande brennet,
Und der Feind gebietet, wie die Freien
Siegten und fielen! […]. (ARNDT 1912 [1806]: 30)

Die hier zum Ausdruck kommenden Emotionen waren also weniger nach innen 
gerichtet in Form einer Selbstbefragung „Wer sind wir?“, sondern vor allem 
als Selbstbehauptung gegen einen äußeren Feind. Die Definition des Eigenen 
erschien explizit als Ab-Grenzung gegenüber anderen, die, vor allem im Fall 
des Nachbarn Frankreich, als Gegner, Bedrohung oder gar Feind gesehen  
wurden.
 Doch waren die politischen Bestrebungen seit dem Vormärz nicht allein 
auf das Ziel eines deutschen Nationalstaats gerichtet, sondern auch durch den 
Wunsch nach individueller Freiheit und der Durchsetzung von Rechten frei-
er Bürger gegen eine mittels Zensur, Freiheitsstrafen und andere Sanktionen 
herrschende Obrigkeit bestimmt. War die Bedeutung des Ausdrucks Volk im 
Zusammenhang nationaler Einheit und der Etablierung Deutschlands als eu-
ropäische Macht durch den Gegensatz (deutsches) Volk vs. fremde Mächte 
geprägt, so tritt sie im Kontext bürgerlicher Emanzipation im Kontrast mit 
Bezeichnungen für diejenigen hervor, die die oft als Unterdrückung empfun-
dene Herrschaft ausübten, wie König, Fürst, Tyrann, Despot. Nationales Pathos 
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und bürgerlichen Freiheitsdrang vereinigt Georg Herwegh, dessen Gebet einen 
Ruf nach Freiheit formuliert (hier: Strophen 5 und 7):

Will mein Volk nun ewig klagend dieses morsche Wrack umstehen? 
Soll in thatenlosen Seufzern seine beste Kraft verwehen? 
Donnert nie durch seinen Himmel der Entscheidung scharfer Ton? 
Wahrlich ein Despote zaudert nicht so lang am Rubikon! […]
So ihr nicht begießt die Pflanze, wird sie allgemach verkümmern, 
so ihr nicht gebraucht den Degen, wird ihn schnell der Rost zertrümmern; 
Eine Ader sich zu öffnen für die Freiheit, wäre gut, 
Sonsten zweifeln die Tyrannen an der Völker reinem Blut. […]  
(HERWEGH 1841: 27f.)

Bemerkenswert ist zudem, dass die Pluralform Völker nicht verwendet wird, 
um damit internationale Gegensätze zu thematisieren. Zwar geht es Herwegh 
hier durchaus um einen Konflikt, der aber gerade nicht zwischen Völkern, 
sondern innerhalb der Nationen jeweils zwischen dem Volk und der Obrigkeit 
ausgetragen wird. Dass hier durchaus so etwas wie internationale Solidarität 
zwischen den Bürgern der europäischen Staaten zum Ausdruck kommt, zeigen 
auch Gedichte und Lieder wie Ist denn das gewißlich wahr2, das ein anonymer 
deutscher Autor anlässlich der französischen Junirevolution des Jahres 1832 
verfasste. In dieselbe Richtung weist, dass August von Drake das Lied des pol-
nischen Dichters Konstanty Gaszyński unter dem Titel Brüder laßt uns gehen 
zusammen – der Polen Mai (1841) ins Deutsche übersetzt, das die Hilfe der 
„deutsche[n] Brüder“ für das von Tyrannen „in Sklaverei“ gehaltene polnische 
Volk besingt. Schließlich ist es die auch als „Hymne der Arbeiterbewegung“ 
bezeichnete Internationale (1871), die im Refrain (in der deutschen Fassung 
Emil Luckhardts: „Völker, hört die Signale“) zum gemeinsamen Kampf der 
Völker gegen ihre Unterdrücker aufruft. Eine Bedeutungsverschiebung wird 
hier jedoch bereits deutlich: Ging es bei Herwegh, Arndt und anderen Autoren 
des Vormärz noch um den Gegensatz zwischen Fürsten und Adel einerseits und 
(wirtschaftlich durchaus erfolgreichem) Bürgertum andererseits, so hatte die in-
dustrielle Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts eine Klasse von „Verdammten 
dieser Erde“, ein „Heer der Sklaven“ (Luckhardt) hervorgebracht, die ihre 
Rechte nicht nur gegen die politisch Herrschenden, sondern vor allem auch 
gegen eine neue wirtschaftliche Elite zu erstreiten suchte (vgl. hierzu ausführ-
lich HITZER 2001: 75–93).

2 Wenn nicht anders angegeben, sind die Zitate aus Liedern und Gedichten dem Portal 
www.volksliederarchiv.de entnommen, wo sie alphabetisch nach Titeln aufgefunden werden 
können.
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3.2 Volk in der „friedlichen Revolution“ (1989/1990)
 Eineinhalb Jahrhunderte später waren die Verhältnisse in den damals zwei 
deutschen Staaten und wenig später nach ihrer Vereinigung in ganz Deutschland 
in vielfacher Hinsicht ganz andere. Eine wichtige Parallele jedoch gibt es: die 
rechtliche und emotionale Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Identität als 
Staat, Nation, Volk. Die sprachliche Ausgangssituation mit Bezug auf das Wort 
Volk lässt sich mit einem Blick in die Wörterbücher rekonstruieren, die in der 
DDR bzw. in der Bundesrepublik seit den 1960er Jahren entstanden waren 
und die die Bedeutungsvarianten verzeichnen, die bereits im Vormärz relevant 
waren.

3.2.1 Volk im Spiegel ost- und westdeutscher Wörterbücher
 Die Formulierung „1. durch gemeinsame [Sprache] Kultur u. Geschichte 
verbundene große Gemeinschaft von Menschen: […]“ (DUDEN 1981: 2802, 
Kursivschreibung hier wie im Folgenden im Original) findet sich als erste 
Bedeutungsvariante zum Lemma Volk im Großen Wörterbuch der deut-
schen Sprache, das im westdeutschen Duden-Verlag erschienen ist. Das von 
der Akademie der Wissenschaften der DDR herausgegebene Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache (WDG 1964–19773) verzeichnet in dem ent-
sprechenden Eintrag neben dem Bezug auf ethnische Wurzeln ein weiteres 
semantisches Merkmal: „2. aus einer Vereinigung von Stämmen hervorge-
gangene ethnische Gemeinschaft mit vorkapitalistischer Produktionsweise, 
Völkerschaft: […]“. Aus dieser Perspektive war also der ethnische Volksbegriff 
zur Charakterisierung gegenwärtiger Zustände auch deshalb obsolet, weil 
er zumindest mit Bezug auf europäische Gesellschaften eine vergangene 
Wirtschaftsform implizierte. In Westdeutschland schienen die Kategorie Volk 
und das entsprechende Wort aufgrund ihrer Rolle während der NS-Zeit und 
die spezifische Prägung, die sie dadurch erhalten hatten, mit Konzepten der 
Rassenideologie und einem Totalitarismus verknüpft, der etwa in der Parole 
„Ein Volk – ein Reich – ein Führer“ zum Ausdruck kommt. Damit waren 
sie für den demokratischen, das Völker[!]recht achtenden politischen Diskurs 
weitgehend unbrauchbar.
 In zwei anderen Verwendungsweisen jedoch kam dem Ausdruck Volk eine 
wichtige Rolle zu. Zum einen wird damit „2. <o.Pl.> die Masse der Angehörigen 
einer Gesellschaft, der Bevölkerung eines Landes, eines Staates: […]“ (DUDEN 
1981: 2802) bezeichnet. Im WDG heißt es ganz ähnlich: „1. Bevölkerung ei-
nes Landes, Gesamtheit der Bürger eines Staates, Nation: […]“, wobei hier 

3 https://www.dwds.de/wb/wdg/Volk
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die Beziehung zum Begriff der Nation hervorzuheben ist. Zum anderen ver-
zeichnet das Duden-Wörterbuch: „3. <o.Pl.> die [mittlere u.] untere Schicht 
der Bevölkerung, die einfachen Leute: […]“ , während es im WDG heißt: „/
ohne Pl./ Gesamtheit der den werktätigen Teil der Gesellschaft umfassenden 
Klassen und sozialen Schichten: […]“.
 Auch wenn im offiziellen DDR-Sprachgebrauch von den „sozialis-
tischen Brudervölkern“ die Rede war (vgl. z. B. die GESETZE DER 
THÄLMANNPIONIERE (o. J.)), gewinnen die zuletzt zitierten Varianten ihre 
Kontur nicht durch den Gegensatz eines bestimmten, hier: des deutschen, Volks 
zu anderen Völkern, sondern gleichsam mit Blick auf die innere Struktur von 
Gesellschaften durch explizite oder implizite Gegenüberstellung des Volks als 
Ganzheit mit sozialen Einzelgruppen bzw. mit politischen oder ökonomischen 
Eliten. In der DDR schlägt sich das u. a. in der Selbstbezeichnung als Arbeiter- 
und Bauernstaat nieder, zum anderen in Benennungen von Institutionen wie 
Volkspolizei, Volkskammer (Parlament), Nationale Volksarmee. Diese sollten 
zum Ausdruck bringen, dass es sich hier nicht um Instrumente einer Obrigkeit 
zur Kontrolle, Reglementierung oder gar Unterdrückung der Bürger handelte, 
denen sie gemäß Verfassung und Gesetzen zu dienen verpflichtet waren, son-
dern dass sie – und hier darf mit Abraham Lincolns Gettysburg-Rede ein US-
amerikanischer Präsident zitiert werden, auch wenn es in ersterem Kontext um 
das Selbstverständnis von Partei und Regierung eines sozialistischen Staates 
geht – eine „Regierung des Volks durch das Volk für das Volk“ repräsentieren 
(vgl. LINCOLN 2017 [1863]).4 Im westdeutschen politischen Raum kommen 
dem am ehesten Ausdrücke wie Volkspartei, Volksvertreter, Volksbegehren und 
Volksbefragung nahe. Politisch weniger konnotiert und stattdessen den Aspekt 
der Einfachheit, der allgemeinen Verbreitung oder eben der Volkstümlichkeit 
in den Vordergrund stellend sind Komposita der Alltagssprache wie Volkslied, 
Volksauflauf, Volksbelustigung.

3.2.2 Das Volk vs. ein Volk – ein Ausdruck konkurrierender politischer Ent-
würfe 
 Der Blick in die beiden Wörterbücher, die bis Ende der 1970er Jahren in 
Ost- bzw. in Westdeutschland entstanden waren, macht in erster Linie das 
Spektrum der sprachlichen Möglichkeiten sichtbar, die Deutschsprechern und 

4 Dabei handelt es sich auch um ein Beispiel für politische Rhetorik. Dass der damit ver-
bundene Anspruch, „das Volk“ zu repräsentieren, von zunehmend mehr Bürgerinnen und 
Bürger der DDR bestritten wurde, zeigen die Entwicklungen seit spätestens der Mitte der 
1970er Jahre, die schließlich zur so genannten „friedlichen Revolution“ (vgl. HOLLITZER/
SACHENBACHER 2012) führten.
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-schreibern um das Jahr 1990 herum hinsichtlich der Verwendung des Worts 
Volk zur Verfügung standen.
 Als der Ausdruck im Laufe des Jahres 1989 im Kontext der zunehmenden 
Proteste gegen das politische System der DDR und seine Repräsentanten auch 
in der politischen Auseinandersetzung Verwendung fand, geschah das zunächst 
keineswegs im Zusammenhang eines Diskurses um nationale Identität. Die 
Teilnehmer an der Leipziger Montagsdemonstration am 9. Oktober forderten 
von Staatspartei und Regierung vielmehr die Respektierung von Bürgerrechten 
und die Gewährung verfassungsmäßiger Freiheiten. Hollitzer und Sachenbacher 
(2012) schreiben dazu:

Mit Sprechchören „Wir sind das Volk!“ begegneten die Demonstranten […] 
mutig den bewaffneten Kräften und brachten damit ihre Forderung nach po-
litischen Reformen zum Ausdruck. Damit widersprachen sie auch der SED-
Propaganda von den „Rowdys“, die montags auf der Straße seien. (HOLLITZER/
SACHENBACHER 2012: 423)

 Ziel der Demonstrierenden war also nicht eine Manifestation kulturell oder 
gar ethnisch begründeten Nationalstolzes. Stattdessen wandten sich die Rufe 
an und gegen eine Obrigkeit, die die Institutionen des Staats gegen die eige-
ne Bevölkerung richtete. Die Selbstbehauptung „Wir sind das Volk“ fordert 
ein, was die politische Rhetorik mit der Rede von Volkskammer, Volkspolizei, 
Volksarmee lange Zeit nur behauptet hatte. Wenn die Leipziger Volkszeitung 
am 5. Dezember 1989 titelt: „Empörung über Verbrechen am Volk“, dann wird 
deutlich, was gemeint ist: Die Herrschenden, die Staatsorgane, haben sich 
gegen die eigene Bevölkerung, das Staatsvolk gewendet. Viele Spruchbänder, 
die seit Oktober während der Demonstrationen gezeigt wurden und von denen 
hier nur eine kleine Auswahl zitierte werden kann, deuten in eine ähnliche  
Richtung:

– Die führende Rolle dem Volk
– Das Volk will selbst wählen!
– SED und Stasi lacht: Volk durch Visa besoffen gemacht!
– Wer hat uns, das Volk, beklaut? Sagt es jetzt, und sagt es laut!
– 40 Jahre Betrug am Volk.
– Für Honeckers Schweine das Beste, für das Volk die Reste.5

Wenn hier von „wir“ und von „uns“ die Rede ist, dann meint das alle Staats-
bürger der DDR. Davon, dass in den ersten Monaten die Verwirklichung von 
Bürgerrechten und eine Reform (nicht Auflösung) der in der DDR herrschen-

5 Sämtliche Belege zitiert nach HOLLITZER/SACHENBACHER (2012).
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den gesellschaftlichen Verhältnisse die politische Agenda der Protestieren- 
den bestimmte, zeugen die vielfältigen Dokumente, die HOLLITZER/
SACHENBACHER (2012) und ihre Mitarbeiter zusammengetragen haben. 
Auch wenn das Wort Volk in diesem Zeitraum im öffentlichen Diskurs immer 
wieder an prominenter Stelle geäußert wurde, so fungierte es doch nicht als 
Schlüsselwort im Sinne der Ausgangsfrage dieses Beitrags.6 Weder kann von 
seiner diskursbestimmenden Rolle die Rede sein, noch scheint es kontextuell 
und konnotativ besonders aufgeladen zu sein oder werden von den Akteuren 
unterschiedliche oder miteinander konkurrierende Aspekte des oben darge-
stellten Bedeutungsspektrums realisiert.
 Nach der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze und, besonders symbol-
trächtig, der Berliner Mauer am 9. November 1989 änderte sich Letzteres grund-
legend. Am 13. November erklangen in Leipzig zum ersten Mal Sprechchöre, 
die – durchaus ironisch den in der DDR seit den 1970er Jahren nicht mehr offizi-
ell gesungenen Text der DDR-Hymne zitierend – „Deutschland, einig Vaterland“ 
riefen und die Vereinigung der beiden Staaten forderten (HOLLITZER/
SACHENBACHER 2012: 504, 512). Eine Woche später waren gleichlautende 
und ähnliche Transparente zu sehen, die die Einheit Deutschlands als Ziel setz-
ten (ebd.: 523). Jetzt waren neben Formulierungen wie den oben zitierten, die 
das Volk dem Staat, der Partei oder der Regierung entgegenstellten, zum ersten 
Mal auch vielfältige Banner zu sehen, die das Wort Volk im Zusammenhang 
der staatlichen Einheit verwendeten. Auch hier bieten die folgenden Zitate nur 
eine kleine Auswahl:

– Wiedervereinigung Deutschlands – wir, das Volk, sind bereit für einen 
Volksentscheid.
– Wiedervereinigung ja – wir sind ein Volk!
– Wir sind Deutsche!
– Es gibt kein Volk der DDR oder ein Volk der BRD, es gibt nur ein deutsches 
Volk!
(Ebd.: 608–610)

Der damalige Kanzler der Bundesrepublik, Helmut Kohl, hatte sich den Wunsch 
vieler Deutscher in beiden Staaten zu eigen gemacht und am 28. November Wege 

6 Entsprechend findet sich auch kein Eintrag für (deutsches) Volk in dem von HERBERG/
STEFFENS/TELLENBACH (1997) kompilierten Band Schlüsselwörter der Wendezeit. Die 
wenigen angeführten Belege für Volk der Deutschen Demokratischen Republik, Volk (in) der 
DDR, DDR-Volk und Volk der BRD (ebd.: 438f.) beziehen sich als Kollektivbezeichnungen 
jeweils auf die Staatsbürger eines der beiden deutschen Staaten und weisen keine der hier für 
Schlüsselwörter als charakteristisch herausgearbeiteten Eigenschaften auf.
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zu seiner konkreten Realisierung mit der Veröffentlichung eines 10-Punkte-
Programms auf die nationale und internationale politische Tagesordnung ge-
setzt. Es sind nun vor allem Kohl und die westdeutschen Parteien CDU und 
CSU, die die Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu ihrem erklärten 
Ziel und damit zum Gegenstand politischer Diskussionen auf gesamtdeutscher 
Ebene machen. „Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, 
die Einheit unserer Nation“, erklärte er in Dresden vor einem überwiegend 
begeisterten Publikum am 19. Dezember; „Freiheit und Einheit. Wir sind ein 
Volk“, wirbt die CDU nun für sich (vgl. HOLLITZER/SACHENBACHER  
2012: 611).
 Dass diese Agenda insgesamt, vor allem aber in der DDR nicht unum-
stritten war und mehr und mehr zum Gegenstand öffentlicher politischer 
Auseinandersetzungen wurde, spiegelt sich in den anhaltenden Demonstrationen 
wider. Zwar überwiegen nun die Manifestationen des Einheitswunsches mit 
dem Leitmotto „Wir sind ein Volk“. Doch bleiben auch die ursprünglichen 
Forderungen nach Freiheit, nach der Realisierung von Grundrechten und 
nach Abrechnung mit der alten Staatsmacht sicht- und hörbar. Viele der als 
Bürgerrechtler bezeichneten, häufig aus dem Umfeld der Kirchen in der DDR 
kommenden Protagonisten der ersten Phase der „friedlichen Revolution“ hat-
ten das Ziel, die DDR im Rahmen der alten Staatlichkeit zu reformieren, nicht 
aufgegeben. Sie standen dem Streben nach rascher Einheit kritisch oder gar 
ablehnend gegenüber, auch wenn sie damit seit Mitte Dezember 1989 eine 
Minderheit repräsentierten. Sie machten ihre kritische Haltung gegen die sich 
abzeichnende Entwicklung und ihre Sorge öffentlich deutlich, dass auch in 
den neuen Verhältnissen die Anliegen, die ihren Widerstand gegen die SED-
Diktatur motiviert hatten, nicht erreicht würden:

– Gegen unbegrenzten Konsum, für unsere Umwelt und soziale Gerechtigkeit in 
der DDR!
– Zehn Punkte von Kohl – außen glänzend, innen hohl! Wir verkaufen uns nicht!
– Für Internationalismus!
– Keine 2/3-Gesellschaft in unserem Land!
– Keine Bevormundung durch Parteien und Gruppen – laßt endlich das Volk 
entscheiden!
– Denkt an unsere Kinder – gegen rechts! (HOLLITZER/SACHENBACHER 
2012: 609–610)

Die Geschichte der friedlichen Revolution kann hier nur insofern ins Blickfeld 
geraten, als sie das gesellschaftliche Umfeld für diejenigen bildet, die das 
Wort Volk mit unterschiedlichen Absichten in den politischen Diskurs ein-
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brachten.7 Der nun folgende Abschnitt richtet die Aufmerksamkeit nun auf die 
Entwicklungen seit 2015, in denen die Fragen, wer „wir“ sind und wer „das 
Volk“ ist, politische Brisanz erlangten und Volk dann tatsächlich zu einem 
Schlüsselwort eines deutschen Identitätsdiskurses wurde.

3.3 Volk als Schlüsselwort im politischen Diskurs seit 2015
 Oben wurde dargelegt, wie das Wort Volk in zwei historischen Phasen 
verwendet wurde, die im Hinblick auf die nationale Identität Deutschlands als 
Übergangs- und Wendezeiten beschrieben werden können. Für die erste Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, den so genannten Vormärz, wurde eine Bedeutungsvielfalt 
festgestellt, die einerseits das Volk als ethnisch-kulturelle Gemeinschaft mit 
externen Gegnern kontrastierte und andererseits das Volk als Gesamtheit der 
Angehörigen eines Staats den sie Beherrschenden gegenüberstellte. Eine dritte, 
bis heute relevante Bedeutungsvariante bildete sich mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung in der Mitte des Jahrhunderts heraus. Das Volk stand jetzt als 
„einfaches Volk“ einer ökonomischen und umfassend gebildeten Elite gegen-
über. Das Volk als kulturell-ethnisch definierte Gemeinschaft und das Volk als 
Akteur bürgerlicher Emanzipation repräsentierten dabei zunächst keineswegs 
gegensätzliche politische Anliegen. 1813, also mitten in den Befreiungskriegen 
gegen das napoleonische Frankreich, konnte ein Autor und Aktivist wie (der 
so genannte Turnvater) Friedrich Ludwig Jahn (1980 [1810]: 44) mit der 
Feststellung „Die künftige Zeit wird Kriege um Völkerscheiden erleben, aber 
es werden heilige Kriege sein“ gegen Frankreich agitieren und gleichzeitig ge-
gen Zensur und obrigkeitsstaatliche Unterdrückung für die in der französischen 
Revolution als allgemeine Menschenrechte formulierten Freiheiten eintreten.
 Auch in der Zeit um 1989/1990 wurde Volk in der beschriebenen Be deu-
tungsvielfalt gebraucht. Nun jedoch realisierten Akteure mit unterschiedli-
chen und miteinander konkurrierenden politischen Programmen Varianten 
des Wortes mit unterschiedlichen semantischen Aspekten. Wer „Wir sind das 
Volk“ rief, dem ging es um die Emanzipation der Staatsbürger der DDR ge-
gen die Herrschenden; wer „Wir sind ein Volk“ buchstäblich auf seine Fahnen 
schrieb, der stellte das Ziel der staatlichen Einheit einer Gemeinschaft in den 
Vordergrund, der diese Einheit gegen ihren Willen lange vorenthalten war. 
Dennoch wäre es unangemessen festzustellen, dass der Ausdruck in dieser Zeit 
im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte und damit diskursbestimmend gewesen 

7 Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Publikationen, die diese Phase deutscher Geschichte 
ausführlich aufarbeiten. Darunter finden sich SCHULLER (2009), RUDOLPH (2014) und 
PETSCHOW (2016).



247

TILO WEBER

wäre. Die Antworten auf die Frage „Wer sind wir?“, auch wenn es unterschied-
liche waren, scheinen in diesem Augenblick unproblematisch. „Wir“, das waren 
die Bürger, die ihre Rechte einforderten, und/oder eben die Angehörigen der 
beiden deutschen Staaten. Wer das „Volk“ ist und die mit dieser Frage einher 
gehenden politischen Implikationen spielten 1989/1990 nur am Rande eine Rolle 
(etwa in vereinzelten Warnungen vor einem aufkommenden Nationalismus 
oder vor „den Rechten“, s. die entsprechenden Zitate oben).
 Im Jahr 2015 änderten sich die gesellschaftliche Situation in allen Ländern 
West- und Mitteleuropas und damit die jeweiligen politischen Debatten grundle-
gend. Auch wenn die Entwicklungen in Deutschland seitdem komplex und viel-
schichtig sind, lässt sich eine Reihe von Faktoren hervorheben, die den jüngeren 
politischen Diskurs dort maßgeblich bestimmt. Hierzu gehören das Eintreffen 
Hundertausender Flüchtlinge vor allem aus dem vom Bürgerkrieg betroffe-
nen Syrien, die Wahlerfolge und die Entwicklung der Partei Alternative für 
Deutschland (AfD) von einer nationalliberalen zu einer rechtsnationalen Partei 
durch Abspaltung ihrer wirtschaftsliberalen Vertreter sowie das Auftreten der 
sich selbst so nennenden Patriotischen Bürger gegen die Islamisierung des 
Abendlands (Pegida).
 Dass in diesem Zusammenhang auch der Ausdruck Volk nicht nur in un-
terschiedlichen Bedeutungsvarianten geäußert wird, sondern nun selbst zum 
Gegenstand politischer Auseinandersetzungen wird, illustriert ein Bericht vom 
1. Oktober 2016 im Internetportal ZEIT ONLINE:

Angela Merkel: „Alle sind das Volk“
Die Kanzlerin hat kritisiert, dass der Ruf „Wir sind das Volk“ heute von Rechts-
extremen missbraucht werde. In der Wendezeit sei er emanzipatorisch benutzt 
worden.
1. Oktober 2016, 20:51 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, Reuters, rav 458 Kommentare
Kanzlerin Angela Merkel hat dazu aufgerufen, das Motto „Wir sind das Volk“ 
nicht von Rechtsextremen vereinnahmen zu lassen. „Alle sind das Volk“, sagte 
sie in ihrem wöchentlichen Videopodcast anlässlich der anstehenden Feier zum 
Tag der Deutschen Einheit.
Der Spruch „Wir sind das Volk“ sei in der DDR emanzipatorisch gewesen, sagte 
Merkel. […]

(http://www.zeit.de/politik/ausland/2016–10/angela-merkel-alle-sind-das-volk-
deutsche-einheit [20.05.2017])

Erkennbar wird hier, dass sich gegenüber den oben in den Blick genommenen 
früheren Phasen der deutschen Geschichte, in denen vom Volk die Rede war, 
Entscheidendes geändert hat. Die Fragen „Wer sind wir?“ und „Wer gehört zu 
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uns?“ werden in einer Situation problematisch, in der Menschen in großer Zahl 
von außen in „unser“ Land kommen, es unklar ist, wie lange sie hier bleiben 
werden, welche Rechte ihnen zu gewähren sind und welche Folgen all dies für 
die Einheimischen mit sich bringt. Die Frage „Wer ist das Volk?“ und die unter-
schiedlichen Antworten darauf lassen sich bereits als Zuspitzung dieser Debatte 
auffassen, insofern sie eine erste Bestimmung des Wir implizieren. Anders 
als zur Zeit der staatlichen Vereinigung stehen dabei nicht unterschiedliche 
Verwendungsweisen des Ausdrucks Volk nebeneinander als von den Akteuren 
selbst nicht unbedingt als solche wahrgenommene Indizien für konkurrieren-
de, aber als mögliche Alternativen akzeptierte politische Optionen. Vielmehr 
geht es nun ganz gezielt darum, jeweils eine bestimmte eigene Lesart im öf-
fentlichen Diskurs durchzusetzen. Ähnlich wie andere deutsche Politiker und 
Repräsentanten vieler gesellschaftlicher Gruppen hält es Angela Merkel daher 
laut dem ZEIT-Artikel für gefährlich, dass der „Ruf ,Wir sind das Volk‘“ von 
Rechtsextremen – gemeint sind hier die Vertreter von Pegida – vereinnahmt 
werde.
 Oben wurde gezeigt, dass die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ent-
scheidend durch den sprachlich-kommunikativen Zusammenhang geprägt wird, 
in welchem er auftritt. So erscheint es folgerichtig, dass es auch andere Akteure 
mit völkisch-nationalen Zielen unternehmen, den Satz Wir sind das Volk zu re-
kontextualisieren und in einen Zusammenhang mit deutschnationalen Vorstellun-
gen zu stellen. Diese kommen z. B. zum Ausdruck, wenn Martin Sellner, einer 
der führenden Vertreter der Identitären Bewegung Österreichs (https://iboester-
reich.at/8), von ethnisch homogenen „Abstammungsgemeinschaften oder besser 
Fortpflanzungsgemeinschaften“ (SELLNER 2017b) schreibt. Im Duktus sozial-
wissenschaftlicher Argumentation vorgetragene Beiträge dieser Art erscheinen 
im Umfeld des von Götz Kubitschek herausgegebenen Blogs sezession (https://
sezession.de). Stellvertretend für diese sei hier auf die in Kubitscheks Verlag 
Antaios erschienene Publikation von Thor von Waldstein (2016) „Wir Deutsche 
sind das Volk“. Zum politischen Widerstandsrecht der Deutschen nach Art. 20 IV 
Grundgesetz in der sog. „Flüchtlingskrise“ verwiesen.

8 Davon, dass es in der gegenwärtigen Debatte tatsächlich um die (Neu-)Bestimmung der 
Bedeutung sprachlicher Ausdrücke geht, zeugt folgendes Zitat auf der Startseite des IBÖ-
Portals: „Die Integrationslüge – Die Integrationslüge ist die bewusste oder unbewusste falsche 
oder ungenaue Verwendung des Begriffs ,Integration‘. […]“ (IDENTITÄRE BEWEGUNG 
ÖSTERREICHS 2017.) Hier (und im Folgenden) geht es im Übrigen nicht nur um die Semantik 
des Worts Integration, sondern auch der Ausdruck Lüge wird in einer Weise verwendet, der 
einem Sprachgebrauch entgegensteht, für den die Rede von einer unabsichtlichen Lüge in sich 
widersprüchlich erscheint. 
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 Dennoch, oder vielmehr gerade deshalb, ist das skizzierte Vorgehen ein 
Aspekt einer möglicherweise erfolgreichen Kommunikationsstrategie, die die 
beschriebenen semantischen Facetten des Wortes Volk in einer Weise miteinan-
der so zu verknüpfen sucht, dass politische Schlussfolgerungen gleichsam aus 
der Bedeutung der Wörter ableitbar scheinen. Indem Pegida-Demonstranten 
„Wir sind das Volk“ skandieren und Autoren der so genannten Neuen Rechten 
(vgl. SPEIT 2016) diese Formel übernehmen und variieren, verknüpfen sie damit 
den Anspruch, in die Tradition der Bürgerrechtler von 1989/1990 als Menschen 
aus „dem Volk“ gegen die (illegitim) Herrschenden zu agieren. Andererseits 
wird Volk hier jedoch gerade nicht als inkludierender Begriff verwendet, der 
alle deutschen Staatsbürger ungeachtet ihrer Herkunft und damit auch diejeni-
gen nicht-deutscher Herkunft umfasst, die in Deutschland ein Aufenthaltsrecht 
besitzen.
 Sowohl im Vormärz als auch im Kontext der Arbeiterbewegung sowie von 
den unterschiedlichen Protagonisten im Vereinigungsprozess 1989/1990 wurde 
Volk als Kollektivbegriff verwendet, der seine kontextuelle Bedeutung dadurch 
gewann, dass er anderen, wenn auch jeweils unterschiedlichen und unterschied-
lich konnotierten, Kollektivbegriffen entgegengesetzt wurde: fremde Mächte, 
die Herrschenden, die ökonomischen Eliten, die beiden getrennten deutschen 
Staaten usw. Die Fragen, wo die Grenzen zwischen diesen Kollektiven verläuft 
und wer im Einzelnen welcher Gruppe angehört bzw. nicht angehört, waren 
dabei weitestgehend irrelevant. Kubitschek, Sellner und andere Autoren des 
äußersten rechten Spektrums knüpfen hingegen an eine Rede- und Denkweise 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an, die das Verhältnis zwischen 
Kollektiven in einer Weise fokussiert, die für jeden Einzelnen konkrete 
Folgen nach sich zieht. Zum einen definieren sie ein Volk als klar umgrenz-
te Gemeinschaft, so dass für jedes Individuum festgestellt werden kann, ob 
es dazu gehört oder nicht; zum anderen sprechen sie auf dieser Basis – und 
darin liegt besondere politisch-gesellschaftliche Brisanz – den betreffenden 
Individuen konkrete Rechte zu oder ab.
 Bei den geschilderten politischen Auffassungen handelt es sich mittlerweile 
nicht mehr nur um Positionen weniger gesellschaftlich isolierter, rechtsextre-
mer Provokateure. So konnte die rechtspopulistische Bewegung Pegida am 
12. Dezember 2015 um die 25.000 Demonstranten mobilisieren; die national-
konservative Partei AfD, deren Vertreter zum Teil offen für eine ethnische, ja 
„völkische“ Begründung von Staat und Gesellschaft eintreten, ist in allen zwölf 
(von insgesamt 16) Länderparlamenten vertreten, die seit 2015 neu gewählt wur-
den, und erreichte bei der Bundestagswahl im September 2017 12.6 % der ab-
gegebenen Stimmen. Diese Entwicklungen veranlassen nicht nur Vertreter aller 
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anderen deutschen politischen Parteien, sondern auch Sozialwissenschaftler 
und Repräsentanten zivilgesellschaftlicher Organisationen (Sozialverbände, 
Gewerkschaften, Kirchen etc.), sich mit den aufgeworfenen Fragen nach 
der nationalen Identität auseinanderzusetzen und eigene Antworten darauf 
zu formulieren. Zugleich sind sie bestrebt, alternative Auslegungen des um-
strittenen Worts mit allgemeinem Geltungsanspruch im öffentlichen Diskurs 
durchzusetzen.
 Die bis hierher angeführten Befunde zur Verwendung des Ausdrucks 
Volk in Deutschland lassen sich nun in der Form von fünf Feststellungen 
zusammenfassen:
– Das Wort weist, spätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert, eine gewisse 

Bedeutungsvielfalt auf.
– Es steht im Zentrum unterschiedlicher und miteinander konkurrierender 

Antworten auf die in der Gegenwart hochrelevante Frage nach der Identität 
der deutschen Gesellschaft und ihrer Mitglieder.

– Es wird – auf zum Teil gegensätzliche Weisen – von Vertretern unterschied-
licher Gruppen innerhalb der deutschen Gesellschaft verwendet, um zentrale 
Aspekte ihrer Selbstverständnisse und ihrer Ideale zum Ausdruck zu bringen.

– Dazu gehört, dass konnotativen Bedeutungsfacetten, insbesondere der emo-
tionalen „Aufladung“ des Worts, eine wichtige Rolle bei seiner Verwendung 
zukommt.

– Es ist in dem Sinn diskursbestimmend, dass es nicht nur häufig geäußert, 
sondern seine Bedeutung selbst zum Gegenstand publizistischer und poli-
tischer Auseinandersetzungen wird.

Volk hat sich damit in dem Sinne, der in den einleitenden Abschnitten dieses 
Beitrags dargelegt wurde (vgl. LIEBERT 2003: 3f.), als ein Schlüsselwort ge-
genwärtiger politischer Diskurse in Deutschland erwiesen.

4 Konzepte von Volk als diskursive Konstrukte – ein Ausblick

 Für die in diesem Beitrag verfolgten Ziele ist es wichtig, zwischen Volk als 
Ausdruck, d. h. als Schriftzug oder Lautfolge, als Konzept, d. h. als mentaler 
Begriff oder Denkschema (frame), und als Wort zu unterscheiden, das als 
sprachliches Zeichen die beiden ersteren als Signifikant und Signifikat mitein-
ander verknüpft. Diese Verbindung ist nicht naturgegeben, sondern kommt im 
Laufe von Konventionalisierungsprozessen zustande, deren Ergebnis Ferdinand 
DE SAUSSURE (2014 [1916]: 106) als „kollektive Gewohnheit“ charakteri-
siert hat. Die Unterscheidungen sind nützlich und notwendig, weil nur auf 
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ihrer Basis deutlich gemacht werden kann, dass, wenn zwei Diskursteilnehmer 
denselben Ausdruck äußern oder hören, sie nicht auch notwendig dasselbe 
Konzept meinen oder verstehen. Für den vorliegenden Zusammenhang folgt 
daraus, dass Wörter insbesondere in politischen Auseinandersetzungen selbst 
zum Gegenstand des Streits werden können. Meist geht es dabei nicht um den 
Signifikanten. Im Fall von Volk versuchen vielmehr unterschiedliche Akteure, 
einen allgemein gebräuchlichen Ausdruck mit unterschiedlichen Bedeutungen 
zu verknüpfen, indem sie andere Diskursteilnehmer dazu veranlassen, ihn in 
einem von ihnen determinierten Sinne zu verwenden. Dies kann gerade auch 
dadurch geschehen, dass sich ein Opponent kritisch oder ablehnend zu einem 
bestimmten Sprachgebrauch äußert. Wer etwa öffentlich feststellte, dass volK 
keine ethnische Kategorie ist, hätte für viele Rezipienten einen konzeptuellen 
Zusammenhang zwischen volK und ethnischer Identität ebenso hergestellt 
wie derjenige, der das Gegenteil behauptete.9
 Nachdem bisher gezeigt wurde, dass die Bedeutung des untersuchten Worts 
umstritten ist, wäre nun in einem nächsten Schritt zu untersuchen, um wel-
che Bedeutungsvarianten bzw. um welche Volkskonzepte es dabei im Detail 
geht und wie sich diese in gegensätzlichen Antworten auf die politisch bri-
santen Fragen „Wer sind wir?“ und „Wer ist das Volk?“ konkret ausprägen. 
Im Rahmen dieses Projekts, das den hier zur Verfügung stehenden Rahmen 
erheblich überschritte und somit nur in Umrissen skizziert werden kann, wären 
zwei Grundpositionen einander gegenüberzustellen: auf der einen Seite die 
Auffassung vom Wir als Staatsvolk, die in der Tradition der Aufklärung seit 
der Französischen Revolution all diejenigen einschließt, die unabhängig von 
Herkunft, religiösen Überzeugungen, Geschlecht etc. als Staatsangehörige auf 
die Verfassung verpflichtet sind (vgl. etwa HABERMAS 1992, STERNBERGER 
1990), und auf der anderen Seite das Konzept vom Volk als letztlich ethnisch 
definierter „Abstammungs- und Fortpflanzungsgemeinschaft“ (vgl. SELLNER 
2017b).
 In den Öffentlichkeiten Deutschlands wie vieler anderer westlicher Länder 
wird in jüngerer Zeit ein ethnischer Volksbegriff mit mehr oder weniger gro-
ßem Erfolg auch bei Wahlen in Anschlag gebracht, um Gesellschaften zu 

9 Einen ähnlichen Fall stellt der Versuch einer der damaligen Bundesvorsitzenden der AfD, 
Frauke Petry, dar, das Adjektiv völkisch, das zuletzt im nationalsozialistischen Sprachgebrauch 
eine zentrale Rolle spielte (vgl. z. B. den Namen des Parteiorgans der NSDAP Völkischer 
Beobachter), zu rehabilitieren und „daran [zu] arbeiten, dass dieser Begriff wieder positiv 
besetzt ist“ (WELT AM SONNTAG vom 11.09.2016; zit. n. https://welt.de /politik/deutschland/
article158049092 [25.05.2017]).
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delegitimieren und das System individueller und kollektiver Rechte, auf dem 
diese Gesellschaften beruhen, fundamental infrage zu stellen. In einer solchen 
Situation stellt sich den Sozial- und Sprachwissenschaften die Aufgabe, die 
genannten Positionen im Kontext aktueller Debatten zu analysieren und auf 
ihre Kohärenz und Geltung zu überprüfen. In Bezug auf die im Umfeld der 
so genannten Neuen Rechten vertretenen Auffassungen sind dabei nicht allein 
Thesen und Argumente in den Blick zu nehmen, die zur deren Stützung vorge-
tragen werden. Dies reicht nicht aus, wo die Regeln des durch die Aufklärung 
geprägten rationalen Diskurses selbst radikal bestritten werden, die ja erst die 
Maßstäbe für die Bewertung dessen vorgeben, was als Argument vorgetragen 
wird. Wenn also beispielsweise der Dramatiker Botho STRAUẞ (2017) in der 
liberalen Wochenzeitschrift Die ZEIT angesichts von „denkfaule[m] Kitsch über 
Minderheiten, Toleranz und Menschenrechte“ eine „neue Intelligenz“ einfor-
dert, dann wird deutlich, dass auch eine Analyse der rhetorischen Verfahren 
und Kommunikationsstrategien vonnöten ist, mit denen diese rationalitätskri-
tische Haltung vertreten wird. Eine solche Untersuchung wird außer die leicht 
zugänglichen journalistischen Formate in Print- und elektronischen Medien 
sowie Wortmeldungen in einschlägigen sozialen Netzwerken und Reden (vgl. 
HÖCKE 2017) auch solche Beitrage berücksichtigen, die über die relativ ab-
geschlossenen Diskursgemeinschaften Gleichgesinnter hinaus am allgemeinen 
politischen Diskurs teilnehmen und diesen beeinflussen. Hier sind der oben 
bereits erwähnte Blog sezession.de und der Verlag Antaios von Götz Kubitschek 
zu nennen, in denen Autoren wie Kubitschek selbst, Martin SELLNER (2017a,b) 
und Thor VON WALDSTEIN (2016) ihre Gedanken auch argumentativ und 
mit Bezug auf geistesgeschichtliche Traditionen (z. B. auf SCHMITT 1991 
[1932]) entwickeln.

5 Zusammenfassung

 Ausgehend von der theoretischen Konzeption Wolf-Andreas Lieberts 
(2003) wurden in diesem Beitrag Argumente entwickelt, um eine eingangs 
formulierte These zu belegen: Im politischen Diskurs der Gegenwart kommt 
Volk die Rolle eines Schlüsselwortes zu. Während dieses variantenreiche 
Wort, wie gezeigt wurde, auch bereits in früheren Phasen der deutschen 
Geschichte im Zusammenhang von Diskursen um die eigene nationale oder 
gesellschaftliche Identität verwendet wurde und dabei unterschiedliche seiner 
Bedeutungsmerkmale in den Vordergrund oder sogar in Konkurrenz zueinander 
traten, wird es erst in den Jahren seit 2015 diskursbestimmend. Das bedeutet, 
dass es nicht nur zu Bezeichnung und Charakterisierung von gegensätzlichen 
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Selbstverständnissen und Idealen verwendet wird, sondern seine Bedeutung 
selbst zum Streitpunkt wird. Im Sinne Lieberts geht es gegenwärtig also darum, 
bestimmte, nicht miteinander zu vereinbarende Auffassungen des Konzepts 
volK als „hegemoniale kollektive Denkmuster“ (vgl. LIEBERT 2003: 15) 
diskursiv durchzusetzen. Die Aufgabe, diese Denkmuster hinsichtlich ihrer 
Begründbarkeit und tatsächlichen Begründung zu überprüfen sowie die argu-
mentativen und rhetorischen Strategien zu ihrer kommunikativen Durchsetzung 
zu rekonstruieren, wurde schließlich als sozial- und kommunikationswissen-
schaftliches Forschungsdesiderat formuliert.
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ĎURČO, Peter (Hg.) (2016): Kollokationsforschung und Kollokationsdidak-
tik. Wien: LIT-Verlag, 232 S., ISBN 978–3–643–50784–6 

 Im Vordergrund dieser Publikation stehen Beiträge, die sich intensiv mit dem 
Phänomen der Kollokationen beschäftigen. Die festen Wortverbindungen erregen 
viel Aufmerksamkeit, weil sie ein essentieller Bestandteil der Produktion der authen-
tischen Sprache darstellen. Der erste Teil der Sammlung konzentriert sich auf die 
intra- und interlingualen Aspekte der Kollokationen mit Fokus auf Polysemie, Äqui-
valente, Valenz, Kollokationsprofile, Assoziationen, Kollokationswörterbücher etc. 
Die Ausgangsbasis für die Kollokationsforschung stellen Korpora- und Lexikadaten 
dar, die die Autoren mit Hilfe von unterschiedlichen statistischen Mitteln bearbeiten. 
Der zweite Teil wird den didaktischen Studien der Kollokationen gewidmet, mit dem 
Akzent auf der Wichtigkeit der Integration fester Wortverbindungen in den DaF-Un-
terricht, der sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk zieht.
 Im Mittelpunkt des Beitrags von Simona Dujková und Monika	 Hornáček-
Banášová steht das polyseme Verblexem erfahren, seine lexikographische Gestaltung 
im Vergleich zu seinem Gebrauch in den Kollokationen. Die Autorinnen konzentrie-
ren sich in ihrer Arbeit auf folgende Ziele: 1. quantitative und 2. qualitative Analyse 
der Kombinierbarkeit des Verbs, 3. kontrastive Untersuchung der deutsch-slowaki-
schen Äquivalenzbeziehungen und 4. Beispiele der Anwendung der Kollokationen des 
Verbs erfahren im DaF-Unterricht. Die Ausgangsbasis der Analyse stellt der korpus-
basierte Ansatz dar, bei dem das Kollokationsprofil (Kombinationskontinuum) des 
Verbs anhand von Korpora gewonnen wird. Die Autorinnen stellen alle relevanten 
Kollokationen des Verbs erfahren (mehr oder weniger häufig) mit Hilfe von verschie-
denen statistischen Methoden auf. Der Fokus bei der Erstellung des Kollokations-
profils des Verbs liegt auf binären Syntagmen und deren Erweiterungsmöglichkei-
ten. In Hinsicht auf die Polysemie des Verbs untersuchen die Autorinnen seine drei 
Bedeutungsvarianten und bringen durch Korpusbelege konkrete Kollokationspartner 
des Verbs zum Vorschein. Sie beweisen, dass das untersuchte Verb im Vergleich zu 
den Ergebnissen der Korporaanalyse lexikographisch gesehen Diskrepanzen und Dis-
proportionen aufweist (am Beispiel von Kollokationen des Verbs erfahren + Subs. 
Akk., erfahren + Subs. Dat., erfahren + Präpositionalgruppen). Durch die statistische 
Arbeit tauchen auch adverbiale Bestimmungen auf, die als Attribute das Verb er-
weitern können, was lexikographisch und didaktisch vom Interesse ist (etwas online, 
selbst, zufällig erfahren). Des Weiteren betonen die Autorinnen die Komplexität der 
Kollokationen des Verbs erfahren und der Äquivalenzbeziehungen, sie weisen auch 
auf den Unterschied in der Aspektualität in den zwei Sprachen hin. Die Wichtig-
keit des Kontextes für die Aktivierung einer bestimmten Bedeutungsvariante wird 
hier hervorgehoben. Im letzten Teil ihres Beitrags plädieren die Autorinnen für die 
Sensibilisierung der Lernenden im DaF-Unterricht für Kollokationen, indem sie ein 
Seminar für ihre Studenten entwerfen, bei dem sie auf die Kollokationsanalyse und 
Übersetzungsmöglichkeiten fokussieren. Das Autoren-Team Simona Dujková und 
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Monika Hornáček-Banášová wird den vier, in der Einleitung gesetzten Zielen, ge-
recht. Ihre tiefgehende, gründliche und systematische Untersuchung der Korpora und 
Lexika stellt ein wertvolles und maßgebendes Beispiel für ein Vorgehensmodell bei 
der Bearbeitung der verbalen Kollokationen für lexikographische, didaktische, trans-
latologische und komparative Zwecke dar. Sie demonstrieren, dass das authentische 
Material noch vieles verbirgt, das aus linguistischer Sicht nicht zu übersehen ist.
 Der Beitrag von Zita Hollós wird dem Projekt des digitalen Kollokationswörter-
buchs E-KOLLEX DaF gewidmet. Sie präsentiert die Entwicklungsstufen der virtuel-
len Datenbank der didaktisch relevanten Kollokationen seit 2005 und ihren Vorläufer 
in Form des Printwörterbuchs SZÓKAPTAR/KOLLEX, was den Untersuchungs-
gegenstand im ersten Teil ihrer Arbeit ausmacht. Im zweiten Teil konzentriert sie 
sich auf die systemhafte und methodologische Darstellung der seit 2015 webbasierten 
Datenbank mit konkreten Beispielen. Die Autorin erklärt, wie das Lernerwörterbuch 
SZÓKAPTAR/KOLLEX und dessen Datenbank für die Zwecke des Kollokationswör-
terbuchs E-KOLLEX adaptiert werden. Neben intralingualen sind auch interlinguale 
Kollokationen Bestandteil des dynamisch konzipierten Datenbanksystems. Dieses 
System stellt die Ausgangsbasis für „mehrere ein- und zweisprachige Print- und Onli-
newörterbücher für Kollokationen für verschiedene Lernerniveaus“ (Hollós) dar. Die 
ursprünglichen ungarisch-deutschen Kollokationen wurden um englische und fran-
zösische erweitert. Durch den systematischen Aufbau des Kollokationsminimums im 
KOLLEX Wörterbuch schafft die Autorin die Basis für das E-KOLLEX Kollokati-
onsoptimum. Die Autorin schließt ihren Beitrag mit der Auskunft über den aktuellen 
Stand des Projektes ab, wobei der operationelle Start des online Wörterbuchs die Sy-
stematisierung der bereits vorhandenen Daten für verschiedene Zwecke voraussetzt.
 Iva Kratochvílová-Zündorf hat in ihrer Arbeit die Problematik der Entstehung 
der Kollokationen und Kollokationsvergleich im Visier. In der Einleitung geht sie 
auf zwei Prämissen bezüglich der Mehrwortverbindungen ein: 1. die Festigkeit der 
Mehrwortverbindungen wird durch konventionalen Gebrauch etabliert, 2. durch die 
Sprachroutine entstehen auch fixe Produkte, die als Ganzes abgerufen werden können 
und die die Sprachgemeinschaft akzeptiert hat. Somit kommt sie zum Phänomen der 
Phraseologie, darunter auch Kollokationen, die terminologisch, kontrastiv und de-
skriptiv gesehen, ein breites Untersuchungsfeld darstellen. Für die Erstellung einer 
kontrastiven Kollokationsdatenbank legt sie drei Selektionskriterien fest. Unter dem 
ersten Kriterium berücksichtigt sie die Kollokabilitätsunterschiede in verschiedenen 
Sprachen. Sie beweist am Beispiel deutscher (L2) Kollokationen, dass sie in Isolation 
von tschechischen (L1) Kollokationen gelernt und übersetzt werden müssen, denn eine 
Interferenz von L1 und L2 führt zu nicht authentischen Ausdrücken. Die kulturellen 
Konzepte, die Form und Struktur der Kollokationen in der L2 Sprache spielen bei 
kontrastiver Analyse eine wichtige Rolle. Das zweite Kriterium zieht die Typologie 
der Kollokationen je nach ihrer System- und Textfunktion in Betracht. Dieses Selekti-
onsprinzip ermöglicht es, mit Hilfe von Korpora eine deutliche Übersicht und Aufglie-
derung zu erstellen. Bei dem letzten Kriterium der Form und Übersetzungsrichtung 
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weist sie auf die Problemfälle hin, insbesondere auf Komposita, ihre Konkurrenzbil-
dungen (Adjektiv-Substantiv Kombinationen), Anisomorphie und unterschiedlichen 
Sprachusus. Iva Kratochvílová-Zündorfs Beitrag betont die Relevanz der auf konkrete 
Disparitäten in jeweiligen Sprachen gerichteten Datenbank. Korpuslinguistische Be-
arbeitungskompetenz sieht sie in der Ära des technischen Fortschrittes als Basis für 
kontrastive Forschungen. Von Interesse ist auch der Verweis auf linguistische Teildis-
ziplinen, die Mehrwortverbindungen zum Untersuchungsgegenstand haben.
	 Ružena	Kozmová und Lucia Miháliková beginnen ihren Beitrag mit der Defi-
nition der Kollokationen nach Hausmann (Kollokation als nominale Basis und ver-
baler Kollokator) und setzen mit weiteren Charakteristika von Kollokationen fort. 
Sie unterstreichen vor allem das binäre und arbiträre Prinzip bei der Entstehung von 
Kollokationen und weisen auf die Schwierigkeiten bei ihrer Abgrenzung hin, z. B. bei 
der Anwendung von statistischen Instrumenten. Was die Struktur der Kollokationen 
angeht, beweisen die Autorinnen durch verschiedene Ansätze, dass Bestandteile der 
Kollokationen enge syntaktische und semantische Beziehung aufweisen. Wir müssen 
die Kollokationen als Kombination von zwei Wortbedeutungen betrachten, die aus 
dem mentalen Lexikon als Wortchunks/Wortclusters abgerufen werden. Die Auto-
rinnen eröffnen somit eines der Hauptthemen ihrer Arbeit, das der Valenz- versus 
Kollokationssyntagmen, und deuten auf einen prinzipiellen Unterschied hin. Wäh-
rend Valenz nur syntagmatisch operiert, können Kollokationen neben Syntagmen 
auch Paradigmen bilden. Valenzsyntagma beruht auf der Notwendigkeit der Erfül-
lung der syntaktisch-semantischen Leerstellen, Kollokationssyntagma ist außerdem 
auch kontextbedingt. Eine der wichtigsten Ausführungen in diesem Beitrag stellt auch 
die Frage des Verhältnisses zwischen den Kollokationskomponenten dar. Ob es sich 
um eine gleichwertige Beziehung zwischen Basis und Kollokator handelt, oder eine 
hierarchische, ihre Abhängigkeit lässt sich nach den Autorinnen nicht bestreiten, was 
sie am Beispiel der reziproken Selektion zwischen dem Verb und seinen Ergänzun-
gen belegen. Im dritten Kapitel erörtert das Autorinnen-Team das Hauptthema seines 
Beitrags. Sie analysieren die syntaktische, semantische und kollokative Auswirkung 
des Präfixes be- auf das Ausgangsverb kämpfen. Parallel zeigen sie das Verhalten des 
gegebenen Verbs am slowakischen Pendant. Die Präferenz für das präfigierte Verb 
im Gegensatz zum Ausgangsverb erklären sie als natürliche Modernisierungstendenz 
der Sprache. Durch das Präfix be- ändert sich die syntaktische Struktur, Bedeutung 
und die Aktionalität (vgl. slow. bojovať – dobojovať). Das Bedeutungspotenzial der 
Verbseme wird durch das passende Substantiv aktiviert, und die Autorinnen stellen 
sich die Frage, ob das Verb oder das Substantiv die Semantik des Valenzsyntagmas 
regiert. Nach Ružena Kozmová und Lucia Miháliková ist eine Beziehung der Kom-
plementarität vorauszusetzen. Sie bringen folglich das Phänomen der Polysemie zum 
Vorschein, das von der prototypischen Bedeutung des Ausgangsverbs abgeleitet und 
im Kontext vom Sprachnutzer kreativ benutzt wird. Als Beispiel führen die Auto-
rinnen die Metaphorisierung der Verbbedeutung an, indem ein Sem des Verbs mit 
einem inkompatiblen Sem des Substantivs interagiert (den Parasiten bekämpfen, 
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Lust auf Schokolade bekämpfen). Infolgedessen verändert sich auch das slowakische 
Äquivalent von bojovať s niečím na potlačiť niečo, zažehnať niečo (Verben, die keine 
physische Kraft zur Bekämpfung von etwas implizieren). Die Metaphorisierung wird 
als kommunikativer Prozess betrachtet, bei dem die Sprecher kommunikative Lücken 
durch kreative Anpassung der Verbbedeutung füllen.
 Der Beitrag von Nikoleta Olexová und Gabriela Orsolya geht der kontrastiven 
Analyse (Deutsch-Slowakisch) verbaler Kollokationen nach. Sie konstatieren zuerst, 
dass der didaktischen Erforschung und Verwendung von Kollokationen unzureichen-
de Aufmerksamkeit gewidmet wird und dasselbe gilt auch für die kontrastive Arbeit 
mit Kollokationen. Als Reaktion darauf stellen sie kurz die aktuellen Projekte im 
Kollokationsbereich vor, darunter das Projekt von Ďurčo Kontrastive Analyse der 
festen Wortverbindungen im Deutschen und Slowakischen und präsentieren Ergeb-
nisse des im Rahmen des Projekts durchgeführten Kollokationstestes. Die Autorin-
nen verfolgen damit das Ziel, die Wichtigkeit des gezielten Kollokationsstudiums im 
DaF-Unterricht und der Erstellung von zweisprachigen Kollokationswörterbüchern 
zu betonen. Beim Thema Äquivalenzsuche erörtern sie die häufigsten Probleme und 
knüpfen damit an das Äquivalenzmodell von Ďurčo an. Sie beschreiben die Gliede-
rung dieses Modells in formal-strukturelle und systemlinguistische Äquivalenz und 
führen Beispiele an. Abschließend widmen sie sich den praktischen Kollokationsak-
tivitäten im DaF-Unterricht, die meines Erachtens besonders von Interesse sind. Mit 
ihrem Beitrag setzen die Autorinnen ein klares Signal, in welche Richtung sich die 
didaktisch-linguistische Kollokationsforschung entwickeln soll.
 In ihrer Studie erklärt Simona Tomášková den aktuellen Stand der deutschen 
Wissenschaftssprache, die nach den Weltkriegen ihre dominante Position verlor. Sie 
fasst die Prinzipien der Wissenschaftssprache zusammen und stellt zwei in Opposi-
tion stehende Ansätze in den Vordergrund: 1. die Wissenschaftssprachen sind sich 
untereinander sehr ähnlich und haben mit den jeweiligen Alltagssprachen wenig zu 
tun und 2. die Wissenschaftssprache und die Alltagssprache weisen viele Ähnlich-
keiten auf. Nach Simona Tomášková sind die zahlreichen Kollokationen in Wissen-
schaftstexten, vor allem die sog. konzeptuellen Kollokationen von besonderer Rele-
vanz. Sie bestehen meistens aus Nomen und Verb oder Nomen und Adjektiv. Somit 
kommt die Autorin zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit, der Untersuchung von sechs 
substantivischen Basiswörtern und deren Kollokatoren anhand von Korpusanalysen 
der Texte aus Astrophysik und Astronomie. Nach ihrer Hypothese soll die Anzahl der 
wissenschaftlichen Termini in den Naturwissenschaften höher sein als in den Gei-
steswissenschaften. Das Vergleichskorpus stellt das DWDS Kernkorpus dar, das über 
eine Vielzahl an Textsorten verfügt. Aufgrund der Analyse und des Vergleichs der 
ausgewählten Basiswörter (Kenntnis, Untersuchung, Versuch, Analyse, Beobachtung, 
Ergebnis) in beiden Korpora zeigt uns die Autorin, dass das Vorkommen der Termini 
im Korpus der Wissenschaftssprache tatsächlich höher ist. Sie trägt mit ihrer Analyse 
zur Diskussion über die Kollokationsforschung in wissenschaftlichen Texten bei.
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 Im Fokus des Beitrags von Mária	Vajičková stehen verbale Assoziationen in Re-
lation zu Kollokationen. Sie analysiert anhand der Ergebnisse von Assoziationsex-
perimenten verschiedene Variablen, die auf den Erwerb von Kollokationen Einfluss 
ausüben können. Sie erklärt, dass es beim ersten Experiment um die latente Zeit 
(d. h. die Zeit, die man für die Bildung einer Assoziation braucht) und die Nähe der 
Assoziationen geht. Beim zweiten Typ unterscheidet sie freies (Mehr-Wort-Antwort 
möglich) und kontrolliertes (die Art der Antwort ist bestimmt) Assoziationsexperi-
ment. Bezugnehmend auf die vorliegenden Resultate der Experimente kommt sie zu 
der Feststellung, dass bei Substantiven eine kürzere latente Zeit zur Bildung einer 
Assoziation gebraucht wird als bei Verben. Dies könnte für den kollokationsorien-
tierten didaktischen Ansatz besonders relevant sein. Weiterhin präsentiert sie die Er-
gebnisse des freien Assoziationsexperiments mit 10 Substantiven, 10 Adjektiven und 
10 Verben an Mittelschulen in der Slowakei und an einem deutschen Gymnasium mit 
Slowakisch als Fremdsprache. Die Antworten hat sie in vier Subklassen eingeordnet. 
Die Substantive haben meistens einen paradigmatischen Assoziationspartner (Vater – 
Mutter) bekommen, bei Adjektiven war es meist das Substantiv (neu – Mantel, alt – 
Haus) und bei Verben Derivate oder Verbkomposita (arbeiten – Arbeit, essen – das 
Essen). Sie stellt dadurch fest, dass Substantive in paradigmatischen Verbindungen 
assoziieren und Adjektive und Verben in den syntagmatischen. Sie geht ihrem Ziel 
nach und detektiert unter den gesammelten Assoziationen Kollokationen. Bei Sub-
stantiven mit ihren Assoziationen waren es zwar nur wenige, diese aber waren fest 
(Schuhe putzen), bei Adjektiven war die Anzahl größer (schnell – laufen) und bei 
Verben ebenso (essen – gesund). Mária Vajičková hat mit ihrer Arbeit bewiesen, dass 
die Assoziationen in einem engen Verhältnis zu Kollokationen stehen und dass sie 
ihren festen Platz in der Forschung zum Kollokationserwerb haben.
	 Peter	 Ďurčos Aufmerksamkeit ist auf die Kollokationsdidaktik und den Kollo-
kationserwerb bei Germanistikstudenten gerichtet. Als leitende Persönlichkeit der 
slowakischen Germanistik und der Kollokationserforschung versucht er, mit seinem 
Beitrag das bisher geringe Interesse der kontrastiven Linguisten, Lexikographen und 
Pädagogen für die Kollokationen zu wecken. Er stellt fest, dass die Lehrpläne euro-
paweit sehr wenig von der Problematik in Betracht ziehen und dass die didaktische 
Dokumentation für den DaF-Unterricht in der Slowakei in diesem Bereich stark unter 
einem Mangel an Konzeption leidet. Als Antwort auf die allgemein triste Situation 
in der Didaktisierung der festen Wortverbindungen präsentiert der Autor 5 Etappen 
der Systematisierung der Kollokationsarbeit für DaF-Zwecke. Eines der Teilziele die-
ses Programms ist die Schulung der Kollokationskompetenz in den Studiengängen 
Germanistik, mit dem Hauptziel der Vorbereitung auf die pädagogische Praxis. Die 
im Beitrag beschriebene Vorgehensweise bei der Schulung finde ich systematisch, 
praxisorientiert, kreativ und Interesse weckend (die Entdeckung der Kollokationen 
in authentischen Texten, Erstellung eines Kollokationsglossars, als besonders interes-
sant die Einübungs- und Anwendungsaktivitäten von Kollokationen). Peter Ďurčo ist 
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es mit seinem Artikel gelungen, die Wichtigkeit der intensiven Kollokationsarbeit, vor 
allem im Bereich der Kollokationsdidaktik, zu begründen.
 Der Artikel von Peter Gergel knüpft an den Beitrag von Peter Ďurčo an, indem 
er auf das Bedürfnis der Kollokationskompetenz hinweist. Diese wird durch die An-
wendung der Kollokationsdidaktik im DaF-Unterricht erreicht. P. Gergel betont die 
Relevanz authentischer Materialien, die im Vergleich zu den nicht realen Konstrukten 
keinen Schuldeutscheffekt verursachen. Nur mit realen Texten lernen die Studen-
ten authentische Ausdrucksweisen kennen. Ich halte es für interessant, dass Gergel 
auf die Wichtigkeit der kontextuellen Einbettung der zu erlernenden Kollokationen 
hinweist, da die „Darbietung der Kollokationen in authentischen Texten […] einen 
großen Einfluss auf ihre Aneignung hat.“ Dies soll nach Peter Gergel die Aufgabe der 
Kollokationsdidaktik sein. Der Beitrag erklärt die Ziele der Kollokationsdidaktik am 
Beispiel von authentischen Texten und deren Einsatz im DaF-Unterricht.
 In der Vorüberlegung zu ihrem Beitrag über deutsch-slowenische Kollokationen 
zum thematischen Feld essen, befasst sich Vida Jesenšek mit unterschiedlichen 
Kollokationsaufsätzen (syntaktischer Aufsatz in der englischen Tradition vs. seman-
tischer in der Germanistik). Sie gibt zu, dass, obwohl die Kollokationen in der sprach-
lichen Produktion intensiv vorkommen, ihnen in der DaF-Didaktik nur sehr wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Jesenšek weist auf den dringenden Bedarf von 
kollokationsbasierten Unterrichtsmaterialien hin und betont zugleich die Wichtigkeit 
der Auswahl von lernrelevanten Kollokationen für einen systematischen Lernprozess. 
Ihre Analyse des thematischen Feldes essen stützt sich auf zwei authentische Texte 
(Kochrezepte/Slowenisch-Deutsch). Die Autorin nutzt die textuellen Beispiele für die 
Darstellung der Kollokationstypologie. Ein interessanter Aspekt ihrer Analyse ist die 
historisch-kulturelle Sicht, die sich bei den Kollokationen im thematischen Feld essen 
als besonders relevant erweist. Die Anwendung des historisch-kulturellen Aspekts bei 
der kontrastiven Analyse empfiehlt V. Jesenšek auch für didaktische Zwecke, so dass 
die Gründe der Gemeinsamkeiten und Disparitäten bei den Kollokationen verständ-
licher werden. Mit ihrem Artikel leistet Vida Jesenšek einen interessanten Beitrag 
zur möglichen Integration der Kollokationen in den DaF-Unterricht anhand von am 
Alltag orientierten authentischen Texten.
 In dem nächsten Beitrag führt Brigita Kacjan eine Analyse der Lehrwerke und 
des nationalen Curriculums in Slowenien in Bezug auf Kollokationen durch. Die 
mangelnde Berücksichtigung der Kollokationen in den Lernplänen erklärt die unzu-
reichenden Kenntnisse der Lernenden, die die Autorin an den zahlreichen Transfer- 
und Interferenzfehlern beobachtet. Sie führt konkrete Beispiele des Transfers und der 
Interferenz an, die den realen Stand der Kollokationswahrnehmung widerspiegeln. 
Sie stellt fest, dass die Lehrpläne für unterschiedliche Schulstufen eine terminolo-
gische Uneinheitlichkeit aufweisen (feste, einfache, allgemeine Wortverbindungen, 
Sprichwörter, Phraseme, Wortverbindungen mit übertragener Bedeutung). Mit ihrer 
Analyse ist es der Autorin gelungen, die methodisch-didaktische Bearbeitung des 
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DaF-Lernsystems mit dem Akzent auf Kollokationen als dringende Notwendigkeit 
darzustellen.
	 Ivica	 Kolečáni-Lenčová lenkt in ihrem Beitrag unsere Aufmerksamkeit zuerst 
auf die neuen Trends im Fremdsprachenunterricht und setzt mit einer tiefgehenden 
Analyse der aktuellen Situation in der Kollokationsdidaktik fort. Für die Zwecke ihrer 
Analyse beruft sie sich auf die Studie von HROMADOVÁ et al. (2015). Die Ergebnis-
se der Überprüfung von Kollokationen der Stufe B2 weisen auf ein niedriges Niveau 
der Kollokationskompetenz hin. Sie stellt sich die Frage, welche Kollokationen im 
Kollokationsminimum und -optimum repräsentiert sein sollten und wie man die Aus-
wahl treffen soll. Die Antwort darauf soll man in der Kollokationsdidaktik finden, 
die das Kollokationsminimum und -optimum für die jeweilige Stufe beim Aufbau der 
Lehrwerke und Lehrmaterialien berücksichtigen sollte. Sehr wichtig ist ihr Hinweis 
auf das Drei-Schritt-Modell von Reder und Piepho, mit dem Kolečáni-Lenčová auf 
Möglichkeiten der Kollokationsvermittlung im DaF-Unterricht aufmerksam machen 
will. Weitere Übungen und Aufgaben zu Kollokationen präsentiert sie anhand des 
Lehrwerks Beste Freunde (Ergänzungsübungen, Lückentexte, Zuordnungsübungen 
etc.). Sie vermittelt dadurch interessante Anregungen für die praktische Miteinbezie-
hung der Kollokationen im Unterricht.
 Als Hauptziel ihres Artikels setzt sich Monika Šajánková die Vorstellung eines 
Kollokationslehrwerks, dessen Konzept sich momentan in der Entwicklungsphase 
befindet. Sie kritisiert die traditionellen didaktischen Ansätze, die sich hauptsächlich 
auf kontextlose Wörter in Isolation konzentrieren. Die Lernenden können als Konse-
quenz dessen keine authentische Sprache produzieren, die stark von der Kenntnis der 
Kollokationen als deren Bausteine abhängig ist. In der Analyse erklärt die Autorin 
die Vorgehensweise bei der Konstruktion des auf Kollokationsvermittlung konzen-
trierten Lehrwerks (kommunikative Relevanz, Verwendungshäufigkeit, Kontrastivi-
tät, Sprachniveau). Sie präsentiert schließlich die didaktischen Aktivitäten, bei denen 
der Kollokationserwerb im Vordergrund steht. Die Phasen des Kollokationserwerbs 
bestehen erstens aus Präsentieren, Entdecken und Erkennen, zweitens aus Einüben 
und zuletzt aus Anwenden von Kollokationen. Der Beitrag ist dadurch mit seinen 
Hinweisen auf die praktischen Aufgaben der Kollokationsvermittlung für Pädagogen 
und mit den theoretischen Ausführungen für Linguisten von Interesse.

Jana Hujsiová (Trnava)

Literaturverzeichnis:
HROMADOVÁ, Katarína/ĎURČO, Peter/ŠAJÁNKOVÁ, Monika (2015): Evaluation 

des Testverfahrens zum Projekt „Kontrastive Analyse der festen Wortverbindugen 
im Deutschen und Slowakischen“. In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik, No. 
1/2015, S. 90–105.
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GOLDHAHN, Agnes (2016): Tschechische und deutsche Wissenschaftsspra-
che im Vergleich: Wissenschaftliche Artikel der Linguistik. Berlin: Frank & 
Timme Verlag, 226 S., ISBN 978–3–7329–0332–0 

 Bei der Publikation Tschechische und deutsche Wissenschaftssprache im Ver-
gleich: Wissenschaftliche Artikel der Linguistik handelt es sich um eine im Rahmen 
des Doktorstudiums an der Masaryk-Universität in Brünn entstandene, erfolgreich 
verteidigte und überarbeitete Dissertation. Das Erscheinen der Publikation ist ein Be-
weis dafür, wie aktuell die zentrale Forschungsfrage der präsentierten Untersuchung 
ist, die die Autorin wie folgt formuliert: „Welche durch die unterschiedliche Kultur 
geprägten Unterschiede weisen tschechische und deutsche Wissenschaftstexte auf?“
 Agnes Goldhahn analysiert tschechische und deutsche wissenschaftliche Artikel 
aus dem Fachgebiet der Linguistik mit einem Fokus auf der Makro- und Mikrostruk-
tur im Zusammenhang mit kulturellen Traditionen des wissenschaftlichen Berichtens. 
Die Autorin verweist auf Kretzenbachers Definition der Fachsprache (1998), der unter 
anderem den kulturellen Hintergrund und die Traditionen einer wissenschaftlichen 
Ausdrucksweise betont. Außerdem berücksichtigt Goldhahn den „institutionellen“ 
Einfluss auf die Gestalt der wissenschaftlichen Texte.
 In der Publikation werden die typischen Merkmale der Wissenschaftssprache vor-
gestellt und ihre kulturelle Geprägtheit anhand einer Charakteristik tschechischer 
und deutscher wissenschaftlicher Artikel fachbezogen erklärt. Die Autorin stellt ihre 
für die Untersuchung wichtige Pilotstudie vor, dank derer sie die wichtigsten Un-
terschiede in der Fachkommunikation bei der eigentlichen Untersuchung erkennen 
und beschreiben konnte. Die Grundlage für diese Untersuchung bildete ein zweispra-
chiges Vergleichskorpus aus zwölf tschechischen und zwölf deutschen Fachartikeln, 
die zwischen 2007 und 2012 in renommierten Fachzeitschriften erschienen sind. Die 
Autorin widmet sich ausführlich allen wichtigen Aspekten der Fachtexte. Sie unter-
sucht u. a. Überschriften, die innere Gliederung der Texte in Kapitel und damit zu-
sammenhängende Nummerierungen, Fußnoten, Tabellen und begleitende Grafiken, 
sowie Anhänge und Literaturlisten. Besonders interessante Teile der Arbeit bilden die 
Kapitel, die sich dem Ausdruck der Modalität und Personalität in Textkommentaren 
widmen, denn gerade die Untersuchung dieser Aspekte bringt überraschende Ergeb-
nisse zutage, die kulturelle Unterschiede signalisieren. Wie die Autorin bemerkt, blei-
ben noch einige Forschungsfragen offen, vor allem, was die inhaltliche Gliederung 
und Themenentfaltung wissenschaftlicher Texte betrifft. Interessant wäre z. B. auch 
ein kontrastiver Vergleich von stereotypen und phraseologischen kommunikativen 
Einheiten bei der wissenschaftlichen Kommunikation in unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Bereichen.
 Auf jeden Fall steht fest: Die Publikation ist in der Zeit der Globalisierung und In-
ternationalisierung der Wissenschaft dank ihrer interkulturellen Orientierung beson-
ders aktuell, denn gerade das Wahrnehmen kultureller Unterschiede beim Verfassen 
und/oder der Rezeption wissenschaftlicher Artikel nicht nur im Bereich Linguistik 
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kann einer besseren Verständlichkeit dienen und Missverständnisse in der Fachkom-
munikation verhindern.

Gabriela Rykalová (Opava)

Literaturverzeichnis:
KRETZENBACHER, Heinz Leo (1998): Fachsprache als Wissenschaftssprache. In: 

Fachsprachen. Languages for Special Purposes. Ein internationales Handbuch zur 
Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. 1. Halbband. Hrsg. v. Lothar 
Hoffmann, Hartwig Kalverkämper, Herbert Ernst Wiegand. Berlin/New York: de Gruy-
ter, S. 133–142.

KARR, Ruven (2015): Die Toten im Gespräch. Trialogische Strukturen 
in der Dichtung Paul Celans. Hannover: Wehrhahn Verlag, 275 S., ISBN 
978–3–86525–430–6 

 Viel war in der Celan-Forschung bereits von der Dialogizität seines Werks die 
Rede, was nicht zuletzt die Titel und Untertitel mancher Untersuchungen bezeugen 
(s. Peter Paul Schwarz, James K. Lyon, Monika Schmitz-Emans, Bernard Fassbind 
u. a.). Man versuchte damit dem Vorwurf des Hermetischen, der Dunkelheit seiner 
Gedichte zu begegnen, der schon zu Lebzeiten Celans weitreichende Folgen für die 
Rezeption dieses Autors haben sollte.
 Wenn Ruven Karr nun mit dem Begriff des Trialogischen zur Charakterisierung 
von Celans Dichtung kommt, so akzentuiert er eine wichtige Instanz der Celanschen 
Gedichte: die Toten der Shoah. Dass sie in Celans Werk vorkommen und darin eine 
kaum zu überschätzende Rolle spielen, hat die bisherige Forschung reichlich bewie-
sen. Dass sie jedoch in ihrer kommunikativen Ausrichtung höchst konstitutiv sind 
und neben dem Dichter als einer produktionsästhetischen Kategorie und dem Leser 
als einer rezeptionsästhetischen Kategorie den letzten Teil einer poetologischen Tri-
ade bilden, ist eine originelle Entdeckung Ruven Karrs, die grundsätzliche Konse-
quenzen für die Interpretation von Celans Gedichten nach sich ziehen könnte. Karrs 
exemplarische Herangehensweise an Texte wie das titellose, im Nachlass gefundene 
Prosafragment über die Toten der jüngsten Geschichte (s. S. 20) sowie an Gedichte 
wie Corona, Üppige Durchsage, Engführung, Argumentum e silentio oder Oben, ge-
räuschlos veranschaulichen dies.
 Ruven Karrs Monografie gliedert sich in sechs unterschiedlich ausführliche Kapi-
tel. Nach einer einleitenden Vorstellung der Hypothese von der trialogischen Struktur 
der Celanschen Lyrik folgt ein vorwiegend poetologischer Diskurs zu den Wurzeln 
des lyrischen Sprechens nach der Shoah. Besonders für Celan als einem Überleben-
den und das Geschehen Bezeugenden sollte sich ein solches Sprechen zunehmend als 
prekär erweisen. Das umfangreiche und präzise ausgearbeitete 3. Kapitel folgt die-
sem Bezeugen, indem es auf „[d]ie Toten der Shoah und ihre poetische Vermittlung“ 
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(S. 63–145) hinweist, wobei insbesondere „Verfremdung und Gespräch“ (S. 63–74), 
„Darstellung der Toten – Darstellung der Shoah“ (74–101), „Zeugenschaft“ (S. 101–134)  
sowie „[d]er Auftrag des Dichters“ (S. 135–145) diskutiert werden.
 Das vierte Kapitel trägt den Titel Trialogische Konstellationen (S. 147–222) und 
zeigt anhand von jeweils drei exemplarischen Gedichtanalysen die Struktur der 
Celanschen Vergegenwärtigung der Toten. Konkret werden drei solche Konstella-
tionen vorgestellt: „[d]er Adressat als Gesprächspartner“ (interpretiert werden die 
Gedichte Zähle die Mandeln, Von Dunkel zu Dunkel und Benedicta), „[d]ie Rede der 
Toten“ (mit der Interpretation der Gedichte Spät und Tief, Ein Tag und noch einer 
und Oben, geräuschlos) sowie „[d]as Gespräch mit den Toten“ (anhand der Gedichte 
Corona, Inselhin und Am weißen Gebetriemen).
 Dieses und das nächste, 5. Kapitel, benannt „Verzweifeltes Gespräch“ (Der Dich-
ter als Selbstlaut), betrachte ich als den Höhepunkt von Ruver Karrs Studie. Sie be-
weisen eine detaillierte Kenntnis sowohl des Gesamtwerks von Paul Celan als auch 
der Celan-Forschung und bieten eine originelle und behutsame Annäherung an die 
ausgewählten Texte. Zugleich markieren sie einen Bogen innerhalb des Oeuvres von 
Celan: von der Bemühung um die Artikulation des Anliegens der Toten der Shoah bis 
hin zur Skepsis und Aufgabe des stellvertretenden Sprechens in ihrem Interesse. Die 
Grenzen des Trialogs (so der Untertitel 5.2) werden somit sichtbar. Das Resümee im 
sechsten Kapitel zeichnet nochmals diesen Weg nach und komprimiert ihn.
 Ruven Karr gelingt es durchaus, auf den 275 Seiten seiner Monographie aufzu-
zeigen, dass im Fall Paul Celans die Toten der Shoah mehr und anders als bisher 
berücksichtigt werden sollten. Nämlich als eine Instanz, die strukturell Celans Ge-
dichte prägt und die Ermordeten mit am Gespräch über die Shoah teilnehmen lässt. 
Dass man nicht länger von der Dialogizität, sondern eher von der Trialogizität die-
ses Oeuvres sprechen sollte, stellt ein Neuland der Celan-Philologie dar. Viele close 
reading-Passagen Karrs bestechen zudem durch prägnante Formulierungen und 
profunde Kenntnis des kulturgeschichtlichen Horizonts der Shoah. Jeder Celan- 
und/oder Shoah-Interessierte wird daher der Lektüre dieses Buchs viel abgewinnen  
können.

Jana Hrdličková (Ústí nad Labem)

KOVACS, Teresa (2016): Drama als Störung. Elfriede Jelineks Konzept des 
Sekundärdramas. Bielefeld: transcript, 307 S., ISBN 978–3–8376–3562–1 

 In den letzten Jahren erfährt der Begriff Störung zunehmend Konjunktur in den 
Kultur- und Geisteswissenschaften. Der Begriff wird nunmehr verwendet, um pro-
duktive oder konstruktive Zusammenhänge anzudeuten und zu erklären, und nicht 
länger ausschließlich in einem pejorativen Sinne als Beeinträchtigung, Belästigung 
oder Beunruhigung rezipiert. Teresa Kovacs betont in der vorliegenden Studie die 
politischen und sozialen Aspekte und deren Wirkung, die im künstlerischen Bereich 
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produziert werden. „Indem Störungen das System herausfordern, auf sie zu reagieren, 
verweisen sie auf die diesen Systemen inhärenten Normvorstellungen und Selbstbil-
der, tragen dazu bei, diese zu festigen, zu transformieren oder gar zu revidieren.“ 
(S. 271). Ästhetische Verfahren markieren im Besonderen die Grenzen und machen 
das Politische sichtbar. Das Werk der „Nestbeschmutzerin“ und Nobelpreisträgerin 
Elfriede Jelinek kann als eine Reihe von Störungen gelesen werden, ja es bietet sich 
geradezu an. Teresa Kovacs konzentriert sich auf Jelineks Sekundärdramen und ihren 
weitreichenden Assoziationsraum, um zu der – für mich – im ersten Moment über-
raschenden Schlussfolgerung zu kommen: „Conclusio – Kein neues Drama“ (S. 271). 
Dieses störende Moment bedeutet keineswegs ein Versagen dieser interessanten Stu-
die, sondern betont ihr Potential und die Breite der Rezeption der Jelinek-Forschung; 
das Sekundärdrama ist eine spezifische intentionale Form von Störung, die auch Je-
lineks dramatisches Werk insgesamt kennzeichnet. Die Arbeit stellt Kovacs’ umfas-
sendes, breitgefächertes Wissen über Jelineks Dramen- und Theatertradition unter 
Beweis.
 Im ersten Teil des Buches bespricht die Autorin den aus der Kommunikations-
wissenschaft stammenden Begriff der Störung mit dem Fokus auf das ästhetische 
Prinzip. Von der Jelinekschen Produktion ausgehend unternimmt Kovacs den Ver-
such, eine „Ästhetik der Störung“ zu entwickeln. Den zweiten Teil widmet sie Jeli-
neks Konzept „Sekundärdrama“, das Jelinek als Störung des (klassischen) Dramas 
entwickelt hat, aber als dramatische Form per se nicht mehr weiterverfolgt. Die Kon-
zeption vom Sekundärdrama, das die poetologischen Anmerkungen und Kommentare 
mitliefern, dient als Ausgangspunkt für die theoretische Abhandlung und als Vorlage 
für eine neue dramatische Form. Haben Goethe und Lessing zu einer (Re)Konzeptua-
lisierung des Dramas beigetragen, wie wir es im deutschsprachigen Raum noch heute 
verstehen, so dreht nun Jelinek gerade diesen Modernitätsbegriff, sei es in Bezug 
auf Originalität und Autorschaft oder Sinnstiftung und Bedeutung, allgemein um. 
Den Auswirkungen dieser Verkehrung versucht Kovacs nachzugehen und gerecht zu 
werden.
 Mit den beiden Sekundärdramen Abraumhalde (2009), als Verweis auf Lessings 
Nathan der Weise und Sophokles’ Antigone, und FaustIn and out (2011), als „Sekun-
därdrama zu Urfaust“ konzipiert, sowie den Verweis auf eine Reihe weiterer wissen-
schaftlicher, philosophischer und religiöser Texte, strebt Jelinek einen Dialog zwi-
schen der heutigen Zeit und den Klassikern an und liest diese, wie gewohnt, gegen den 
Strich. Wie Teresa Kovacs hervorhebt, greifen Jelineks Sekundärdramen nicht nur 
Zitate aus den Primärtexten auf, sondern sind insoweit an ihre Vorlagen gebunden, 
als sie nur gemeinsam mit diesen aufgeführt werden sollen. Hierdurch nehmen sie in 
doppelter Hinsicht Bezug auf die Primärtexte und fordern zur Auseinandersetzung 
vor Ort auf.
 Die Sekundärdramen, wie Kovacs aufzeigt, folgen im Allgemeinen den Merkma-
len von Jelineks Theatertexten: intertextuelles Schreibverfahren, keine Figuren oder 
geschlossene Handlung, Bezug auf gegenwärtiges (Alltags)Geschehen. Die Analyse 
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fokussiert auf „(post-)dramatischen Einlagerungen“ – wie aufgebrochene Texte und 
Figuren sowie Zeitschichtungen – und auf „parasitären Wucherungen“, zu denen 
Themen wie der pater familias, Freiheit und Toleranz oder Gold und Geld zählen. 
Bürgertum und Kapitalismus sind die zentralen Themen. Besonderes Augenmerk 
gehört – auf inhaltlicher und ästhetischer Ebene – den verdrängten weiblichen Stim-
men, die bei Lessing und Goethe zum Verstummen gebracht wurden. (Hier würde 
ich nochmals zu einer kritischeren Lektüre der Primärtexte auffordern und zwischen 
dem Text und seiner Rezeptionsgeschichte differenzieren sowie Humor/Komik als 
ästhetische Kategorie der Störung in Betracht ziehen.)
 So manche Aussage fordert zur Relektüre der Texte auf und verweist auf ihre lange 
Rezeptionsgeschichte, verleitet die LeserIn eigene Wege der Forschung nachzugehen, 
wirft zahlreiche Rezeptions- und Darstellungsfragen auf. Und manchmal hätte ich mir 
eine stärkere Positionierung der Verfasserin der Studie gewünscht. Kovacs verweist 
auf Lücken und das auf dem Theater nicht ausgeschöpfte Potential des Sekundärdra-
mas, vor allem in Bezug auf die Störung von etablierten Formen des Gedächtnisses 
und der Erinnerungskultur.
 Störung als produktives Moment literarischer sprachlicher Handlungen sowie per-
formativer Darstellung allgemein weist in Jelineks Texten auf ein großes Potential 
hin und der letzte Teil der Studie setzt sich produktiv mit der These auseinander, 
dass das Sekundärdrama auf die Infragestellung der historischen Kategorie Drama 
und des aktuellen Literatur- und Theaterbetriebs abzielt. In diesem Kontext wäre es 
gerade von Interesse gewesen, auf das Störpotential der „klassischen“ Texte wie Ur-
faust, Nathan der Weise und Antigone noch stärker einzugehen – so bietet etwa Judith 
Butlers Buch Antigones Verlangen, das Teresa Kovacs auch zitiert, hierfür zahlreiche 
Ansatzpunkte. In der Studie werden die klassischen Texte eher als erbaulich rezipiert, 
was die Offenheit des klassischen Textes in den Hintergrund drängt, wenn nicht gar 
verdrängt. Aufgeworfen werden Konzepte wie Originalität – erinnernd an den Genie-
begriff – sowie die Frage nach den Grenzen von Fortschreibung als produktive Kritik.
 Eine der Leistungen der Studie ist die gründliche Aufarbeitung und Diskussion der 
bestehenden Forschungsliteratur zu Jelineks intertextuellem Schreibverfahren und zu 
ihrer Dramenästhetik, um dann das Besondere der Form des Sekundärdramas heraus-
zuarbeiten. Hervorgehoben gehört zum einen die präzise Analyse der zwei Sekundär-
dramen und die intertextuelle Recherche, zum anderen das Anliegen, von den Sekun-
därdramen ausgehend auf weitere Texte von Jelinek zu verweisen und die Weichen für 
eine umfassendere Analyse ihres Störpotentials im Sinne einer Ästhetik der Störung 
zu stellen. Die Relevanz dieser Arbeit für die Jelinekforschung ist unbestreitbar. Ein 
weiteres Verdienst ist der Anspruch der Literatur- und Theaterwissenschaft mit einer 
Ästhetik der Störung, ihr Potential und ihre Besonderheit anderen Forschungszweigen 
gegenüber zu definieren.

Brigitte E. Jirku (Valencia)
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MALÁ,	 Jiřina	 (2016):	 Texte	 über	 Filme.	 Stilanalysen	 anhand	 von	 Filmre-
zensionen	und	filmbezogenen	Texten.	Brno:	Filozofická	fakulta,	Masarykova	
univerzita, 218 S., ISBN 978–80–210–8353–0 

 Zu den meistdiskutierten Themen der Textsortenlinguistik gehören aktuell nicht 
nur synchrone und diachrone Beschreibungen von einzelnen Textsorten; die zahlrei-
chen Bemühungen um eine Taxonomie (vgl. JANICH 2009: 1) führen die Forschung 
immer mehr zu einer komplexeren Aufgabe – die breiteren funktionalen Zusammen-
hänge zwischen diesen Texten in das Gesamtbild der Textsortenforschung einzube-
ziehen. Das Desiderat, die Beschreibungskategorien der Textsorten um pragmatische 
Kriterien zu erweitern, ist durch die bisherigen Erkenntnisse der Textsortenlinguistik 
gut begründet, da die Textsorten zum einen „wie Elemente anderer Ebenen der Spra-
che strukturierte Subsysteme bilden“ (ADAMZIK 2000: 109), zum anderen funkti-
onieren die Textsorten in Kommunikationsprozessen jeweils im Rahmen bestimmter 
Interaktions- bzw. Diskursrahmen (vgl. JANICH 2009: 1).
 Diese Thesen über die Zusammenwirkung von Textsorten in kommunikativen Pro-
zessen und im Diskurs bilden die Gedankengrundlagen der Monographie Texte über 
Filme von Jiřina Malá, die die langjährige Tradition der Brünner Textstilistik fortsetzt 
und ihre zahlreichen Forschungsergebnisse repräsentiert.
 Zum Buchinhalt konkret: Bereits das Inhaltsverzeichnis zeigt dem interessierten 
Leser, dass die Komplexität der Forschungsaufgabe durch einen guten und übersicht-
lichen Aufbau gesteuert wird. Die Autorin setzt sich im einleitenden Kapitel zum 
Ziel, die Textsorte Filmrezension unter kommunikativ-pragmatischen Aspekten zu 
untersuchen, darüber hinaus will sie auch die Perspektive der Medienforschung, mit 
der sie sich in ihren früheren Arbeiten intensiv beschäftigt, miteinbeziehen.
 Nach der einleitenden Diskussion zur Typologie der Texte über Filme und einem 
kurzen Exkurs zu Printmedien, die für die Materialuntersuchung herangezogen 
wurden, präsentiert die Autorin das methodische Vorgehen ihrer Studie; für die sti-
listische Analyse wählt sie die Methode des stilistischen Vergleichs – übertextuell, 
intertextuell oder innertextuell, dabei stellen sowohl die Textfunktion als auch die 
Sprachhandlung wichtige Beschreibungskategorien dar.
 In Kapitel 2 wird der Film als Medium charakterisiert und seine Reflexion in der 
gegenwärtigen Medienlandschaft diskutiert. Die Autorin liefert hier eine umfassende 
Begriffsbestimmung der Filmkritik und Filmrezension, interessant sind ihre Ausfüh-
rungen zu Traditionen und Prinzipien der Kunst- bzw. Filmkritik wie auch Überle-
gungen zu Filmrezensionen in Online-Medien.
 Kapitel 3 liefert eine umfassende theoretische Ausarbeitung von Methoden der 
stilistischen Analyse und stellt zugleich eine praktische Implementierung der theo-
retischen Zusammenhänge dar. Die Autorin unterstreicht eine große Variabilität der 
analysierten Textsorte und bestätigt die Vernetzung der Texte über Filme, die auf-
grund ihrer Heterogenität ein Textsortenfeld konstituieren können. Kapitel 4 nimmt 
den Textaufbau der Filmrezensionen in den Blick; die Makrostruktur entspricht dem 
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Individualstil des jeweiligen Presseorgans, eine detaillierte Analyse der Textsegmen-
te pointiert den Zusammenhang zwischen Textfunktionen bzw. Textteilfunktionen 
und konkreten Positionen wie Überschrift (Titel, Schlagzeile), Prätext (Vorspann), 
erster Satz, bzw. Absatz (Einstieg) und Textende (Pointierung), wobei gerade hier 
sprachstilistische Mittel eingesetzt werden, die sich laut Autorin (S. 113) durch eine 
besondere Expressivität und Emotionalität auszeichnen.
 Die theoretischen Ausführungen werden in Kapitel 5 durch eine umfassende, gut 
durchdachte qualitative Analyse ergänzt und verdeutlicht. Die Autorin setzt sich bis 
ins kleinste Detail mit dem reichen sprachstilistischen Potential (S. 173) der Filmre-
zension auseinander, akzentuiert den funktionalen Einsatz von stilistischen Bildern 
und Figuren, erklärt ihre Abwandlungsmöglichkeiten, (phraseologische Modifikati-
onen) und interpretiert ihre Polyfunktionalität. In Kapitel 6 werden abschließende 
Überlegungen zusammengeführt und ein Ausblick formuliert, der weitere Fragestel-
lungen der stilistischen Analyse eröffnet, wobei die Frage der Rezeption nicht außer 
Acht gelassen wurde.
 Fazit: Mit Texten über Filme von J. Malá bekommen fachinteressierte Leser, unter 
ihnen sicherlich auch werdende Philologen, eine nützliche und zu weiteren Fragen an-
regende Informationsquelle, ein Handbuch mit guten theoretischen Grundlagen und 
praktikabel aufgefassten Analysebeispielen, die die Methoden der modernen Stilana-
lyse auf eine interessante Weise vermitteln.

Iva Zündorf (Brno)
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SMIRNOVA, Elena (2017): Deutsche Komplementsatzstrukturen. Synchrones 
System und diachrone Entwicklungen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 
286 S., ISBN 978–3–8253–6722–0, 

 Die vorliegende Monographie ist die Habilitationsschrift der Professorin für 
Deutsche Sprachwissenschaft am Deutschen Institut der Universität Neuchâtel Elena 
Smirnova.
 Untersucht werden Komplementsätze, die in unterschiedlichen Objektfunktionen 
und in unterschiedlichen Realisierungen (dass-Verbletztsätze, uneingeleitete Verb-
zweitsätze, zu-Infinitivkonstruktionen) auftreten. Hinsichtlich der Matrixprädikate 
konzentriert sich die Autorin auf Verben der Beeinflussung. Es handelt sich dabei um 
manipulative Szenen ausdrückende Verben, die als Dativverben (befehlen, empfehlen, 
raten, erlauben, gebieten) bzw. Akkusativverben (bitten, mahnen, zwingen, drängen) 
vorkommen und in manipulative Verben (zwingen, drängen, scunden (‚zwingen’), nö-
tigen) und direktive Verben (der Sprecher will, dass der Angesprochene etwas (nicht) 
tun soll: bitten, mahnen, befehlen, erlauben, raten, empfehlen, gebieten) unterteilt 
werden. Bei der durchdachten Auswahl der Verben spielen auch praktische Erwägun-
gen eine gewisse Rolle (Vorkommen über mehrere Zeitperioden).
 Die Monographie umfasst fünf Kapitel: Nachdem im ersten Kapitel der Unter-
suchungsgegenstand, zentrale Fragestellungen und die Arbeitsmethode erläutert 
worden sind, erfolgt dort ebenfalls ein erster Überblick über die möglichen Kom-
plementierungsmuster einiger untersuchter Matrixverben anhand von einschlägigen 
Wörterbüchern, wobei die Parallelität der Komplementrealisierungen (dass-Satz bzw. 
zu-Infinitiv) augenfällig ist. Demzufolge werden im zweiten Großkapitel syntaktische 
und semantische Merkmale des synchronen Systems dieser beiden Komplementrea-
lisierungen herausgearbeitet. Im 3. Kapitel steht die diachrone Entwicklung beider 
Komplementsatzstrukturen im Mittelpunkt. Dem Bezug zum indirekten Aufforde-
rungssatz wird in Kapitel 4 nachgegangen. Fazit und Ausblick (Kapitel 5) sowie das 
Abbildungsverzeichnis, das Tabellenverzeichnis und das Literaturverzeichnis schlie-
ßen die Monographie ab.
 Korpusbasiert werden die Matrixverben hinsichtlich ihrer Einordnung ins syn-
chrone System erfasst. Dabei konzentriert sich Smirnova auf syntaktische Eigen-
schaften (syntaktische Integriertheit) und semantische Merkmale. Die syntaktische 
Integriertheit macht sie an einschlägigen Kriterien wie nicht-satzförmige/satzförmige 
Komplementrealisierungen, topologische Eigenschaften bzw. Korrelate fest.
 Diese werden zunächst kriterienweise und abschließend gesamthaft übersichtlich 
in Skalen zusammengeführt, zur Veranschaulichung sei hier die Skalierung der er-
wähnten Kriterien abgebildet (von S. 42, vgl. Tabelle auf S. 274).
 Analog verfährt sie mit den semantischen Merkmalen (temporale Abhängigkeit, 
räumliche Lokalisierung und Kontakt, referenzielle Integration, Wahrheitsstatus), 
die sie unter dem Dach der semantischen Verbundenheit bündelt. Anhand der seman-
tischen Merkmale lassen sich manipulative Verben, die eine stärkere semantische 



274

Aussiger Beiträge 11 (2017)

Verbundenheit aufweisen, deutlich von direktiven Verben unterscheiden. Semanti-
sche Verbundenheit und syntaktische Integriertheit hängen insofern zusammen, als 
Matrixprädikate mit stärkerem Grad semantischer Verbundenheit dazu tendieren, 
„das syntaktisch stark integrierte zu-Infinitivkomplement auszuschließen“ (S. 93) – 
eine Beobachtung, die sicherlich im Rahmen der Fremdsprachendidaktik für Unter-
richtszwecke aufbereitet werden sollte.
 Außerdem wurde ermittelt, dass die Gebrauchsfrequenz „ein nicht zu vernachläs-
sigendes Erklärungspotential“ (S. 95) besitzt, denn damit hängt der Grad der syntak-
tischen Integriertheit zusammen.
 Außerordentlich erhellende Einsichten bringt die diachrone Untersuchung des 
Gegenstandes. Überzeugend kann Smirnova belegen, dass die bisherige Auffassung 
einer von HASPELMATH (1989) angenommenen geradlinigen Entwicklung des zu-
Infinitivs bei den ausgewählten Verben zu korrigieren ist, indem von zwei Wegen 
ausgegangen werden sollte: Demnach hat sich der zu-Infinitiv aus dem postnominalen 
Attribut beim Akkusativobjekt des direktiven Verbs über Reanalyse bzw. beim mani-
pulativen aus dem finalen adverbialen zu-Infinitiv zum Komplementsatz herausgebil-
det. Auch hinsichtlich des dass-Satzes wartet Smirnova mit neuen Erkenntnissen auf: 
Sowohl der dass-Adverbialsatz als auch der dass-Komplementsatz gehen auf korrela-
tive Explikativsätze zurück, was sich mit „Reanalyse der Relativpartikel zur neben-
satzeinleitenden Konjunktion dass, die wiederum von Anfang an in unterschiedlichen 
Satztypen eingesetzt werden konnte“ (S. 160), begründen lässt. Diese Unterspezifizie-
rung hinsichtlich ihrer syntaktischen Funktion führt die Autorin zur Annahme einer 
diachronen Zwischenphase syntaktischer Ambiguität der deutschen dass-Sätze, die in 
zwei parallel verlaufenden Entwicklungslinien des dass-Komplementsatzes mündet, 
die eine ergibt sich aus der syntaktischen Ambiguität von Relativ- und Komplement-
satz, die andere aus der von Relativ-, Adverbial- und Komplementsatz. Diese Unter-
scheidung stützt deren Auftreten in „zwei Arten von relevanten Kontexten“ (S. 170). 
Während die erste Entwicklungslinie zum heutigen prototypischen dass-Komple-
mentsatz führt, verzeichnet die zweite Entwicklungslinie, die mit idiosynkratischen 
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Eigenschaften verbunden und für die untersuchten Verben von Bedeutung ist, im Ge-
genwartsdeutschen einen rückläufigen Gebrauch. Dies hängt u. a. damit zusammen, 
dass sich in Komplementfunktion syntaktische Varianten des chronologisch jüngeren 
zu-Infinitivs und des dass-Satzes „oft eine gemeinsame Bedeutung teilen“ (S. 173), 
und zwar die finale. Dieser Umstand sei für die Verdrängung des dass-Satzes durch 
den zu-Infinitiv bei manipulativen Verben verantwortlich. Ihr Szenario belegt Smir-
nova mit präzisen Analysen der Einzelentwicklungen dieser Verben im Mhd., Fnhd. 
und Nhd., die zu fundierten Annahmen in Bezug auf die Ausbreitungsrichtung/-pfade 
des zu-Infinitivs bzw. dass-Satzes zusammengefügt werden.
 Da im Ahd. und Mhd. nach direktiven Matrixprädikaten ausschließlich Konjunk-
tiv gebraucht wurde, im heutigen Deutsch dagegen Alternation (zwischen Indikativ, 
Konjunktiv und Modalverb) vorkommt, wendet sich die Verfasserin mit großer Akri-
bie diesen Problemkreisen zu. Anhand ihres Korpus weist Smirnova nach, dass sich 
vom Mhd. zum Nhd. deutlich ein Abbau des Konjunktivs bzw. dessen Ersatz durch 
den Indikativ abzeichnet. Manipulative Verben verbinden sich in dass-Sätzen nur ver-
einzelt mit Modalverben (darunter tritt müssen besonders häufig auf); müssen gehört 
allerdings nicht zu den Modalverben, mit denen sich direktive Verben verbinden.
 Es kann überdies dokumentiert werden, dass diachron bei manipulativen Verben 
die Fähigkeit, sich mit dass-Sätzen zu verbinden, verlorengeht, so dass im Nhd. die 
zu-Infinitiv-Realisierung dominiert, während direktive Verben unterschiedliche For-
men des Komplementsatzes zulassen. Den Grund für den Erhalt der dass-Satz-Rea-
lisierung bei direktiven Verben sieht Smirnova in syntagmatischen Konfigurationen, 
„in denen der zu-Infinitiv aus Gründen der Nicht-Referenzidentität problematisch ist“ 
(S. 243).
 Die diachronen und synchronen Untersuchungsergebnisse lassen Smirnova zu dem 
Schluss gelangen, dass es angebracht wäre, auch indirekte Aufforderungssätze anzu-
nehmen, die „parallel zum selbständigen Satztyp Imperativ- bzw. Aufforderungssatz 
in unselbständigen Kontexten“ (S. 253) aufscheinen. Als Charakteristikum dieses Ne-
bensatztyps nennt sie u.a.: Anzeigen einer Situation, in der ein direktiver Sprechakt 
vollzogen wurde, wobei „der propositionale Inhalt der Direktive im Nebensatz wie-
dergegeben [wird]“ (S. 254).
 Elena Smirnovas Monographie ist eine klar strukturierte, gut lesbare, wissen-
schaftlich fundierte und sehr informative Darstellung ausgewählter manipulative 
Handlungen beschreibender Verben, die als Grundlage für Forschungen zu anderen 
Verbgruppen dienen kann. Anschaulich zeigt sie, wie wichtig die Verknüpfung von 
diachronen und synchronen Untersuchungen sein kann und zu welchen innovativen 
Überlegungen sie führt (vgl. Vorschlag des neuen Nebensatztyps). Überzeugend sind 
die Untersuchungsergebnisse, weil Smirnova streng korpusbasiert arbeitet und außer-
ordentlich differenziert analysiert.
 Aufgrund der komplexen Untersuchungsmethode wird in erster Linie das Fach-
publikum Interessantes und Diskutierbares der Schrift entnehmen. Da der zu-Infi-
nitiv bzw. der dass-Satz auch im Fremdsprachenunterricht einen wichtigen Platz 
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einnehmen, empfehle ich das Buch ebenfalls den Verfassern von Grammatiken für 
den DaF-Unterricht bzw. DaF-Lehrwerken, damit der Zusammenhang dieser beiden 
Komplementrealisierungen noch präziser für den Sprachunterricht beschrieben und 
didaktisiert werden kann.

Petra Szatmári (Budapest)
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Internationale Tagung „Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phra-
seologie	und	Parömiologie“	in	Wrocław,	16.–18.	März	2017

 Vom 16. bis zum 18. März fand am Institut für Germanistik der Universität Wroc-
ław eine internationale sprachwissenschaftliche Konferenz statt. Die Tagung mit dem 
Rahmenthema Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Pa-
römiologie wurde vom Lehrstuhl für Angewandte Linguistik des Instituts für Germa-
nistik der Universität Wrocław in Zusammenarbeit mit dem Institut für Slawistik (FR 
Westslawistik) der Universität Leipzig veranstaltet.
 Die Tagung begann am 16. März 2017 mit den Grußworten der Tagungsleiterin, 
Dr. habil. Joanna Szczęk. Eröffnungsreden hielten auch die Professorinnen und Pro-
fessoren der Universität Wrocław: Prof. Dr. Iwona Bartoszewicz, die Prorektorin der 
Universität Wrocław, Dr. habil. Grzegorz Kowal, der Prodekan der Philologischen 
Fakultät, Prof. Dr. Tomasz Małyszek, der Leiter des Instituts für Germanistik und 
Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz von der Universität Leipzig. Mit ihrem Besuch ehrte 
die Tagungsteilnehmer auch Frau Elisabeth Wolbers, die Generalkonsulin der Bun-
desrepublik Deutschland.
 Die Tagung wurde mit dem Plenarvortrag von Wolfgang Mieder (Burlington) zum 
Thema „Neue Zeiten, neue Weisheiten“ – Plädoyer für eine Parömiographie und Pa-
römiologie moderner Sprichwörter eröffnet. Wolfgang Mieder wies darauf hin, dass 
man den sog. modernen Sprichwörtern, die direkt aus dem Englischen übernommen 
wurden, keine große Aufmerksamkeit widme. Die am Ende des Vortrags gestellte 
Frage, ob ein solcher Spruch wie no risk, no fun schon als eine phraseologische Ein-
heit in ein Wörterbuch aufgenommen werden sollte, löste eine heftige Diskussion aus.
 Der zweite Vortrag wurde von Wolfgang Eismann (Graz) gehalten, der darin so-
wohl die wichtigsten Ereignisse der sogenannten Korpuslinguistik angesprochen als 
auch deutlich betont hat, dass man bisher noch keine genaue Unterteilung zwischen 
Phrasemen und Nicht-Phrasemen vorgeschlagen habe. 
 Danach folgte die Präsentation von Vida Jesenšek (Maribor) zum Thema Kor-
pusbasierte Methoden im Bereich der Parömiographie: Potential und Grenzen. Es 
wurde auf Forschungsergebnisse und praktische Erfahrungen mit dem Projekt Sprich-
Wort eingegangen. In ihrer Forschung versuchte die Referentin zu zeigen, dass solche 
Merkmale wie z. B. Lebensnähe, Erkennbarkeit oder Verständlichkeit der Sprich-
wörter ihre lexikographische Relevanz und praktische Anwendbarkeit mitbestim-
men. 
 Der nächste Vortrag unter dem Titel Kollokationsdidaktik und Kollokationsunter-
richt in der Ausbildung der Studenten der philologischen Fachrichtungen wurde von 
Peter	Ďurčo (Trnava) gehalten, der auf die Fragen der Phraseodidaktik einging.
 Am ersten Konferenztag hatten die Gäste auch die besondere Möglichkeit, das 
Hauptgebäude der Universität Wrocław zu besichtigen, und zwar bei einer Führung 
durch alle Objekte: Aula Leopoldina, Oratorium Marianum, Museum der Universität 
mit dem Mathematischen Turm und Universitätskirche. 
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 Darauf begann die Arbeit in zwei parallel verlaufenden Sektionen. Die erste Sekti-
on umfasste die Vorträge, in denen formale und semantische Aspekte der Phraseolo-
gie angesprochen wurden. Die Vorträge in dieser Sektion hielten: Anna Sulikowska 
(Szczecin) Mechanismen der Bedeutungskonstituierung von Idiomen aus der Pers-
pektive der Kognitiven Linguistik – eine Fallstudie, Mateusz Sajna (Wrocław) On 
the periphery of phraseology – lexical blends, Elena Tsvetaeva (Moskau) Zur seman-
tischen Bedingtheit der Phraseologisierung in Paarformeln, Ekaterina Tereshko 
(Moskau) Dutch phraseology and animals concepts, und Roberta Rada (Budapest) 
Feste Wortverbindungen im deutschsprachigen Mediendiskurs über die Migration – 
am Beispiel von „Wir schaffen das“. Die Vorträge in der zweiten Sektion betrafen 
die fachsprachliche Phraseologie in Theorie und Praxis. Věra	Höppnerová (Prag) 
verglich fachsprachliche und allgemeinsprachliche Phraseologie, Rafał	 Szubert 
(Wrocław) bezog sich auf die juristische Phraseologie, Małgorzata	Niemiec-Knaś 
(Częstochowa) konzentrierte sich auf Phraseologismen in der modernen deutschen 
Handelskorrespondenz und Joanna	Woźniak (Poznań) besprach die Probleme der 
lexikographischen Erfassung von juristischen Routineformeln.
 Der zweite Konferenztag begann mit Plenarvorträgen. Der erste Vortrag zum 
Gebrauch der Phraseme in der Fachsprache der Politiker wurde von Heinz-Helmut 
Lüger (Landau) gehalten. Der Referent versuchte die Fragen zu beantworten, ob die 
Phraseme im politischen Sprachgebrauch überhaupt akzeptabel sind, in welcher Form 
sie auftreten und welche Funktion sie ausüben. Geflügelte Worte in ein- und zweispra-
chigen Wörterbüchern war das Thema des Referats von Ryszard Lipczuk (Szczecin). 
Er analysierte, auf welche Art und Weise die bekanntesten deutschen Zitate in heu-
tigen Wörterbüchern registriert werden. Nach den Plenarvorträgen begann die Sek-
tionsarbeit in drei parallel verlaufenden Sektionen. Die Sektion drei umfasste sechs 
Vorträge, in denen das Thema der textbildenden Potenzen von Phraseologismen ange-
sprochen wurde. Die Vorträge hielten hier: Justyna Duch-Adamczyk (Poznań) Texte 
der deutschen und der polnischen Online-Presse zur EU-Krise im phraseologischen 
Vergleich, Mariola Majnusz-Stadnik (Opole) „Das Ergebnis kann sich schmecken 
lassen“. Zur Form und Position der Phraseologismen in den polnischen und deutschen 
Werbeanzeigen, Mikaela Petkova-Kessanlis (Sofia) Phraseme in wissenschaftlichen 
Rezensionen und ihre stilistischen Funktionen: ein pragmatischer Zugang, Nadine 
Rentel (Zwickau) Formelhafte Sprache in wissenschaftlichen Gutachtentexten und 
Empfehlungsschreiben des Deutschen, Jan Sikora (Gdańsk) Sprichwort in der Publi-
zistik. Bemerkungen zur kommunikativen Funktion der Sprichwörter in Pressetexten 
und Witold	Sadziński (Łódź) Heckenausdrücke vom Typ „wie die Engländer sagen“. 
In der vierten Sektion, die mit dem Titel Phraseologie und sprachliches Weltbild ver-
sehen wurde, hielten ihre Vorträge: Felicja	Księżyk (Opole) Das sprachliche Bild 
von Trägern ausgewählter Berufsbezeichnungen in der deutschen Phraseologie und 
Parömiologie, Stefan Ludwin (Jelenia Góra) Fett als Bestandteil des sprachlichen 
Weltbildes im Deutschen und Polnischen, Przemysław	Staniewski (Wrocław) Nase 
als phraseologische Komponente im Deutschen und Polnischen und Małgorzata	
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Sieradzka (Rzeszów) Kontamination als Modifikationsmodell von Phraseologismen. 
Zur Übertragung von phraseologischen Modifikationen mit dem Einsatz von Konta-
mination in der polnisch-deutschen Übersetzung. Die 5. Sektion umfasste Vorträge 
zu onomasiologischen und semasiologischen Verfahren. Khrystyna Dyakiv (Lwiw) 
sprach über Phraseologismen mit Farbkomponenten im Deutschen und Ukrainischen, 
Jan Hajduk (Kielce) konzentrierte sich auf Kollokationen ums Grab im Deutschen 
und Polnischen, Hanna Kaczmarek (Częstochowa) präsentierte die Metaphorik des 
Schmerzes im Deutschen und im Polnischen, Joanna Szerszunowicz (Białystok) fo-
kussierte ihre Präsentation auf Phraseologismen mit Chrematonymen, Jiřina	Malá 
(Brünn) thematisierte das Potenzial der Phraseologismen, Emotionen auszudrücken.
 In der Plenarsitzung hielt Carmen Mellado Blanco (Santiago de Compostela) ei-
nen Vortrag, in dem sie den Terminus Phrasem-Konstruktion näher zu bestimmen 
versuchte. Im ersten Teil wurde versucht, synonymische Begriffe für Phrasem-Konst-
ruktion sowohl im Deutschen als auch im Spanischen zu präsentieren, im zweiten Teil 
wurden diese Konstruktionen aufgeführt.
 Phraseologismen auf Wahlplakaten war der nächste Vortrag, gehalten von Georg 
Schuppener (Ústí nad Labem). Er warf die Frage auf, wodurch sich Wahlplakate von 
anderen Arten der Werbung unterscheiden. Der Vortrag bot einen kurzen Überblick 
über die Phraseologismen, zu denen die Wahlkämpfer am häufigsten greifen. 
 Nach der Plenarsitzung begann die Sektionsarbeit in drei parallelen Sektionen. In 
Sektion 6 wurden historische Aspekte der Phraseologie thematisiert. Dominika Janus 
(Gdańsk) sprach über Identifikation von historischen Phraseologismen, Anna Radzik 
(Kraków) widmete ihre Präsentation der lexikographischen Erfassung der Phraseo-
logismen im Petersburger Lexikon von 1731, Katarzyna Sztandarska (Szczecin)  
konzentrierte sich auf Phraseologismen im Verdeutschungswörterbuch von Joachim 
Heinrich Campe (1801), Marek Dolatowski (Zielona Góra) ging auf sprachgeschicht-
liche Redewendungen im Deutschen, Italienischen und Polnischen ein und Marce-
lina	Kałasznik (Wrocław) analysierte Master- und Bachelorarbeiten der Studenten 
des Instituts für Germanische Philologie der Universität Wrocław. Sektion 7 mit dem 
Titel: Phraseologie und Parömiologie in Diskursen und Korpora umfasste 5 Vorträ-
ge zu folgenden Themen: Mariusz Jakosz (Katowice) Zum bewertenden Potenzial 
von Phraseologismen in deutschen Medientexten über Polen, Natalja Ljubimova 
(Moskau): Aufregung wegen „heißem Käse“ – phraseologisch inspirierte Chronik 
eines Diskurses, Magdalena Lisiecka-Czop (Szczecin) Die Ratten verlassen das 
sinkende Schiff. Schiffbruch und Seenot als phraseologische Ressourcen – eine lexi-
kographische und korpuslinguistische Analyse, Marzena	 Będkowska-Obłąk (Gli-
wice) Pragmatische Phraseologismen in der Funktion des Analogieausdrucks und 
Janusz Pociask (Bydgoszcz) Von Modifikationen, Variationen und Abwandlungen 
– eine neue Sicht auf ein altes Problem. Sektion 8 war der Parömiologie gewidmet. 
Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt (Pécs) besprach textsortenspezifische syntakti-
sche Strukturen in deutschen und bulgarischen Sprichwörtern, Melita Aleksa Var-
ga und Ana	Keglević (Osijek) präsentierten eine Untersuchung zur Bekanntheit der 
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häufigsten kroatischen und deutschen Sprichwörter unter Jugendlichen, Marzena 
Guz (Olsztyn) analysierte den Wortschatz in deutschen Sprichwörtern im Bereich des 
Dorfes und Jolanta Knieja (Lublin) sprach über das Konzept arBeit in deutschen  
Sprichwörtern.
 Am dritten Tagungstag hielt Roman	Sadziński (Łódź) einen Plenarvortrag zum 
Thema Transsemische Idiosynkrasie. Er sprach von neuen Bedeutungen eines Le-
xems, mit denen die Sprecher einer konkreten Sprache mehrmals konfrontiert wer-
den. Den abschließenden Plenarvortrag hielt Hana Bergerová (Ústí nad Labem). Er 
behandelte die Übermittlung der phraseologischen Einheiten im DaF-Unterricht. Die 
Vortragende ging davon aus, dass die phraseologische Sprachkompetenz im Deutsch-
unterricht entwickelt werden solle. Um dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen, 
sollten die linguistischen Erkenntnisse aus den Forschungsfeldern vergleichende 
Phraseologie, Phraseographie oder Textsortenlinguistik in Anspruch genommen  
werden.
 Danach begann die Sektionsarbeit in drei parallel verlaufenden Sektionen. In 
Sektion 9 mit dem Titel Konfrontative Aspekte der Phraseologie und Parömiologie 
I wurden folgende Referate gehalten: Danuta Rytel-Schwarz (Leipzig) Zur Viel-
fältigkeit der Zusammenhänge in der deutsch-polnisch-tschechischen Phraseologie, 
Iwona Kosek, Sebastian Przybyszewski, Monika Czerepowicka (Olsztyn) Pa-
radygmat a znaczenie związku frazeologicznego, Alicja Nowakowska (Wrocław) 
Nominalizacja utartych zwrotów porównawczych, Gabriela Dziamska-Lenart 
(Poznań) Niemiecko-polskie słowniki frazeologiczne. Przegląd i porównanie und 
Hanna Burkhardt (Berlin), Alina Jurasz (Wrocław) Genusverteilung in animali-
schen Vergleichen aus kontrastiver Sicht (Deutsch-Polnisch). Phraseodidaktische 
Fragen standen im Fokus der Sektion 10. Věra	Hejhalová (Prag) thematisierte die 
Möglichkeiten der phraseodidaktischen Nutzung von Korpora, Alžbĕta	Bezdíčková 
(Prag) präsentierte ihre Überlegungen zum neuen phraseologischen Minimum des 
Deutschen, Rheinhold Utri (Warszawa) ging auf die phraseodidaktischen Fragen im 
universitären Bereich ein, Elżbieta	Dziurewicz (Katowice) zeigte Möglichkeiten der 
Didaktisierung von Phraseologismen im DaF-Unterricht und Eva Maria Hrdinová, 
Ivona Dömischová und Barbora Sittová (Olomouc) besprachen die Problematik der 
Translation von Phrasemen in der hochschulischen Praxis. Die Sektion Kontrastive 
Aspekte der Phraseologie und Parömiologie umfasste folgende Präsentationen: Józef 
Jarosz (Wrocław) Deutsche und dänische Sprichwörter mit Eigennamen aus kon-
frontativer Sicht, Michał	 Smułczyński (Wrocław) Eigennamen in dänischen und 
deutschen Phraseologismen – eine kontrastive Studie, Renata Nadobnik (Gorzów 
Wielkopolski) Routinierte Höflichkeit bei Tisch in diachroner Übersicht (anhand von 
Sprachführern für Deutsch und Polnisch) und Jan Zgrzywa (Poznań)Idiome in der 
deutschen Übersetzung der Prosa von Olga Tokarczuk.
 Das große Interesse an der Tagung, die vielfältige Thematik der präsentierten Refe-
rate sowie die interdisziplinären Zugänge und unterschiedlichen Forschungsmethoden 
zeugen von der raschen Entwicklung der im Rahmenthema der Tagung fokussierten 
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Disziplinen. Die Tagung erfreute sich auch bei Studierenden großen Interesses. Die 
Tagungsveranstalter beabsichtigen, die auf der Tagung gehaltenen Referate in Ta-
gungsbänden zu veröffentlichen.

Daniel Nowicki (Wrocław)

„Literatur als Erotik. Beispiele aus Österreich“. Jubiläumstagung des Franz 
Werfel-Programms in Wien, 27. – 29. April 2017

 Im Jahr 1992 rief der damalige österreichische Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung Erhard Busek das Franz Werfer-Stipendienprogramm ins Leben, 
das jungen Hochschullehrenden ermöglicht, bis zu 18 Monaten zur österreichischen 
Literatur und Kultur zu forschen. Wissenschaftlich wurde das Programm von Pro-
fessor Wendelin Schmidt-Dengler betreut, nach seinem Tod im Jahr 2008 übernahm 
Professorin Konstanze Fliedl die Leitung des Programms. Ein wichtiger Aspekt des 
Programms ist die Nachbetreuung, die u. a. die Teilnahme an der jährlichen Werfel-
Tagung vorsieht. Die Franz Werfel-Jubiläumstagung 25 Jahre nach der Entstehung des 
Programms fand in Wien vom 27. bis zum 29. April 2017 statt. Aus den geförderten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind mittlerweile anerkannte Auslands-
germanistInnen mit Forschungsschwerpunkten in der österreichischen Literatur und 
Kultur und aus den regelmäßigen Tagungen bedeutende internationale Konferenzen 
geworden.
 Die Jubiläumstagung feierte das 25jährige Bestehen des Franz Werfer-Programms 
mit zwei besonderen Begleitveranstaltungen: Im Literaturhaus Wien wurde die 
Ausstellung „25 Jahre Werfel-Stipendium“ eröffnet, in der alle Teilnehmer des Pro-
gramms, ihre Schwerpunkte und v. a. ihre Buchpublikationen präsentiert wurden, die 
zur (nicht nur akademischen) Vermittlung österreichischer Literatur und Kultur im 
Ausland beigetragen haben. Während der Tagung wurde auch der von Eva Müllner 
und Lydia Skarits herausgegebene und ausführlich gestaltete Band zur 25jährigen Ge-
schichte des Franz Werfel-Programms vorgestellt.
 Das Thema der vom Österreichischen Austauschdienst (OeAD) im Literaturhaus 
Wien organisierten Jubiläumstagung „Erotik in der Literatur“ brachte ein spannendes 
Element in der Literatur und einen ernsthaften Aspekt der österreichischen Litera-
turgeschichte zusammen. Ein Konferenzband aus der Franz Werfel-Tagung 2017 ist 
vorgesehen.
 Viele Tagungsbeiträge analysierten Werke und Tendenzen der Literatur der öster-
reichischen Moderne, andere suchten Erotik bei vergessenen oder jüngeren Autoren. 
Graziella Predoiu (Rumänien) stellte den laut ihr zu Unrecht in Vergessenheit gera-
tenen österreichischen Schriftsteller Leopold von Sacher-Masoch und seine Novelle 
Venus im Pelz ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit und untersuchte die dargestellten 
Machtausprägungen und die masochistischen Inszenierungen des Protagonisten. Jan 
Budňák sowie Roman	Kopřiva (beide aus Tschechien) waren vom Essaybuch des 
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Germanisten Pavel Eisner Milenky. Německý básník a česká žena (Geliebte Frauen. 
Der deutsche Dichter und die tschechische Frau, Prag, 1930) ausgegangen und unter-
suchten sein Modell inter-ethnischer Liebesbeziehungen bei verschiedenen mährisch-
deutschen bzw. österreichischen Autoren. Vahidin	Preljević (Bosnien-Herzegovina) 
warf einen Blick auf die Einordnung der Sexualität in anthropologisch/ethnologi-
schen, psychiatrischen und psychoanalytischen Diskursen um 1900. Jean Bertrand 
Miguoue (Kamerun) stellte die deutschsprachige Literatur der Moderne als klassifi-
zierende, hierarchisierende und aggressiv-wertende Transgression der Intimität be-
trachteter Individuen aus fremden Kulturen dar. Den Zusammenhang zwischen der 
dramatischen Geschichte Ungarns im 20. Jahrhundert und der verspäteten Rezeption 
österreichischer erotischer Literatur in Ungarn erläuterte Gábor Kerekes (Ungarn). 
Timofiy	Havryliv (Ukraine) untersuchte verschiedene Gestalten der Liebe in drei 
Liebesgeschichten Joseph Roths. Jadwiga Kita-Huber (Polen) suchte erotische Mo-
tive und Metaphorik in Paul Celans Nachlassgedichten aus dem Zeitraum um Mohn 
und Gedächtnis und Die Niemandsrose und betrachtete auch den Prozess des Schrei-
bens selbst bei Paul Celan als einen bestimmten erotischen Akt. In Anlehnung an das 
wechselseitige Zusammenspiel von Referentialität und Fiktionalität veranschaulich-
te Cristina Spinei (Rumänien) die Art und Weise, wie die Dichterfiguren Ingeborg 
Bachmann und Paul Celan durch poetische Transformationen fiktionalisiert wurden. 
Edit Király (Ungarn) präsentierte Andreas Okopenkos Lexikonroman als Werk, das 
erotischen Einzelheiten den Charakter der Vollständigkeit gibt, und zugleich den 
Aufsatz Emanzipation, Erotik, in dem das Sammeln von erotischem „Erlebnisklein-
kram“ zu einem enzyklopädischen Unternehmen im Sinne eines Atlas wird. Darüber 
hinaus untersuchte sie den Zusammenhang von Erotik und Vollständigkeitswahn in 
der österreichischen Literatur. Anna	Dąbrowska (Polen) interpretierte das Erotische 
im Roman Faruq von Semier Insayif sowohl bei den Protagonisten als auch auf der 
Ebene der philosophischen Überlegungen, des Sprechens und der Sprache. Marta 
Wimmer (Polen) ging in ihrem Beitrag der Frage nach, welche Funktion den ero-
tischen Schilderungen in den Texten des Grazer Autors Clemens J. Setz zukommt 
und inwiefern diese dem ästhetischen Anspruch gerecht werden. Kalina Kupczyns-
ka (Polen) zeigte die poetische Praxis von Ann Cotten als ein lustvolles Verhältnis 
zu den Zeichen, Worten und Bildern und untersuchte die Beziehung des diskursiven 
Lust-Verhältnisses zu der expliziten Thematisierung von Liebe und Lust. Cosmin 
Dragoste (Rumänien) untersuchte die Erotik in den minimalistisch gestalteten und 
fragmentarischen Kurzgeschichten des Bandes Maramba von Paula Köhlmeier.
 Den Programmhöhepunkt der Konferenz bildete die 9. Wendelin Schmidt-Dengler 
Lesung im Konferenzraum des Wiener Literaturhauses am Ende des ersten Konfe-
renztags. Gast der Lesung war der bedeutende ungarische Schriftsteller Péter Nádas, 
der aus seinem Erinnerungsbuch Aufleuchtende Details. Memoiren eines Erzählers 
las.
 Die regelmäßig stattfindende internationale Konferenz des Franz-Werfel-Pro-
gramms vertieft die Zusammenarbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
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und bietet einen spannenden Perspektivenaustausch nicht nur in Rahmen der Aus-
landsgermanistik, sondern auch zwischen ihr und der Literaturwissenschaft in 
Österreich.

Zdeněk Pecka (České Budějovice)

„Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität“. 7. internationale 
Tagung zur kontrastiven Medienlinguistik in Helsinki, 23. – 25. August 2017

 Die siebente internationale Tagung zur kontrastiven Medienlinguistk wurde in die-
sem Jahr von den Fächern Germanistik und Translation Deutsch an der Universität 
Helsinki und der Germanistik an der Universität Stockholm in Zusammenarbeit mit 
dem Goethe-Institut Finnland und der Botschaft der Republik Österreich in Finnland 
organisiert. Die Tagung wurde jetzt zum zweiten Mal in Helsinki ausgerichtet, in der-
selben Stadt in der die Konferenzserie ursprünglich 2004 gestartet hatte. Anwesend 
waren 50 MedienlinguistInnen aus 12 europäischen Ländern.
 Die Tagung wurde am Mittwoch von Harmut Lenk im Saal des ehemaligen Kon-
sistoriums feierlich eröffnet. In seinen Eröffnungsworten erläuterte Lenk kurz das 
aktuelle Thema hinter dem Konferenztitel Medienkulturen – Multimodalität und In-
termedialität. In seiner Rede hob Lenk hervor, dass vor allem solche Beiträge ins 
Programm aufgenommen worden waren, die Aspekte von Transmedialität und inter-
medialen Bezügen, Medienwechsel, oder Aspekte von multimodalen Medienkombi-
nationen auf verschiedenen Ebenen analysierten und verglichen.
 Die mediatisierten Welten standen im Fokus der Diskussionen während der drei 
intensiven Konferenztage. Die komplexen Prozesse und Phänomene der Kommuni-
kation im Zusammenspiel von Modalitäten und Medien wurden aus vielfältigen Per-
spektiven dargestellt und problematisiert. Im Programm standen drei Plenarvorträge, 
die von Martin Luginbühl (Basel), Nadine Rentel (Zwickau) und Klaus Kaindl (Wien) 
vorgetragen wurden. Im ersten Plenarvortrag am Mittwoch sprach Martin Lugin-
bühl im Allgemeinen über den Begriff der Kultur in der kontrastiven Medienlingu-
istik und im Besonderen über die Analyse kulturell verdichteter Praktiken. Wertvoll 
war die klare Darstellung einer Methode, der multifaktoriellen Paralleltextanalyse, 
die die kontrastive Analyse von diversen Phänomene auf der Mikro- und Makroebene 
der Textsorten ermöglicht.
 In dem zweiten Plenarvortrag am Donnerstag sprach Nadine Rentel über die 
Rolle des Aufklärens und des Unterhaltens in deutschen und französischen Online-
Krebsprä ventionskampagnen auf dem Gebiet der Gesundheitskommunikation. Im 
Vortrag wurden die unterschiedlichen Gestaltungsweisen der an das Laienpublikum 
gerichteten Kampagnen analysiert. Am Freitag hörte das Publikum den Plenarvortrag 
von Klaus Kaindl über die Möglichkeiten der multimodalen Betrachtungsweise in 
der translationswissenschaftlichen Forschung und über die multimodale Kompetenz 
künftiger ÜbersetzerInnen. Den Vortrag konnte Klaus Kaindl jedoch wegen einer 
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plötzlichen Erkrankung nicht selbst halten, aber dessen Inhalt wurde dem Publikum 
von seiner finnischen Kollegin, Liisa Tiittula, präsentiert.
 Es wurden insgesamt 35 Sektionsvorträge gehalten. Die Themen reichten von Emo-
tionalität und Wiedervereinigung (Julia Baumann, Stockholm) bis zur Entwicklung 
der Kommunikationsmittel in den Facebook-Statusmeldungen (Katharina Franko, 
München).
 Es war generell zu beobachten, dass die Intermedialität in sozialen Medien (und 
in sozialen Netzwerken) ein zunehmend beliebter Forschungsgegenstand ist. Dies war 
der Fall z. B. im Vortrag von Karina Frick (Zürich), in dem die Aushandlung der 
Akzeptabilität kollektiver Trauer, die als ein Typus von neuer emotionaler Praktik in 
den sozialen Medien verstanden werden kann, besprochen wurde. Im Vortrag wurden 
erstens Beispiele aus der Zeit der Pariser Terroranschläge vorgestellt und zweitens 
Reaktionen auf diese Solidaritätsbekundungen behandelt. Auch im Vortrag von Hans 
Giessen (Helsinki) ging es um Kommunikationsprozesse in sozialen Medien und da-
durch entstandene Änderungen bezüglich der Rolle der Emotionen in der öffentlichen 
Meinungsbildung, wie z. B. die Furcht vor dem Isolationsdruck durch andere im Kon-
text der populistischen Pegida-Bewegung.
 Einen sehr interessanten Beitrag zum Thema der Konferenz präsentierte Nina Ja-
nich (Darmstadt) in ihrem Vortrag Das Kindersachbuch zwischen Multi-, Trans- und 
Intermedialität. Es wurde dargestellt, dass solche Phänomene in diesem Genre schon 
immer vorhanden waren und auch früher der Verständlichkeit und Rezeptionsmotiva-
tion dienten. Nur sind die Mittel jetzt vielfältiger, wie das Beispiel über den sprechen-
den Stift zeigte. Ihre Doktorandin, Maike Sänger (Darmstadt), sprach danach über 
die multimodale Wissensvermittlung in Kinderwissenssendungen. Sie ging der Frage 
nach, wie multimodale Mittel das Ziel unterstützen, ein Thema, wie zum Beispiel 
historische Lebensstile, für Kinder möglichst verständlich darzustellen.
 Die gegenwärtig eminente Rolle der visuellen Sprache im Kontext neuer Medien-
technologien bei der Informationsgestaltung wurde im Beitrag von Wibke Weber 
(Zürich) beeindruckend illustriert. Mit interessanten Beispielen wurde gezeigt, dass 
sich die ehemaligen Mediendifferenzen allmählich auflösen und dass wir traditionell 
als separat betrachtete Medien bald nicht mehr distinkt erleben können. An ihrer Stel-
le entstehen hybride Formate. Was uns bei der nächsten internationalen Tagung zur 
kontrastiven Medienlinguistik erwartet, lässt sich wegen möglicher Änderungen des 
Forschungsgegenstands nicht vorhersagen.
 Tuija Kinnunen (Helsinki)
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Bisherige Tagungen zur Kontrastiven Medienlinguistik:

Rzeszów 2015:

6. internationale Tagung zur Medienlinguistik: Medienlinguistik und interdisziplinä-
re Forschung (Zofia Bilut-Homplewicz und Mitarbeiterinnen)
Tagungspublikation:
Bilut-Homplewicz, Z./Hanus, A./Mac, A. (Hrsg.) (2017): Medienlinguistik und interdis-

ziplinäre Forschung I: Textsortenfragen im medialen Umfeld. Frankfurt/M.
Bilut-Homplewicz, Z./Hanus, A./Lüger, H.H./Mac, A. (Hrsg.) (2017): Medienlinguistik 

und interdisziplinäre Forschung II: Kontrastive Ansätze im medial geprägten Kontext. 
Frankfurt/M.

Mannheim 2014:

5. internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Medienlinguistik 3.0: 
Formen und Wirkung von Textsorten im Zeitalter des Social Web (Eva Martha Eck-
krammer, Johannes Müller-Lancé)
Tagungspublikation:
Baechler, C./Eckkrammer, E.M./Müller-Lancé, J./Thaler, V. (Hrsg.) (2016): Medienlin-

guistik 3.0 – Formen und Wirkung von Textsorten im Zeitalter des Social Web. Berlin.

Zürich 2012:

4. internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Hybridisierung und Dif-
ferenzierung. Kontrastive Perspektiven linguistischer Medienanalyse (Martin Lugin-
bühl, Stefan Hauser)
Tagungspublikation:
Hauser, St./Luginbühl, M. (Hrsg.) (2015): Hybridisierung und Ausdifferenzierung. Kon-

trastive Perspektiven linguistischer Medienanalyse. Bern.

Salzburg 2010:

3. internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Innovation – Spiel – 
Kreativität. Pressetextsorten jenseits der ‚News’. Medienlinguistische Perspektiven 
(Gudrun Held, Hartmut Stöckl)
Tagungspublikation:
Grösslinger, Ch./Held, G./Stöckl, H. (Hrsg.) (2012): Pressetextsorten jenseits der ‘News’. 

Medienlinguistische Perspektiven auf journalistische Kreativität. Frank furt/M.
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Landau 2007:

2. internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Kontrastive Medienlin-
guistik (Heinz-Helmut Lüger, Hartmut E.H. Lenk)
Tagungspublikation:
Lüger, H.H./Lenk, H.E.H. (Hrsg.) (2008): Kontrastive Medienlinguistik. Landau.

Helsinki 2004:

1. internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Pressetextsorten im 
Vergleich/Contrasting Text Types in the press (Hartmut E.H. Lenk, Andrew Chester-
man) 
Tagungspublikation:
Lenk, H.E.H./Chesterman, A. (Hrsg.) (2005): Pressetextsorten im Vergleich – Contrasting 

text types in the press. Hildesheim.

4. Internationales Symposion zur Toponymie in Windhuk/Namibia,  
18. – 20. September 2017

 Das im zweijährigen Turnus stattfindende International Symposion on Place Names 
(ISPN) wurde nach Vorgängerkonferenzen in Bloemfontein und Clarens (Südafrika) 
erstmals an der Universität von Namibia (UNAM) unter der Leitung von Prof. Her-
man Beyer ausgerichtet. Teilnehmer aus 11 Ländern konnten hier eine vorbildlich 
organisierte und thematisch zwar breit aufgestellte, aber dennoch auf klare inhaltli-
che Ziele ausgerichtete Konferenz erleben. Angesichts des großen Teilnehmerkreises 
musste ein wesentlicher Teil der Vorträge in Parallelsektionen stattfinden.
 In zahlreichen Vorträgen wurde herausgearbeitet, welche hohe Bedeutung die 
Namengebung für Straßen, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen für die 
Identitätsstiftung besitzen kann. Zugleich zeigte sich aber auch, dass hier die Mög-
lichkeiten zur politischen Einflussnahme besonders groß sind. Benennungen nach 
Personen, insbesondere aus dem politischen Leben, transportieren ein bestimmtes 
(positives) Bild über diese, so dass Toponyme auch Geschichte konstituieren können. 
Dieses Phänomen, das vor allem an Beispielen aus dem südlichen Afrika illustriert 
wurde, lässt sich in analoger Form natürlich ebenso in anderen Teilen der Welt in 
unter schiedlichen Ausprägungen erkennen.
 Ein weiterer Aspekt, der in vielfältiger Weise diskutiert werden konnte, ist die 
Relevanz von Toponymen als Teil des historischen Erbes. Insbesondere erlauben 
tradierte Formen Rückschlüsse auf vergangene, oftmals nicht durch schriftliche 
Quellen dokumentierte Verhältnisse. In diesem Zusammenhang wurden ferner die 
in vielen Arealen des Sprach- und Kulturkontaktes auftretende Multilingualität und 
die daraus resultierende Existenz paralleler Namensformen erörtert. Namenwahl und 
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Namengebrauch besitzen hier wiederum eine politische Dimension, so in der Bevor-
zugung von Mehrheits- oder Minderheitssprachen, speziell mit Blick auf Paradigmen 
von Sprachpolitik und Sprachplanung.
 Zugleich kommt Toponymen und ihrem Gebrauch aber oftmals auch eine tiefgrei-
fende emotionale Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund gewannen Beiträge, die sich 
mit Bestrebungen zur Normierung von Toponymen oder gar mit Ansätzen zur syste-
matischen Umbenennung befassten, eine besondere Bedeutung. Selbst wenn sich die 
meisten Beiträge auf Beispiele aus dem südlichen Afrika konzentrierten, ließen sich 
doch leicht Vergleiche zu ähnlichen Entwicklungen ziehen, die in Mitteleuropa in der 
Vergangenheit, vor allem (aber nicht ausschließlich) im 20. Jahrhundert, stattfanden.
 Gerade die so genannte kritische Toponymie (Critical Toponymy) kann in vielen 
der hier genannten durchaus problematischen Bereiche zu einer Versachlichung der 
Diskussionen beitragen und zugleich eine Dekonstruktion derjenigen Strategien und 
Motive ermöglichen, die der modernen Namengebung zugrunde liegen.
 Dieses breite, aber doch konsistente Feld von Themen zur kritischen Toponymie 
findet in nuce praktisch-popularisierende Anwendung in einem Projekt, das die Koor-
dinatorin der Konferenzreihe, Chrismi Loth (Universität des Freistaates, Bloemfon-
tein/Südafrika), vorstellte, nämlich in der Entwicklung eines Internet-Portals, das auf 
mehreren Ebenen Informationen zu Geschichte und Etymologie vor allem von mul-
tilingualen Toponymen für eine breite Öffentlichkeit zur Verfügung stellen soll. Die 
Implementierung in einer App ist nach erfolgreicher Testung ebenfalls vorgesehen, 
so dass auch direkt vor Ort Informationen zu (multilingualen) Toponymen abgerufen 
werden können.
 Auf diese Weise kann die populärwissenschaftliche Aufbereitung zur Stärkung 
des Bewusstseins um das vielfältige kulturelle Erbe dienen und ggf. sogar für touris-
tische Zwecke genutzt werden. Hier und in einem Großteil der auf dem Symposion 
präsentierten Beiträge stand ein klarer Alltags- und Anwendungsbezug der Topono-
mastik im Vordergrund des Interesses, ohne dass dabei die theoretische Fundierung 
vernachlässigt worden wäre.
 Insgesamt bot die Konferenz neben der inspirierenden Mischung von Vorträgen 
auch Präsentationen zahlreicher neuer Publikationen zur Toponymie sowie zur Ono-
mastik allgemein. Der Veranstaltungsort des 5. ISPN wird voraussichtlich Ende 2018 
feststehen.

Georg Schuppener (Ústí nad Labem)
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ENGLISCHE ABSTRACTS

MOHY GAMAL BADR: Arabic Patterns for Language Manipulation in Ger-
man. Situations of Interference in German Studies Lessons Abroad

When beginner learners use a given foreign language, their language use reflects 
“Spielarten interkultureller Kommunikation” (FÖLDES 2007: 614). A productive as-
sessment of writing competence for university learners of German in an Arabic con-
text can only be achieved when both cultural and pragmatic aspects are considered in 
comparative linguistic research. Accordingly, it would be plausible to explain to what 
extent differing patterns of behaviour and interaction in German and Arabic language 
and culture may influence the writing process in the German language. Syntactic and 
lexico-semantic aspects will be analyzed in addition to two aspects in pragmatics, 
particularly expressiveness and ritualization. The article discusses different forms of 
behaviour and acting based on examples from essays and emails written by Arab 
learners of German.
Key words: intercultural, writing competence, Arab learners of German

HANA BERGEROVÁ: The Language of Emotions as a Challenge for Teach-
ing German as a Foreign Language: Preliminary Views Based on German and 
Czech

The present article focuses first on the current state of research on the relations be-
tween language and emotions, with special attention to the contrastive comparison of 
German and Czech. Subsequently, specific aspects of the topic will be discussed such 
as the distinction between emotion-expressing and emotion-descriptive lexis, the role 
of figurative language, and the relationship between metalinguistic expressions and 
individual language in the verbalization of emotions. Finally, the question is raised 
as to the consequences of determined commonalities, similarities, and differences in 
the verbalisation of emotions in German and Czech to the teaching of the emotion-
relevant lexis to Czech native speakers.
Key words: language of emotions, contrastive, German, Czech, teaching German as 
a foreign language

PETRA BESEDOVÁ: The Intercultural Dimension of Music in Foreign Lan-
guage Teaching

Music and language have very much in common – both are constructed according 
to a rule system, i.e. words and sounds are combined into larger functional units 
such as sentences and music phrases. These rule-based systems also determine the 
relationships of their individual parts to the whole and certain dependencies of the 
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linguistic and musical elements. They are acquired in unconscious learning processes. 
This paper presents the results of the study carried out at the Educational Faculty of 
University of Hradec Králové. The main objective of the study was the use of music 
in foreign language teaching. The first part of the study focused on content analysis 
of selected German learning books. The second part of the study analyzed question-
naires answered by the foreign language teachers, who presented their own experi-
ence with music in foreign language lessons. We see great potential in using music in 
the foreign language teaching, i.e. music should be an integral part of every phase of 
foreign language learning.
Key words: music, foreign language teaching, didactics of foreign languages, text-
books

CAROLIN ECKARDT: Conversational Joking as a Critical Discursive Action 
in ‘Intercultural Dialogue’

The present article deals with the interactional potential of joking with regard for 
its role as a cooperatively developed action of critique. The focus lies on conver-
sational contexts being marked as ‘intercultural dialogue’, in which the actors face 
the task of collaborative work on discursive ‚cultural boundaries’. The example of 
a conversational sequence of German and Egyptian students will show how, espe-
cially in the course of collective joking, cultural identity and difference can be pro-
cessed constructively. The same applies in critical situations regarding the actors’ 
relationship. A crucial role in this process is played by the initiation of the so-called 
“cultural event”. This analysis is based on a linguistic approach of critical discourse 
analysis (Oldenburg school) that combines perspectives of semantic and interactional 
discourse analysis.
Key words: intercultural communication, conversational joking/humour, discourse 
analysis, Muhammad cartoons

AGNES GOLDHAHN: Intercultural Differences in Academic Writing. Foot-
notes in Czech and German Research Articles

Research articles are a type of text, published and read by the academic community. 
But despite being an international known text type, there are several differences be-
tween research articles of different languages. This study presents a short overview 
of differences between Czech and German research articles. The main interest is in 
the use of footnotes.
Key words: research article, footnote, cultural differences, academic writing, Czech, 
German
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IRIS JAMMERNEGG: The Potential for Intercultural Conceptualisation and 
Hermeneutics in the Migration Discourse

This contribution aims at analysing the conceptual and semiotic ways in which po-
litically influential German and Austrian actors build their own and others’ cultural 
identity in actual migration debates, how they refer to framing cultural constellations, 
and how they exploit cultural differences for purposes of demagogy or intercultural 
learning. The investigation of online communication aiming to be discourse guiding 
will be based on an interdisciplinary methodological mix that gathers influences from 
national, regional, sector-related, organisational, and group-specific cultures, and that 
may evaluate their synergetic effects.
Key words: identity construction, qualitative approach, cultural framing, perspecti-
vation, adversative textual strategies

VĚRA	JANÍKOVÁ: Linguistic Landscapes as Area of Research and the Poten-
tial of Language Didactics

Linguistic landscapes are not only an everyday phenomenon, but they also comprise 
direct confrontation with social reality and provide insights into the specific, cultur-
ally pre-structured communication situations, and can also provide interesting im-
pulses for foreign language teaching. The paper deals with the linguistic landscapes 
as a scientific paradigm in its various manifestations. Particular attention is paid first 
to the current paradigm, which also creates an expanded empirical basis for the field 
of foreign language learning and teaching. Then, the didactics potential of linguis-
tic landscapes will be examined by addressing the linguistic diversity that can be 
detected in the urban area of Brno. Finally, it will be shown how the project entitled 
“The Linguistic Landscapes of Brno” not only reflects the language contacts and the 
language policy in this area, but also makes the cultural contacts that take place here 
transparent and shows how public space is used as a platform for discourse.
Key words: linguistic landscapes, scholarly paradigm, foreign language didactics

GORO CHRISTOPH KIMURA: Interlingual Strategies as an Element 
of Interculturality: Language Management at a German-Polish Theater 
Performance

Language belongs to the essential aspects of interculturality. First we will introduce 
the sociolinguistic approach to interculturality, especially with regard to interlingual 
strategies as a field of inquiry. Theoretically, we will make use of the language man-
agement theory, which provides an integrative analytical framework that enables us to 
analyze the process of intercultural encounters at various levels from micro to macro. 
The case study deals with a German-Polish bilingual theater performance of the 
originally monolingual drama Die Familie Schroffenstein by Heinrich von Kleist. The 
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alternative interlingual strategies applied in this performance, as for example recep-
tive bilingualism, language exchange or the partial inclusion of the partner language, 
show innovative possibilities for the use of the German language in multilingual 
contexts. These strategies not only open new research perspectives, but can also be 
utilized in the teaching practice of intercultural German studies.
Key words: interlingual strategies, language management theory, bilingual theater

FABIO MOLLICA/BEATRICE WILKE: Metaphors and Frames in the Ger-
man and Italian (Media)Discourse on Migration

This article presents a corpus-based, qualitative and contrastive analysis of the contri-
bution that frame semantics can make in the analysis of conceptual metaphors within 
the current debate on migrant issues, with selected examples taken from the Ger-
man and Italian press. The use of frame semantics makes it possible to observe any 
given phenomenon from a number of different perspectives, a characteristic that is 
also typical of metaphors, and especially of those rooted in the cultural context of 
a specific linguistic community. This is achieved through the so-called “Highlight-
ing and Hiding” effect (LAKOFF/JOHNSON 1980) of metaphors, by means of which 
some features are placed in the spotlight while others remain in the dark. Factors that 
influence which elements will be highlighted and/or which will be hidden include the 
political orientation of the journalists or politicians involved or the political situation 
of the country as a whole.
Key words: conceptual metaphor, frame semantics, migration

JANA RAKŠÁNYIOVÁ/MARKETA ŠTEFKOVÁ: Translation as Intercul-
tural Mediation

The task of the legal translator involves not only coping with issues on the surface level 
of the text including, but not limited to, terminology issues, but also working with two 
legal systems with significant sociocultural incongruence. Such an in congruence may 
lead to fatal misunderstandings between the parties involved. Therefore, the translator 
also works as a mediator eliminating possible communication problems. The results 
of a survey carried out among commissioners of legal translations, legal translators 
as well as addressees of legal translations are presented to supplement the theoretical 
underpinnings of this paper.
Key words: intercultural mediation, translation, legal terminology

MILOTE SADIKU/BLERTË ISMAJLI: German Loanwords in the Kosovan 
Dialect of Albanian

This article deals with German loanwords in the Albanian dialect in Kosova, which are 
used in various semantic areas. Since written sources on these lexemes are completely 
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absent, they were inventoried through a survey of informants. The focus lies on the 
degree of comprehension and acceptance of these loanwords. The survey showed that 
the loanwords in the semantic areas examined here were understood on average by 
more than 70 % of respondents. In general, no great differences in the level of compre-
hension among male and female interviewees could be observed, whereas – concerning 
the comprehension of German loanwords – a greater discrepancy was observed among 
different age groups.
Key words: loanwords, German, Kosovan dialect of Albanian, degree of comprehen-
sion

PETRA SZATMÁRI: Interculturalism and Language Identity

Where there is intense cultural contact, exchange and transfer between communi-
ties, categories such as identity and alterity are not always clearly distinguishable, 
but rather appear as „ständig zu aktualisierende soziale Konstruktionen“(NEULAND 
2013: 168). They can also lead to innovative transcultural linguistic creations. Because 
of its identity-constituting function, language is an integral part of Marijana Kresić’s 
multiple language identity model (2007). Based on this model, this paper presents 
the close relation between identity construction, standard language and language use, 
citing selected examples. The identity-constituting function is based on the selection 
of standards within the language system, such that, by the use of linguistic signs, the 
speaker establishes “seine (soziale und/oder personale Identität), d. h. er markiert, 
wer er als Individuum ist bzw. welcher sozialen Gruppe er zugehört” (KRESIĆ 2007: 
19). The article provides a discussion of this idea, and examines how some forms of 
intercultural language use (e.g. Kiez German) can be integrated into the model.
Key words: language identity, multiple language identity model, standard language, 
language use

TILO WEBER: Volk – A Keyword in the Center of Contemporary Political 
Discourse (in Germany)

In this paper, the word Volk is analyzed as a keyword in recent political discourses 
in Germany. This means, in line with Wolf-Andreas LIEBERT’s (2003) definition 
of the term keyword, that Volk is used by opposing discourse participants to express 
conflicting ideals and views of individual and collective social identities. Further-
more, the word Volk and the concepts it serves to express are themselves objects of 
controversy and thereby shape public discourses. That this recent development is ex-
ceptional is demonstrated by looking at and comparing the use of Volk in discourses 
of three periods of German past and contemporary history in which national identity 
was and is at stake.
Key words: keywords, political semantics, discourse analysis, (a) people as a dispu-
ted concept
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