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Vorwort

Mit dem vierten Band der Reihe Felder der Sprache – Felder der Forschung. 
Lodzer Germanistikbeiträge, herausgegeben vom Fachbereich Angewandte 
Sprachwissenschaft am Lehrstuhl für Deutsche und Angewandte Sprach- 
wissenschaft der Universität Łódź, soll die Diskussion über die vielfältigen 
Aspekte von Forschung und Lehre auf dem Gebiet der deutschen Sprache und 
der deutschsprachigen Kommunikation angeregt und weitergeführt werden.

Im vorliegenden Band, Didaktische und linguistische Implikationen der 
interkulturellen Kommunikation, steht die Problematik der interkulturellen 
Kommunikation mit ihren linguistischen und didaktischen Zugängen im Fo-
kus der Diskussion. Die Beiträge der Autorinnen und Autoren konzentrieren 
sich auf relevante Fragestellungen zu den Merkmalen der interkulturellen 
Kommunikation sowie auf neue Tendenzen in der einschlägigen Forschung. 

Wir bedanken uns bei den Autorinnen und Autoren für ihre Mitwirkung 
an der Entstehung dieses Bandes. 

 Die Herausgeber
 Łódź, Dezember 2014





Kapitel I

Heinz-Helmut Lüger*

Kommunikation in der Krise   
– Reden zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges

Der Krieg bricht aus. Sie haben ihn nicht gewollt. Sie haben nur so 
gelebt, daß er kommen mußte. [...] Sie haben den Frieden gewollt, 
aber er starb ihnen sehr gelegen. 

 Heinrich Mann 1919/2005: 195

Zusammenfassung

Das Ziel des Beitrags besteht nicht so sehr darin, die (Allein-)Schuld-These zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs zu bekräftigen, zu widerlegen oder zu relativieren. Angestrebt wird 
vielmehr, einen genaueren Blick auf die Methoden zu werfen, mit denen in den ersten Au-
gusttagen des Jahres 1914 versucht wird, im Deutschen Reich einen parteienübergreifenden 
Konsens, den sog. „Burgfrieden“, zu erreichen, damit eine Bewilligung der Kriegskredite im 
Reichstag sicherzustellen und die Öffentlichkeit für eine möglichst breite Zustimmung zum 
vorgesehenen militärischen Vorgehen zu gewinnen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen 
die Balkonreden und die Thronrede Wilhelms II. sowie die diesbezügliche Auseinanderset- 
zung im Deutschen Reichstag; hinzu kommen Stellungnahmen aus der französischen Politik.
Schlüsselwörter: rhetorische Strategien, Persuasion, Manipulation, politische Bewertungen, 
formelhafte Ausdrücke

Abstract
The aim of the article is not to confirm, to refute or to relativize the statement of the (sole) re-
sponsibility of Germany for provoking the First World War. The paper will, above all, focus on 

* Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger, Universität Koblenz-Landau.



Heinz-Helmut Lüger10

some methods or strategies which have been used in the early days of August 1914 in order to 
reach a general consensus in the German Empire (the so-called Burgfrieden), to ensure, in this 
way, the approval of the war loans in the Reichstag and to convince the public that the intended 
military solution would be the only way forward. The analysis will be based on some political 
speeches (of the German Emperor Wilhelm II and the parliamentary debate); the description 
is completed by a small selection of French statements.
Keywords: rhetorical strategies, persuasion, manipulation, political evaluations, formulaic 
expressions

1. Kontext 1914

Bei der Frage nach den Ursachen des Ersten Weltkriegs dürfte in einem 
Punkt heute Einigkeit bestehen: Die Metapher vom Hineingeschliddertsein 
hat als Erklärungshilfe ausgedient, abstrahiert sie doch von den zahlreichen 
Interessen und Aktivitäten der Kriegsbeteiligten und von den verschiedenen 
Entscheidungssituationen, wo alternative Lösungen gezielt verhindert, um-
gangen oder hintertrieben wurden. Versucht man, in einem ersten Überblick 
Umstände, Ereignisse und Beweggründe zusammenzufassen, die für die Ent-
wicklung 1914 maßgeblich waren, dann sollten vor allem die folgenden Fak-
toren festgehalten werden. 

Ein großes Konfliktpotential barg ohne Frage die Lage auf dem Balkan: 
Die beiden Balkankriege von 1912/13 sorgten zwar für eine weitere Zurück-
drängung des Osmanischen Reiches, konnten aber keinen stabilen Frieden 
herstellen, im Gegenteil. Einerseits blieben die Spannungen zwischen Ser-
bien, Montenegro, Griechenland, Rumänien und Bulgarien bestehen, ande-
rerseits ließen die Hegemoniebestrebungen des Vielvölkerstaats Österreich-
Ungarn und des russischen Zarenreiches, das eine besondere Verbindung zu 
Serbien unterhielt, den Balkan zu einem Pulverfaß werden. Außerdem waren 
durch die österreichische Annexion von Bosnien-Herzegowina 1908 die po-
litischen Beziehungen zwischen der k.u.k. Monarchie und Serbien sowie zu 
Rußland nachhaltig gestört. Nicht minder spannungsreich gestaltete sich das 
Verhältnis zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich: Ausgelöst durch 
den Aufstieg Preußens und die sich abzeichnende Einigung Deutschlands 
(besonders 1866 nach der Niederlage Österreichs bei Königgrätz und Sado-
wa) wuchsen auf französischer Seite die antideutschen Ressentiments; die 
propagandistische Nutzung des Erbfeindschafts-Mythos tat ein übriges und 
verstärkte auf beiden Seiten eine unversöhnliche Rivalität (zu dieser zwang-
haft-polarisierenden Wahrnehmung vgl. am Beispiel Bismarcks und Napole-
ons III. die folgende Karikatur von W. Scholz).

Vor einem solchen Hintergrund reichte 1870 ein vergleichsweise ge-
ringer Anlaß zur Auslösung des Deutsch-Französischen Krieges. Die da-
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nach Frankreich auferlegten demütigenden Friedensbedingungen (hohe 
Reparationszahlungen, Abtretung von Elsaß-Lothringen) bildeten wie-
derum den Grundstein für Revanchegedanken und andauernde feindse-
lige Propaganda. 

Auch das europäische Bündnissystem sollte nicht außer Acht gelassen 
werden. Frankreich verstand es, sich 1894 – nachdem der deutsch-russische 
Rückversicherungsvertrag von Deutschland nicht verlängert worden war – 
den Beistand Rußlands zu sichern und 1904 mit der Entente Cordiale einen 
Ausgleich mit England herbeizuführen; 1907 wurde diese Allianz durch den 
Vertrag von Sankt Petersburg (zwischen England und Rußland) zur Triple En-
tente erweitert. Auf der anderen Seite gab es als geheimes Defensivbündnis 
seit 1882 den Dreibund zwischen dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn 
und Italien. Allerdings war die Teilnahme Italiens schon früh wegen divergie-
render politischer Interessen auf dem Balkan und in Afrika mit einem Frage-
zeichen zu versehen – 1915 trat Italien schließlich der Allianz der Entente-
Mächte bei. Die Bündnis-Konstellation bedeutete für Österreich-Ungarn und 
das Deutsche Reich im Konfliktfall zwangsläufig die Gefahr eines Zweifron-
ten-Kriegs.

In dieser spannungsgeladenen Situation führt das Attentat von Sara-
jewo am 28. Juni 1914 zu einer weiteren Zuspitzung („Juli-Krise“): Die Er-
mordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand und 

Abb. 1. Deutsch-französische Erbfeindschaft (Kladderadatsch 20.6.1869)
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seiner Ehefrau löst nicht nur große emotionale Empörung aus, sondern be-
wirkt auch sehr schnell eine Reihe folgenreicher Konsequenzen. Die Verant-
wortung für das Attentat wird, obgleich konkrete Beweise dafür fehlen, aus-
schließlich Serbien (und den großserbischen Bestrebungen) zugeschrieben; 
an dieser Position hält man in Österreich auch dann noch fest, als selbst eine 
eigene Untersuchung der Vorgänge zu einem anderen Ergebnis kommt. Die 
deutsche Regierung sichert dem Bündnispartner uneingeschränkte Bünd-
nistreue zu („Blankoscheck“) und forciert die eingeschlagene antiserbische 
Vorgehensweise (Wilhelm II. hält Serbien schlicht für eine „Räuberbande“ 
und spricht von „Banditen“ und „Königsmördern“, mit denen „aufgeräumt“ 
werden müsse). Es folgt am 23. Juli das auf 48 Stunden befristete Zehn-Punk-
te-Ultimatum an Serbien, das mit deutscher Rückendeckung so formuliert 
ist, daß eine Annahme praktisch ausgeschlossen erscheint.1 Dennoch akzep-
tiert die serbische Regierung die provokativen Bedingungen weitgehend; 
lediglich der Einsatz von Organen der k.u.k. Regierung auf serbischem Terri-
torium wird als Verletzung der Souveränität des Landes nicht angenommen. 
Dies wiederum weist die österreichische Seite als unzureichend und un-
aufrichtig zurück und erklärt – allen Vermittlungsversuchen verschiedener 
Staaten zum Trotz – Serbien am 28. Juli kurzerhand den Krieg, dies wohl im 
Vertrauen auf ein Nichteingreifen Rußlands und auf eine Lokalisierbarkeit 
des Konflikts. 

Mit der Kriegserklärung sind jedoch die Zwänge des Bündnissystems 
nicht mehr aufzuhalten; hinzu kommt die nationalistisch aufgeheizte und 
von einem Großteil der Presse geschürte Stimmung, die friedenspolitischen 
Bemühungen kaum noch Raum läßt.2 Bereits einen Tag später erfolgt die Teil-
mobilmachung Rußlands, kurz darauf die Generalmobilmachung. Mit den an-
schließenden Entscheidungen – am 1. August die deutsche Kriegserklärung 
an Rußland, zwei Tage später an Frankreich und am 4. August der Eintritt 
Großbritanniens in den Krieg – fallen dann die letzten Barrieren eines euro-
päischen Flächenbrands.

1 Winston Churchill kennzeichnet das Unverfrorene des Dokuments mit diplomatischer 
Deutlichkeit: “This note was clearly an ultimatum, but it was an ultimatum such as had never 
been penned in modern times.” (zitiert nach Gilbert 2012: 87)

2 In dieser Zeit ist eine Friedensbewegung öffentlich nicht präsent, der Konformitäts-
druck scheint enorm, und Kriegsgegner werden schnell als Vaterlandsverräter gebrandmarkt. 
Auch bei den deutschen Sozialdemokraten haben Kritiker des Regierungskurses einen schwe-
ren Stand. In Frankreich bezahlt der Sozialist Jean Jaurès seine friedenspolitischen Aktivitäten 
mit dem Leben; der Mörder, ein Nationalist, wird später von einem Gericht freigesprochen, die 
Witwe Jaurès’ zur Zahlung der Prozeßkosten verurteilt.
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2. „Ich kenne keine Parteien mehr ...“

Am Vorabend des deutschen Kriegseintritts wendet sich Wilhelm II. mit einer 
kurzen Erklärung an die Bevölkerung und äußert sich zum Ernst der Lage:

(1) Erste Balkonrede Wilhelms II. (Berlin, 31. Juli 1914)
Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall zwin-
gen uns zu gerechter Verteidigung. 
Man drückt uns das Schwert in die Hand. Ich hoffe, daß, wenn es nicht in letzter Stunde 
Meinen Bemühungen gelingt, die Gegner zum Einsehen zu bringen und den Frieden zu 
erhalten, wir das Schwert mit Gottes Hilfe so führen werden, daß wir es mit Ehren wieder 
in die Scheide stecken können. Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein Krieg von uns 
erfordern. Den Gegnern aber würden wir zeigen, was es heißt, Deutschland zu reizen. 
Und nun empfehle ich euch Gott, geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet ihn 
um Hilfe für unser braves Heer!3

Zwei Punkte fallen sogleich ins Auge: die Charakterisierung der aktuel-
len Situation als „hereingebrochene schwere Stunde“ und die einseitige Be-
tonung der Opfer- bzw. Verteidigungsrolle Deutschlands. Auch wenn eine 
solche Ansprache nicht der Ort für differenzierte Analysen sein dürfte, ist 
die Schlichtheit der Einschätzung doch bezeichnend. Ausgeblendet bleiben 
alle Faktoren, die zur Entstehung der bedrohlichen Lage beigetragen haben; 
und vor allem kommt der eigene Beitrag, z.B. der „Blankoscheck“ oder die 
Ermutigung zum aggressiven Vorgehen gegen Serbien, gar nicht erst in den 
Blick. Stattdessen bemüht der Redner in altbewährter Manier die Anrufung 
des Schicksals, so als würden sich politische Entwicklungen ohne jede Betei-
ligung interessengesteuerter Akteure aus dem Nichts ergeben.4 Auch die Aus-
sage „Neider überall zwingen uns zu gerechter Verteidigung“ verkürzt oder 
verschleiert hier die faktischen Zusammenhänge und suggeriert eine negati-
ve Charaktereigenschaft auf der Gegenseite als Ursache für die entstandene 
Gefahrensituation. 

Zu dieser Präsentationsweise paßt ebenso die Selbstinszenierung als 
machtvoller und friedliebender Monarch, einschließlich der Personalisie-
rung der Staatsgeschäfte (wenn es nicht in letzter Stunde Meinen Bemühungen 
gelingt), was wiederum davon abstrahiert, daß in diesem Fall viele entschei-
dende Initiativen von Vertretern der Reichsregierung und des Militärs ausge-
gangen sind und die Fäden keineswegs immer nur in der Hand des Kaisers 

3 http://dhm.de/lemo/html/dokumente/wilhelm14/index.html (20.5.2014).
4 Als jahrhundertealten Refrain kritisiert bereits Romain Rolland in seinem berühmten 

Artikel « Au-dessus de la mêlée » (Über dem Schlachtgetümmel) die Anrufung von Fatalität: 
« On entend, une fois de plus, le refrain séculaire : ‹Fatalité de la guerre, plus forte que toute vo-
lonté› [...]. » (1914/2013: 68; zuerst veröffentlicht im Journal de Genève vom 22./23.9.1914).
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zusammenliefen. Als politisch wenig angemessen wird man darüber hinaus 
die Formulierung zeigen, was es heißt, Deutschland zu reizen einstufen; sie 
zeigt eine Fortsetzung der genannten Personalisierungstendenz, und man 
könnte hier durchaus von einer ,allegorischen Kommunikationsmodalität‘ 
sprechen. Der abschließende Appell bestärkt die sakrale Überhöhung des 
Gesagten, sie steht vollkommen im Einklang mit dem generellen Anspruch, 
ein Herrscher von Gottes Gnaden zu sein.

Während die in (1) wiedergegebene Ansprache auf den drohenden Krieg 
einstimmt und eine Rechtfertigung der eigenen Position propagiert, geht es 
– kurz nach der Übergabe der Kriegserklärung an Rußland – in der zweiten 
Balkonrede bereits um einen Einigkeits-Appell, um die Herstellung des sog. 
„Burgfriedens“:

(2) Zweite Balkonrede Wilhelms II. (Berlin, 1. August 1914)
Ich danke euch für alle Liebe und Treue, die ihr Mir in diesen Tagen erwiesen habt. Sie 
waren ernst, wie keine vorher! Kommt es zum Kampf, so hören alle Parteien auf! Auch 
Mich hat die eine oder die andere Partei wohl angegriffen. Das war in Friedenszeiten. Ich 
verzeihe es heute von ganzem Herzen! Ich kenne keine Parteien und auch keine Konfes-
sionen mehr; wir sind heute alle deutsche Brüder und nur noch deutsche Brüder. Will 
unser Nachbar es nicht anders, gönnt er uns den Frieden nicht, so hoffe Ich zu Gott, daß 
unser gutes deutsches Schwert siegreich aus diesem schweren Kampfe hervorgeht.5

Mit seiner Rede richtet sich Wilhelm II. an eine auf dem Berliner Schloß-
platz versammelte Menschenmenge, die, so Presseberichte, ihre Kriegseu-
phorie mit Jubel und Gesängen zum Ausdruck bringt. Wichtig erscheint 
auch hier, die Vorstellung von einem aufgezwungenen Krieg zu bestärken: 
Ein friedliebendes Deutschland müsse sich feindseliger und heimtückischer 
Nachbarn erwehren, der Griff zum guten deutschen Schwert sei nur ein Akt 
der Selbstverteidigung. Neben der bereits in (1) bemühten metonymischen 
Ausdrucksweise, die auf eine „verhüllende Euphemisierung“ des Gemeinten 
hinausläuft (vgl. Bąk 2012: 137), fallen in (2) vor allem die direkte persönli-
che Ansprache (Ich danke euch für alle Liebe und Treue) und der Pronomen-
gebrauch zur Betonung des Zusammengehörigkeitsgefühls auf. Angesichts 
bevorstehender Herausforderungen sieht sich der Monarch genötigt, seine 
bisherigen Vorbehalte gegen Katholiken und Sozialdemokraten hintanzu-
stellen, bietet huldvolle Vergebung an (Ich verzeihe es heute von ganzem Her-
zen!) und scheint eine neue klassenlose Wir-Gemeinschaft (wir sind heute 
alle deutsche Brüder und nur noch deutsche Brüder) kreieren zu wollen – so 
legt es zumindest der feierliche Appell nahe, und so wird es auch von der 
Öffentlichkeit aufgenommen. 

5 http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/wilhelm142/ (20.5.2014).
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Eine weitere Etappe betrifft die Kriegsfinanzierung. Da hierzu das Votum 
des Reichstags nötig ist (Budgetrecht) und eine möglichst breite Zustimmung 
(unter Einschluß der Sozialdemokraten) angestrebt wird, richtet sich das Au-
genmerk noch einmal auf die Legitimierung des eingeschlagenen politischen 
Weges. Zu dem Zweck gibt es am 4. August 1914, also nach den Kriegserklä-
rungen an Rußland und Frankreich, in Berlin eine Sondersitzung des Deut-
schen Reichstags. Die eröffnende Thronrede des deutschen Kaisers findet 
jedoch nicht im Reichstagsgebäude, sondern – und dies entbehrt nicht einer 
gewissen politischen Symbolik – im Königlichen Schloß statt. Der Herrscher 
von Gottes Gnaden betrachtet es offenbar als nicht mit seiner Würde verein-
bar, sich von einer vom Volk legitimierten Vertretung empfangen zu lassen; 
die zuvor verkündete „neue Brüderlichkeit“ (vgl. (2)) sieht also durchaus 
bestimmte Grenzen vor. Von den Reichstagsabgeordneten ist es lediglich die 
sozialdemokratische Fraktion, die diese Sehweise nicht akzeptiert; sie bleibt 
daher der Veranstaltung fern. 

Inhaltlich wiederholt Wilhelm II. in Anknüpfung an den Topos der 
,schweren Stunde‘ die These von der Verteidigungssituation und weist alle 
Schuldzuweisungen von Beginn an zurück:

(3a) ThronredeWilhelms II. (Berlin, 4. August 1914)
Geehrte Herren! In schicksalsschwerer Stunde habe ich die gewählten Vertreter des 
deutschen Volkes um mich versammelt. Fast ein halbes Jahrhundert lang konnten wir 
auf dem Wege des Friedens verharren. Versuche, Deutschland kriegerische Neigungen 
anzudichten und seine Stellung in der Welt einzuengen, haben unseres Volkes Geduld oft 
auf harte Proben gestellt. In unbeirrbarer Redlichkeit hat meine Regierung auch unter 
herausfordernden Umständen die Entwicklung aller sittlichen, geistigen und wirtschaft-
lichen Kräfte als höchstes Ziel verfolgt. [...]

(Verhandlungen des Reichstags 1916: 1)6

Das Deutsche Reich habe in „unbeirrbarer Redlichkeit“ gehandelt, seine Po-
litik sei bestimmt von allgemein akzeptierten positiven Zielen. Als entschei-
dendes Ereignis für die entstandene Krise wird besonders das Attentat von 
Sarajewo hervorgehoben:

(3b) [...] Die schwersten Gefahren, die durch die Ereignisse am Balkan heraufbeschworen wa-
ren, schienen überwunden. Da tat sich mit der Ermordung Meines Freundes, des Erzher-
zogs Franz Ferdinand, ein Abgrund auf. Mein hoher Verbündeter, der Kaiser und König 
Franz Joseph, war gezwungen, zu den Waffen zu greifen, um die Sicherheit seines Reichs 
gegen gefährliche Umtriebe aus einem Nachbarstaat zu verteidigen. [...]
(Verhandlungen des Reichstags 1916: 1)

6 Eine digitalisierte Version findet sich unter: http://www.1000dokumente.de/index.
html/index.html?c= dokument_de&dokument=0081_kwi&object =context&l=de > Dokument 
(20.5.2014).
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Zweifel an der Verantwortung der Regierung Serbiens kommen nicht in Be-
tracht, und da dem so ist, wird auch die Zwangslage Österreich-Ungarns nicht 
relativiert. Eine Alternative gebe es schon deshalb nicht, da außerdem, wie es 
an späterer Stelle der Rede heißt, die Regierung Rußlands dem „Drängen eines 
unersättlichen Nationalismus“ nachgegeben habe und damit die „Begünstigung 
verbrecherischer Anschläge“ Vorschub leiste. Die gewählten Formulierungen 
verweisen aber noch auf einen anderen Aspekt: das stark personalisierende 
Verständnis der aktuellen Ereignisse. In (3a) versucht Wilhelm, sich wieder-
um als zentrale Instanz darzustellen (... habe ich die gewählten Vertreter des 
deutschen Volkes um mich versammelt), und im Ausschnitt (3b) scheint es ihm 
in erster Linie um die persönlichen Beziehungen von Dynastie-Vertretern zu 
gehen (Ermordung Meines Freundes; Mein hoher Verbündeter, der Kaiser und 
König Franz Joseph). Hier zeigt sich, wie oben angedeutet, ein ausgeprägtes mo-
narchisches Denken, das demokratische Annäherungen, die man eventuell aus 
der zweiten Balkonrede herauslesen könnte, eher ausschließt. 

Der Redetext weist ohne Frage eine argumentative Struktur auf. Wich-
tiger Kernpunkt ist die Aussage: „In aufgedrungener Notwehr, mit reinem 
Gewissen und reiner Hand ergreifen wir das Schwert.“ Diese These oder 
Konklusion wird gestützt durch die vorausgehenden Sequenzen, denen sich 
jeweils bestimmte, argumentativ begründete Zwischen- oder Subthesen zu-
ordnen lassen (vgl. in Schaubild 1 die Konklusionen 1 bis 5). 

Schaubild 1. Argumentative Grobstruktur
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Das Vorliegen der Notwehrsituation wiederum fungiert als entscheiden-
des Argument für die zentrale Texthandlung, den Appell, nun möglichst rasch 
die Bewilligung der Kriegskredite zu beschließen:

(3c)  [...] Auf Sie, geehrte Herren, blickt heute, um seine Fürsten und Führer geschart, das 
ganze deutsche Volk. Fassen Sie Ihre Entschlüsse einmütig und schnell. Das ist Mein in-
nigster Wunsch. [...]
(Verhandlungen des Reichstags 1916: 2)

Und zur Bekräftigung dieser Forderung greift der Kaiser eine bereits aus der 
zweiten Balkonrede bekannte Formulierung wieder auf und beschwört in fei-
erlicher Form noch einmal den Burgfrieden, die Geschlossenheit aller Betei-
ligten. In den Reichstagsprotokollen ist u.a. auch von den Jubelreaktionen der 
anwesenden Parteienvertreter, von den Nationalliberalen bis zum Zentrum 
(und mit Ausnahme der abwesenden Sozialdemokraten), zu lesen:

(3d)  (Seine Majestät fügten hinzu:)

 Sie haben gelesen, meine Herren, was Ich an Mein Volk vom Balkon des Schlosses aus ge-
sagt habe. Hier wiederhole Ich: Ich kenne keine Parteien mehr, Ich kenne nur Deutsche.
(Langanhaltendes brausendes Bravo.)

 Zum Zeichen dessen, daß Sie fest entschlossen sind, ohne Parteiunterschiede, ohne 
Stammesunterschiede, ohne Konfessionsunterschiede durchzuhalten mit Mir durch 
dick und dünn, durch Not und Tod, fordere Ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutre-
ten und Mir das in die Hand zu geloben.

 (Die Parteiführer kamen dieser Aufforderung nach unter stürmischem andauerndem 
Bravo.)

 (Verhandlungen des Reichstags 1916: 2)

Das Hauptziel des Redetexts besteht darin, die Adressaten zur Übernahme 
der eingenommenen Positionen zu bewegen, also die Zustimmungsbereit-
schaft bezüglich der beantragten Finanzierung zu befördern und – als Vor-
aussetzung dafür – nicht zuletzt auch die Einschätzung der politischen Lage 
für richtig zu halten. Dabei werden akzeptanzstützende Aussagen ins Feld 
geführt, die recht verschiedenen Bereichen entstammen und die als subsidiä-
re Handlungen auf eine jeweils übergeordnete Behauptung, Bewertung oder 
Forderung funktional bezogen sind.7 In den vorliegenden Beispielen wären 
u.a. Akzeptanzstützungen der folgenden Art festzuhalten:

– deontische (Bündnispflicht),
– religiöse (Platz [...], auf den uns Gott gestellt hat),
– moralische (in unbeirrbarer Redlichkeit),
– kulturelle (mit der alten Kulturgemeinschaft der beiden Reiche),

7 Zum Begriff der ,Akzeptanzstützung‘ sei verwiesen auf die Ausführungen von Techtmei-
er (1996); zur Hierarchisierung entsprechender Strukturen im Text vgl. Heinemann/Viehwe-
ger (1991: 58 ff.) und, anhand konkreter Beispielanalysen, Lenk (2012).
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– traditionelle (nach dem Beispiel unserer Väter),
– objektive (um die Sicherheit seines Reiches [...] zu verteidigen).

Die Argumente, die zur Akzeptanzstützung bemüht werden, können hin-
sichtlich ihrer Wahrhaftigkeit, ihrer Faktizität, ihrer Angemessenheit stark 
divergieren und je nach Perspektive unterschiedlich beurteilt werden. Bei 
falschen oder bewußt täuschenden Aussagen – wie etwa der Begründung der 
Notwehrsituation – wird man, wie weiter unten noch zu präzisieren – gar von 
manipulativen Argumenten sprechen8. Daneben und ergänzend zur Entwick-
lung der argumentativen Struktur ist im Zusammenhang mit der Zielrealisati-
on von Redetexten (so auch in (1) bis (3)) die gesamte rhetorisch-stilistische 
Gestaltung einzubeziehen: Mit welchen Verfahren unterhalb der makrostruk-
turellen Ebene wird versucht, den Beitrag verständlicher, eingängiger, auffäl-
liger, stimulierender, für den Rezipienten attraktiver und damit im Sinne des 
intendierten Effekts wirksamer zu machen? Hier steht das ganze Spektrum 
von Mitteln persuasiver Kommunikation9 zur Diskussion. Mit Blick auf die 
bisherigen Beispiele mag die folgende stichwortartige Auswahl genügen:

– Metaphern
 (Feindseligkeiten zu hellen Flammen aufgelodert, in den Weg treten, 

das Schwert ergreifen),
– phraseologische Ausdrücke
 (durch dick und dünn, durch Not und Tod),
– apodiktische Aussagen

 (die gegenwärtige Lage [...] ist das Ergebnis eines seit langen Jahren tä-
tigen Übelwollens gegen Macht und Gedeihen des Deutschen Reiches),

– eingebettete Bewertungen
 (die Kaiserlich Russische Regierung hat sich, dem Drängen eines un-

ersättlichen Nationalismus nachgebend, für einen Staat eingesetzt, 
der durch Begünstigung verbrecherischer Anschläge das Unheil dieses 
Krieges veranlaßte),

– polarisierende Darstellungsformate
 (in unbeirrbarer Redlichkeit vs. Deutschland kriegerische Neigungen 

andichten; bis zum letzten Augenblick bemüht [...], das Äußerste abzu-

8 Abgrenzungsprobleme dürften im Zusammenhang mit ,Manipulation‘ so alt sein wie der 
Begriff selbst. Recht plausibel erscheint immer noch die Bestimmung bei Köck (1972: 279): 
„Das für eine ,Manipulationssituation‘ charakteristische Merkmal ist aber das Gefälle zwischen 
Manipulator und Manipuliertem in bezug auf a) die Bewußtheit des Zusammenspiels, und b) 
die kritische Interpretation und Bewertung der im Spiel befindlichen ,Zielgrößen‘ [...].“ Ähnlich 
auch neuere Ansätze, z.B. Mikołajczyk (1994: 63) oder Makowski (2011: 17 f.).

9 Die Literatur dazu ist inzwischen kaum noch übersehbar; stellvertretend seien genannt: 
Mikołajczyk (1994: 35 ff.), Santulli (2005: 68 ff.), Amossy (2006: 41 ff.), Foschi Albert (2009: 
85 ff.), Nikula (2009), Lüger (2012).
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wenden vs. Feindseligkeit, die im Osten und im Westen seit langer Zeit 
um sich gegriffen hat),

– allegorisierende Kommunikationsmodalität
 (den Gegnern [...] zeigen, was es heißt, Deutschland zu reizen; unseres 

Volkes Geduld oft auf harte Proben gestellt).

Auf einige Beobachtungen und Ausdrucksverfahren wird noch zurückzu-
kommen sein.

3. „Not kennt kein Gebot!“

Die eigentliche parlamentarische Auseinandersetzung findet anschließend 
im Reichstag statt, genauer: in Form zweier Redebeiträge, und zwar des 
Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg und des Sprechers der Sozi-
aldemokraten Hugo Haase. Gegenstand ist die „Beratung des Entwurfs eines 
Gesetzes, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushaltse-
tat für das Rechnungsjahr 1914“, bekannter unter dem Stichwort „Bewilli-
gung der Kriegskredite“.

Die Rede von Bethmann Hollwegs weist bereits in der Einleitung deutli-
che Parallelen zur Thronrede des Kaisers auf: 

(4a) Theobald von Bethmann Hollweg, Reichskanzler(Berlin, 4. August 
1914)

Ein gewaltiges Schicksal bricht über Europa herein. Seit wir uns das Deutsche Reich und 
Ansehen in der Welt erkämpften, haben wir 44 Jahre lang in Frieden gelebt und den Frie-
den Europas geschirmt. In friedlicher Arbeit sind wir stark und mächtig geworden und 
darum beneidet. Mit zäher Geduld haben wir es ertragen, wie unter dem Vorwande, daß 
Deutschland kriegslüstern sei, in Ost und West Feindschaften genährt und Fesseln gegen 
uns geschmiedet wurden. Der Wind, der da gesäet wurde, geht jetzt als Sturm auf. Wir 
wollten in friedlicher Absicht weiterleben, und wie ein unausgesprochenes Gelübde ging 
es vom Kaiser bis zum jüngsten Soldaten: nur zur Verteidigung einer gerechten Sache soll 
unser Schwert aus der Scheide fliegen. [...]
(Verhandlungen des Reichstags 1916: 5)

Auch hier ist der Kriegsausbruch kein Ergebnis einer verfehlten Politik, son-
dern wird verklärt als gewaltiges Schicksal, das nun über Europa hereinbricht. 
Das entworfene Weltbild ist überschaubar strukturiert. Dem eigenen Land 
werden ausschließlich positive Attribute zugeschrieben (Ansehen erkämpft, 
in Frieden gelebt, in friedlicher Arbeit stark geworden), man vertritt eine ge-
rechte Sache, das Vorhandensein einer einigen und solidarischen Schicksals-
gemeinschaft wird vorausgesetzt (allein sieben Mal verwendet der Redner in 
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den ersten Sätzen das Pronomen wir oder uns). Die Gegenseite habe mit fal-
schen Vorwürfen operiert, Feindschaften genährt und Fesseln geschmiedet. Die 
auf diese Weise herbeigeführte Situation und die damit verknüpfte Perspek-
tive erhält mit der Formulierung „Der Wind, der da gesäet wurde, geht jetzt 
als Sturm auf“ eine prägnante bildhafte Zusammenfassung. Zugrunde liegt 
das ursprünglich auf einem Bibel-Zitat basierende Sprichwort Wer Wind sät, 
wird Sturm ernten. Der Ausdruck wird an dieser Stelle nicht bemüht, um den 
Reichstagsmitgliedern mitzu teilen, daß derjenige, der Wind sät, auch Sturm 
erntet. Entscheidend ist im gegebenen Kontext, die gesamte Krisenentwick-
lung nach einem auf den ersten Blick einsichtigen Ursache-Wirkungs-Schema 
einzuordnen. Der Rückgriff auf den satzwertigen Phraseologismus vermittelt 
eine abschließende Typisierung, die dann auch keiner weiteren Begründung 
mehr bedarf; die Vorgeprägtheit des Ausdrucks bürgt für Allgemeingültig-
keit und suggeriert Evidenz der vorgenommenen Sachverhaltseinordnung.10 
Gleichzeitig kann man die phraseologische Komponente wird Sturm ernten 
verstehen als vorgreifendes Signal der Ankündigung weiterer Informationen 
oder gar als warnenden Hinweis an die Adresse der politischen Gegner.

Ein Bemühen des Reichskanzlers geht offensichtlich dahin, bezüglich der 
getroffenen und noch zu treffenden Entscheidungen eine möglichst vollstän-
dige Argumentationskette zu präsentieren. Im Mittelpunkt steht dabei der 
Versuch, eine gleichsam logische Verbindung zwischen den jüngsten Ereig-
nissen, der Notwehrsituation und der Bewilligung der Kriegskredite (es geht 
um fünf Milliarden Reichsmark) herzustellen. Hierzu einige wichtige Rede-
ausschnitte:

(4b) [...] Und was geschah in Wirklichkeit? Bombenwerfende Flieger, Kavalleriepatrouillen, 
auf reichsländisches Gebiet eingebrochene französische Kompagnien! Damit hat Frank-
reich, obwohl der Kriegszustand noch nicht erklärt war, den Frieden gebrochen und uns 
tatsächlich angegriffen.

 [...] so habe ich vom Chef des Generalstabs folgende Meldung erhalten: [es folgen Details 
zu militärischen Übergriffen]

 Meine Herren, wir sind jetzt in der Notwehr; und Not kennt kein Gebot!
 Unsere Truppen haben Luxemburg besetzt, vielleicht schon belgisches Gebiet betreten. 

Meine Herren, das widerspricht den Geboten des Völkerrechts. Die französische Regie-
rung hat zwar in Brüssel erklärt, die Neutralität Belgiens respektieren zu wollen, solange 
der Gegner sie respektiere. Wir wußten aber, daß Frankreich zum Einfall bereit stand. [...]

 Sie, meine Herren, kennen Ihre Pflicht in ihrer ganzen Größe. Die Vorlagen bedürfen 
keiner Begründung mehr. Ich bitte um ihre schnelle Erledigung.
(Verhandlungen des Reichstags 1916: 6 f.; die Zwischenrufe sind weggelassen)

10 Ausführlicher: Lüger (2001: 75 ff.); zur Verwendung phraseologischer Ausdrücke, ein-
schließlich ihrer Modifikation und ihrer quantitativen Verteilung, sowie zur Formelhaftigkeit 
in politischen Reden vgl. Elspaß (1998), Lüger (2014).
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Die einzelnen Teiltexte sind – ähnlich wie in (3) – direkt oder indirekt auf die 
abschließende zentrale Texthandlung bezogen (vgl. Schaubild 2).
Ausgehend von verschiedenen militärischen Aktionen, die als eindeutiger 
Bruch des Friedens interpretiert werden (K1: BEW), führt die Argumentati-
on zur postulierten Notwehr (K2: BEW) und von dort zur konstitutiven Auf-
forderungshandlung, die wiederum das Abstimmungsverhalten der Abge-
ordneten zum Ziel hat. Eine weitere Akzeptanzstützung ergibt sich aus einer 
Feststellung zur Situation in Belgien (FESTST). Auch die akzeptanzstützen-
den Handlungen werden ihrerseits noch gestützt: K1 durch die Mitteilung 
verschiedener Fakten, K2 durch den Gemeinplatz Not kennt kein Gebot, der 
zusätzlich zur Begründung der nachfolgenden Feststellung beiträgt (genau-
er gesagt, wird damit die im Text allerdings so nicht explizierte Aussage, 
Deutschland sei zum Völkerrechtsbruch berechtigt gewesen, abgesichert).

Auch wenn hier nur einzelne Ausschnitte des wesentlich umfangreiche-
ren Redebeitrags angeführt sind, kann man dem argumentativen Vorgehen 
eine gewisse Stringenz nicht absprechen; die einzelnen Schritte fügen sich 
zu einer schlüssigen Struktur zusammen und orientieren sich konsequent 
an der angestrebten Zielreaktion. Einschränkungen werden jedoch in dem 
Maße notwendig, wie man versucht, die vom Redner in Anspruch genomme-
ne Faktenlage zu überprüfen. 

Schaubild 2. Akzeptanzstützung und zentrale Texthandlung
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Als unhaltbar erweisen sich z.B. die der französischen Seite zugeschrie-
benen Kriegshandlungen (Grenzverletzungen, Bombenangriffe); es handelt 
sich um nie bestätigte Fehlinformationen, die von der Presse dennoch rasch 
verbreitet werden und die aufgrund der stereotypen Feindklischees ihre 
Wirkung nicht verfehlen. Damit verliert ein zentrales Glied der Argumentati-
onskette im Ausschnitt (4b) seine Gültigkeit. Der Rückgriff auf die vermeint-
lichen Fakten erhält allenfalls eine gewisse politische Plausibilität, wenn man 
sich vergegenwärtigt, daß nach dem Schlieffen-Plan11 ein frühes Losschlagen 
gegen Frankreich im Falle eines drohenden Zwei-Fronten-Kriegs vorgesehen 
war; gerade deshalb kommt es von Bethmann Hollweg auf eine möglichst 
konkrete Sachverhaltspräsentation an. Es liegt im übrigen auf der gleichen 
politischen Linie, wenn am 2. August das Ultimatum an das neutrale Belgien, 
den Durchzug deutscher Truppen zu gestatten, mit den ominösen französi-
schen Bombenangriffen begründet wird.12 Wie wichtig dem Reichskanzler 
insgesamt eine Rechtfertigung mit anschaulichen Informationen erscheint, 
wird ebenso daran erkennbar, daß solchen Mitteilungen mehr als die Hälfte 
der Rede gewidmet ist – wobei der Respekt vor den Fakten leicht auf der 
Strecke bleibt. Mit Blick auf die Wirkung auch außerhalb des Reichstags 
kommt dieser Darstellungsstrategie jedenfalls eine große Bedeutung zu; sie 
gilt zudem als probates Mittel, den beschrittenen Weg zu rechtfertigen und 
den Burgfrieden zu sichern:

(4c) [...] Meine Herren, so weit die Hergänge. Ich wiederhole das Wort des Kaisers: „Mit rei-
nem Gewissen zieht Deutschland in den Kampf!“ [...]

 Unsere Armee steht im Felde, unsere Flotte ist kampfbereit, – hinter ihr das g a n z e 
deutsche Volk!

 (Andauernder lebhafter Beifall und Händeklatschen auf allen Seiten des Hauses und auf 
den Tribünen. – Der Reichstag erhebt sich.)

 – Das g a n z e  deutsche Volk (zu den Soz.) einig bis auf den letzten Mann!
 (Erneuter minutenlanger jubelnder Beifall.) [...]

(Verhandlungen des Reichstags 1916: 7; Hervorhebungen im Original)

11 Der Schlieffen-Plan von 1905 lieferte das Szenario für einen Präventivkrieg gegen 
Frankreich: Solange die russische Mobilisierungsphase andauerte, sollte Frankreich in andert-
halb Monaten niedergeworfen werden, um sich danach mit voller Kraft gegen Rußland wen-
den zu können. Aus diesem Kalkül dürfte sich die große Eile erklären, mit der ein Kriegsgrund 
gegen Frankreich gefunden werden sollte (mit den Worten von Bethmann Hollwegs: „Frank-
reich konnte warten, wir aber nicht!“). Es erübrigt sich die Feststellung, daß der Schlieffen-
Plan auf der ganzen Linie scheiterte.

12 Die Ankündigung des Reichskanzlers, für den Einfall in Belgien Wiedergutmachung 
üben zu wollen, dürfte angesichts der kurz darauf erfolgten Massaker deutscher Truppen an 
der Zivilbevölkerung und der Zerstörung Löwens (einschließlich der Universitätsbibliothek) 
aus späterer Perspektive eher als Zynismus wahrgenommen werden; vgl. hierzu auch den of-
fenen Brief Romain Rollands an Gerhart Hauptmann, den Mitunterzeichner des „Manifests der 
93“ (Rolland 1914/2013: 47–50).
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In dieser Stimmungslage ist das Vorbringen einer dezidierten Gegenposition 
vermutlich nicht einfach, doch zu einer solchen Situation kommt es erst gar 
nicht. Die Sozialdemokraten, oft abgestempelt als „vaterlandslos“ und „nicht 
wert, den Namen Deutsche zu tragen“, haben, wie schon bei von Bethmann 
Hollweg angedeutet (4c), am Vortag mit überwältigender Mehrheit beschlos-
sen, dem Antrag auf Bewilligung der Kriegskredite zuzustimmen (mit 78 zu 14 
Stimmen). Der Fraktionsvorsitzende der Partei, Hugo Haase, trägt, obwohl als 
Bewilligungsgegner in der Abstimmung unterlegen, die Stellungnahme der So-
zialdemokraten vor. Für die entstandene Kriegssituation werden zunächst die 
„imperialistische Politik“ und das Wettrüsten verantwortlich gemacht; die Kon-
sequenzen seien, wie es metaphorisch verschleiernd heißt, „wie eine Sturmflut 
über Europa hereingebrochen“. Ausdrücklich gewarnt wird vor einem „Sieg des 
russischen Despotismus“, der „sich mit dem Blute der Besten des eigenen Vol-
kes befleckt“ habe, und direkt anschließend folgen die entscheidenden Sätze:

(5a) Hugo Haase, Abgeordneter(Berlin, 4. August 1914)
[...] Es gilt, diese Gefahr abzuwehren, die Kultur und die Unabhängigkeit unseres eigenen 
Landes sicherzustellen. 
Da machen wir wahr, was wir immer betont haben: Wir lassen in der Stunde der Gefahr 
das eigene Vaterland nicht im Stich.
(Verhandlungen des Reichstags 1916: 9; die Zwischenrufe sind weggelassen)

Der Einsatz des Phraseolexems jmdn. im Stich lassen ‘jmdn. in einer Notlage 
allein lassen, jmdm. nicht helfen’ in seiner verneinten Form erscheint hier 
geeignet, der betreffenden Aussage, in die der Ausdruck eingebettet ist, eine 
zusätzliche Akzeptanz zu verleihen; mit das Vaterland nicht im Stich lassen 
negiert der Sprecher nämlich auch eine bestimmte Einstellung, er distanziert 
sich quasi von einem moralisch verwerflichen (und den Sozialdemokraten 
von konservativer Seite oft vorgeworfenen) Verhalten.

Mit dieser Kehrtwende der Sozialdemokraten ist eine große Chance ver-
tan, im letzten Moment doch noch eine Kursänderung zu erreichen. Ganz of-
fensichtlich ist man sich auch des großen Widerspruchs zwischen dem aktu-
ellen Votum im Reichstag und den eigenen friedenspolitischen Bemühungen 
im Rahmen der internationalen Arbeiterbewegung bewußt; nur wenige Tage 
zuvor war man noch in Brüssel mit Jean Jaurès zu einer pazifistischen Kund-
gebung zusammengekommen. So heißt es in der Rede Haases weiter:
(5b) [...] Wir fühlen uns dabei im Einklang mit der Internationale, die das Recht jedes Volkes 

auf nationale Selbständigkeit jederzeit anerkannt hat, wie wir auch in Übereinstimmung 
mit ihr jeden Eroberungskrieg verurteilen.13

(Verhandlungen des Reichstags 1916: 9; die Zwischenrufe sind weggelassen)

13 Es sind gerade diese expansionistischen Kriegsziele, die Haase mit der Mehrheit 
seiner Partei um Friedrich Ebert, Eduard David und Philipp Scheidemann entzweien. Der 
Konflikt gipfelt 1916 schließlich im Ausschluß Haases und weiterer Sozialdemokraten aus 
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Diese Äußerung mag man als Beschwichtigung der deutschen und der in-
ternationalen Öffentlichkeit sehen, daß ein radikaler Politikwechsel bei den 
Sozialdemokraten nicht bevorstehe. Ob dies in der Realität noch vermittelt 
werden kann, darf man bezweifeln; auch die Schlußsequenz der Rede steht 
im Zeichen der genannten Widersprüchlichkeit:

(5c) [...] Wir hoffen, daß die grausame Schule der Kriegsleiden in neuen Millionen den Ab-
scheu vor dem Kriege wecken und sie für das Ideal des Sozialismus und des Völkerfrie-
dens gewinnen wird. 

 Von diesen Grundsätzen geleitet, bewilligen wir die geforderten Kriegskredite.
(Verhandlungen des Reichstags 1916: 9; die Zwischenrufe sind weggelassen)

4. « Mourir n’est rien. Il faut vaincre. » 

Die deutsch-französischen Beziehungen sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
wie eingangs skizziert, alles andere als spannungsfrei. Durch die Hypothek 
von 1871 werden französische Revanche-Gedanken ständig präsent gehal-
ten, und die Wünsche der politischen Propaganda in Frankreich lassen sich 
kaum anschaulicher wiedergeben als mit der folgenden Karikatur: Der deut-
sche Adler muß sich dem gallischen Hahn geschlagen geben und wird auf 
der Pickelhaube, dem Attribut des verhaßten preußischen Militärs, förmlich 
aufgespießt (Abb. 2). Trotzdem aber steht das Verhältnis Deutschland-Frank-
reich im Gefolge des Sarajewo-Attentats nicht im Mittelpunkt der diplomati-
schen Bemühungen.

Umso erstaunter und empörter reagiert man in Frankreich auf den Bruch 
des Völkerrechts durch den deutschen Einmarsch in Luxemburg und Belgien, 
ebenso auf die Eröffnung militärischer Feindseligkeiten ohne jede vorherige 
Kriegserklärung an Frankreich. Mit gleicher Schärfe werden die von deut-
scher Seite behaupteten militärischen Angriffe gegen das Deutsche Reich zu-
rückgewiesen. Raymond Poincaré, der französische Staatspräsident, bringt 
die Kritik ohne diplomatische Umschweife in einer Note zum Ausdruck, die 
er am 4. August 1914 an die Abgeordnetenkammer (Chambre des députés) 
richtet. Gleichermaßen unterstreicht er die Friedensbemühungen seines 
Landes, die Solidarität mit den Verbündeten und nutzt die Gelegenheit, die 
Union sacrée, eine Art Burgfrieden, eine auf Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit, 
Vernunft gegründete Gemeinschaft, zu beschwören (vgl. (6)):

der Fraktion, als diese nicht mehr bereit sind, die Burgfriedens- und Kriegspolitik der Partei 
mitzutragen.



Kommunikation in der Krise  – Reden zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 25

(6) Raymond Poincaré, Président de la République (Paris, 4. August 1914)
 [...] La France vient d’être l’objet d‘une agression brutale et préméditée, qui est un inso-

lent défi au droit des gens. [...]
 Elle sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l’ennemi 

l’union sacrée et qui sont aujourd‘hui fraternellement assemblés dans une même indi-
gnation contre l’agresseur et dans une même foi patriotique. [...]
Et déjà de tous les points du monde civilisé viennent à elle les sympathies et les vœux. 
Car elle représente aujourd’hui, une fois de plus, devant l’univers, la liberté, la justice et 
la raison. [...] 14

14 „Frankreich ist soeben das Opfer einer brutalen und vorsätzlichen Aggression gewor-
den, die einen unerhörten Angriff auf die Rechtslage der Menschen darstellt. [...] 

Frankreich wird heldenhaft von allen seinen Söhnen verteidigt werden, gegenüber dem 
Feind wird nichts die geheiligte Einigkeit zerbrechen; heute finden sich alle brüderlich vereint 
in gemeinsamer Empörung gegen den Aggressor und in gemeinsamer Vaterlandsliebe. [...] 

Und schon erreichen Frankreich aus allen Winkeln der zivilisierten Welt Sympathiebe-
kundungen und gute Wünsche. Denn es repräsentiert heute vor dem Universum, und das zum 
wiederholten Mal, die Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft. [...]“ (Übers. H.H.L.); http://
www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/seance_4aout1914.asp (21.5.2014).

Abb. 2. Gallischer Hahn versus deutscher Adler in der französischen Propaganda 
Quelle: http://87dit.canalblog.com/archives/2012/09/19/25330874.html (22.5.2014).
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Die parlamentarische Debatte eröffnet sodann eine längere Stellungnahme 
des französischen Premierministers René Viviani. Zur Rede des deutschen 
Reichskanzlers gibt es verschiedene Parallelen: die minutiöse (gleichwohl 
nicht unparteiische) Rekonstruktion der Geschehensabläufe, von der Verur-
teilung des Sarajewo-Attentats bis zu den formellen Kriegserklärungen, die 
uneingeschränkte Verteidigung der eigenen Position, das Fehlen jeglicher 
Handlungsalternativen. Aber auch Unterschiede werden deutlich: Die ge-
samte Diktion der Rede Vivianis erscheint tendenziell weniger apodiktisch, 
viele Äußerungen sind abwägend formuliert und enthalten zusätzliche Er-
klärungen, drastische Bewertungen und polarisierende Formate kommen 
seltener vor. Die für den Redebeitrag von Bethmann Hollwegs bezeichnende 
„Kampfrhetorik“ hat hier so gut wie keine Entsprechung: Auf martialische 
Metaphern wird ebenso verzichtet wie auf die Verwendung akzeptanzstüt-
zender Gemeinplätze oder Sprichwörter. Zur Illustration nur ein kurzer Re-
deausschnitt:

(7) René Viviani, Président du conseil (Paris, 4. August 1914)
 [...] Non seulement l’Allemagne ne paraissait nullement disposée à donner à l’Autriche-

Hongrie les conseils amicaux que sa situation l’autorisait à formuler, mais, dès ce mo-
ment et plus encore dans les jours suivants, elle semblait s’interposer entre le cabinet de 
Vienne et les propositions transactionnelles émanant des autres puissances. 
Le mardi 28 juillet, l’Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Serbie. Cette déclaration de 
guerre aggravant, à quarante-huit heures de distance, l’état de choses créé par la rupture 
des relations diplomatiques, permettait de croire à une volonté réfléchie de guerre, à un 
programme systématique tendant à l’asservissement de la Serbie. [...] 15

Die Bewertungen sind durch sog. hedges abgemildert (ne paraissait nullement 
disposée ‘schien keineswegs geneigt’, semblait s’interposer ‘schien sich dazwi-
schenzustellen’) oder werden paraphrasierend ausgedrückt (permettait de 
croire wörtl.: ‘erlaubte es zu glauben’). Damit einhergehend sind Attribuie-
rungen durch präzisierende oder relativierende Zusätze vielfach in komplexe 
Satzstrukturen eingebettet: Es heißt z.B. in (7) nicht: 

15 „Nicht nur schien Deutschland keineswegs geneigt zu sein, Österreich-Ungarn solche 
freundschaftlichen Ratschläge zu unterbreiten, die zu formulieren es aufgrund seiner Position 
berechtigt war, sondern von diesem Moment an und mehr noch in den folgenden Tagen schien 
Deutschland sich zwischen die Wiener Regierung und die Vermittlungsvorschläge der ande-
ren Mächte zu stellen.

Am Dienstag, dem 28. Juli, erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Diese Kriegs-
erklärung, die nur achtundvierzig Stunden später die Lage verschlimmerte, welche durch den 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen entstanden war, berechtigte dazu, einen wohlkalku-
lierten Willen zum Krieg, eine systematische Vorgehensweise mit dem Ziel der Unterwerfung 
Serbiens anzunehmen. [...]“ (Übers. H.H.L.); http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
guerre_14-18/seance_4aout1914.asp (21.5.2014).
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– par la déclaration de guerre l’Autriche-Hongrie voulait asservir la Serbie
 [‘durch die Kriegserklärung wollte Österreich-Ungarn Serbien unterwerfen’]

Stattdessen wählt der Redner eine komplexe Struktur, die zudem weni-
ger kategorisch und weniger direkt klingt:

– cette déclaration de guerre aggravant A créé par B permettait de croire à C, à D ten-
dant à l’asservissement de la Serbie

 [‘diese Kriegserklärung, die A, das durch B entstanden war, verschlimmerte, erlaubte 
es, an C zu glauben, an D, das auf die Unterwerfung Serbiens abzielt’]

Dieses Beispiel ist kein Einzelfall, von daher verwundert nicht, wenn auch die 
durchschnittliche Satzlänge in den beiden Texten stark divergiert: Während 
im deutschen Redebeitrag die Satzlänge durchschnittlich nur 18 Wörter pro 
Satz beträgt, liegt der Wert im französischen Text von Viviani bei 32 Wörtern 
pro Satz.

Die genannten Unterschiede mögen, wie in diesem Rahmen nicht näher 
zu begründen, zum einen mit übergreifenden persuasionsstilistischen Prä-
ferenzen korrespondieren (vgl. Lüger 2012). Zum andern dürfte besonders 
die spezifische Intentionalität der Texte von Bedeutung sein. Anders als in 
der Mobilisierungs-Rede von Bethmann Hollwegs, wo u.a. die Zustimmung 
zu einem wichtigen Antrag auf dem Spiel steht, geht es bei Viviani nicht zu-
letzt auch darum, eine Selbstdarstellung Frankreichs vorzuführen, die die 
moralische Überlegenheit, die Legitimation durch das Völkerrecht, die Über-
einstimmung mit den Verbündeten sowie die souveräne und selbstbewußte 
Handlungsweise betont – und dies verbunden mit einem entsprechenden 
Sprachgestus. 

Natürlich sind nicht alle Stellungnahmen in den ersten Augusttagen von 
Zurückhaltung und Distanz geprägt. Die Propaganda in Presse und Politik 
sorgt auf allen Seiten für eine starke Polarisierung und Emotionalisierung 
der Bevölkerung. Einen sehr drastischen Appell formuliert u.a. der ehemali-
ge (und spätere) französische Premier Georges Clemenceau. Er wendet sich 
gegen ein „von Größenwahn gekennzeichnetes Germanentum, das erreichen 
möchte, was Alexander, Cäsar und Napoleon nicht geschafft haben: nämlich 
der frei sein wollenden Welt die Herrschaft der Waffengewalt aufzuzwingen“.16 
Und unvergessen ist nach wie vor der Schlußappell:

 Et maintenant aux armes ! [...] Mourir n’est rien. Il faut vaincre. 17

16 « [...] Contre un germanisme délirant de mégalomanie, qui prétend réaliser ce 
qu’Alexandre, César, Napoléon n’ont pu accomplir : imposer au monde, qui veut être libre, l’hé-
gémonie de fer. » (Clemenceau, 5.8.1914; zit. nach: Becker 2012: 55 f.).

17 In wörtlicher Übersetzung: „Und nun zu den Waffen! Sterben ist nichts. Siegen muß 
man.“ (zit. nach: Becker 2012: 56).
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Alle Friedensbemühungen sind zu diesem Zeitpunkt endgültig gescheitert. 
Der Krieg nimmt seinen Lauf. Den Streit um Verantwortlichkeiten haben die 
politischen Reden zwar ausgetragen, aber nicht geklärt.
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INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION  
IM DIDAKTISCHEN FOKUS





Kapitel II

Jolanta Hinc*

Die Wortstellung des Deutschen als Problembe-
reich für polnische Deutschlernende mit Eng-
lischkenntnissen – eine Fehleranalyse  
Didaktische Implikationen – gewählte Modelle 
zur Darstellung der deutschen Wortstellung

Zusammenfassung
Der Beitrag ist ein Bericht über eine Studie, die unter Studierenden der Angewandten Lingui-
stik an der Universität Gdańsk durchgeführt wurde. Die Sprachenkonstellation für die Studie 
war Polnisch als Muttersprache, Englisch und Deutsch als Fremdsprachen. Die Untersuchung 
zielte darauf ab, die Abweichungen im Bereich der Wortstellung des Deutschen in der schrift-
lichen Produktion nachzufragen und für die festgestellten Abweichungen die Interferenzquel-
le zu bestimmen. Der zweite Teil des Beitrags verbindet die Ergebnisse der Studie mit der 
Fremdsprachendidaktik. Es wird ein Versuch angestellt, gewählte Modelle zur Didaktisierung 
der deutschen Wortstellung zu vergleichen und zu diskutieren. 
Schlüsselwörter: Fehleranalyse, Wortstellung, Didaktik der Wortstellung des Deutschen 

Abstract
This paper relates to a study that was carried out at the university of Gdańsk, in the depart-
ment of applied linguistics. The languages for an error analysis were Polish as mother tongue, 
English and German as foreign languages. The aim of the study was to investigate the errors 
in the word order in written production in the German language and to define the source of 
interference for the found errors. The second part of the paper combines the results of the re-

* Dr. Jolanta Hinc (Uniwersytet Gdański).
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search with didactics of foreign languages. An attempt has been made to compare and discuss 
selected models for teaching word order in German. 
Keywords: error analysis, word order, teaching German word order 

1. Einleitung

Der vorliegende Beitrag setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im ersten wird 
über eine Querschnittsstudie berichtet, die darauf abzielte, die Wortstellungs-
fehler in der schriftlichen Produktion im Deutschen bei mehrsprachigen Stu-
dierenden mit Polnisch als Muttersprache und Englisch und Deutsch als Fremd-
sprachen nachzuforschen. Im zweiten Teil wird als Ziel anvisiert, die Einblicke 
in die gegenwärtigen Trends zur Didaktisierung der deutschen Wortstellung 
zu vermitteln. In Bezug darauf wird der Versuch unternommen, gewählte Mo-
delle zur Didaktisierung der deutschen Wortstellung zu diskutieren.

2. Empirische Studie

2.1 Forschungsrahmen

Die drei für die Untersuchung relevanten Sprachen unterliegen dem SVO (Sub-
jekt – Verb – Objekt) – Prinzip. Mit SVO wird die Normalstellung der Satzglieder 
suggeriert, wenn das Subjekt vor dem Finitum steht. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass die Stellungs- und Variationsmöglichkeiten in der Sprache auf das Fle-
xionssystem und die dadurch gewährleistete Präzisierung der syntaktischen 
Funktion zurückzuführen sind, weist das Polnische mit seinem ausgebauten 
Flexionssystem die meisten Stellungsvarianten auf, das Englische die wenigs-
ten. Das SVO-Prinzip wird in der englischen Sprache streng bewahrt. 

Die Untersuchung war eine empirische Querschnittsstudie und wurde 
im Zeitraum von 2012 bis 2013 am Institut für Angewandte Linguistik und 
Translatologie an der Universität Gdańsk durchgeführt. Die Probanden waren 
82 Studierende des jeweiligen ersten Studienjahres. Das Belegmaterial wur-
de schriftlicher Produktion im Deutschen entnommen (Aufsatz zum Thema 
„Ursachen für das Übergewicht bei deutschen Kindern und Jugendlichen“). 

Das Forschungsziel der Studie war, die Abweichungen im Bereich der 
Wortstellung des Deutschen nachzufragen und die Fehlerquelle in der zweiten 
Fremdsprache (Englisch) oder in der Muttersprache (Polnisch) festzustellen.18 

18 Die Interferenzanalysen im Bereich der Wortstellung bei mehrsprachigen Lernenden 
sind in der Regel ein Teil der Fehleranalysen, die den gesamten morphosyntaktischen Bereich, 
das Lexikon, die Semantik und die Phonologie untersuchen. Zu den einschlägigen Studien ge-
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Die Voraussetzung für die Bestimmung der Interferenzquelle war die sprachli-
che Identität des Ausgangssatzes bzw. eines Satzteiles des Ausgangssatzes und 
seines englischen oder polnischen Äquivalentes. Sätze mit stark beeinträchtig-
ter Semantik wurden aus der Untersuchung ausgeschlossen. 

Die Erhebung der Daten erfolgte in folgenden Schritten:
• Feststellung der Abweichung von der Norm des Standarddeutschen19

• Gruppierung der Abweichungen in vier Kategorien: 
1.  mit Englisch als Interferenzquelle 
2.  mit Englisch oder Polnisch als Interferenzquelle – wenn die engli-

sche und die polnische Wortanordnung zusammenfallen
3.  mit Polnisch als Interferenzquelle
4.  Abweichung ohne Feststellung der Fehlerquelle. 

2.2. Forschungsergebnisse

Die Daten wurden quantitativ und qualitativ ausgewertet. Die quantitative 
Auswertung ergab, dass die Wortstellungsfehler 8,30% der gesamten Abwei-
chungen im morphosyntaktischen Bereich ausmachten. In Bezug auf die In-
terferenzquelle entfiel der höchste prozentuale Anteil der Abweichungen auf 
Englisch. Er betrug 28,12%. Der zweithöchste Anteil entfiel auf Englisch und 
Polnisch (22,65%), der dritthöchste auf Polnisch (6,26%). Für 42,96% der 
Abweichungen wurde keine Fehlerquelle festgestellt. 

Die qualitative Auswertung der Daten ergab Folgendes: In der Gruppe 
mit Englisch als Interferenzquelle waren Abweichungen mit der englischen 
Stellungsregel Subjekt - Verb nach vorangestellter Angabe am häufigsten. 
Den Einfluss des Englischen verdeutlicht das folgende Beispiel20: 

Natürlich sie essen zu fett. / Naturally they eat too fatly. 

Als nächster Problembereich erwies sich die Stellung der temporalen Angabe 
und des Adverbs auch, es wurde die englische Regel zur Stellung der Angabe 
am Satzschluss übernommen. Darüber hinaus wurden auch andere, weni-
ger frequente Abweichungen aufgedeckt, wie die Nichtberücksichtigung der 
deutschen Satzklammer in Perfektsätzen oder in Infinitivkonstruktionen. 

Abweichungen mit Englisch oder Polnisch als Interferenzquelle wurden 
in erster Linie in eingeleiteten Nebensätzen aufgezeichnet. Da im Polnischen 

hören die von Stedje (1976), Hufeisen (1991), Vogel (1992), Groseva (1998), Marx (2002), Kjär 
(2000), Dentler (2000), Hinc (2014). Nur vereinzelte Studien fokussieren ausschließlich auf die 
Wortstellung. Als Beispiel kann das Forschungsprojekt von Hinc (2010) genannt werden. 

19 Mit der Norm wird hiermit die neutrale, mit vielen Kontexten verträgliche Abfolge von 
Elementen verstanden. 

20 In allen Beispielsätzen wurde die Originalsprache beibehalten. 
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das pronominale Subjekt, auch in Nebensätzen, ausgelassen werden kann, 
wurde die Interferenz vor allem in den Sätzen mit nominalem Subjekt festge-
stellt, wie im folgenden Beispiel: 

Ich denke, dass die Schuld ist auf Seite der Eltern. 
I think, the parents are to blame.
Sądzę, że wina leży po stronie rodziców. 

Als zweiter Problembereich in dieser Fehlergruppe ergab sich die Zweitposi-
tion des Finitums nach vorangestellter Angabe. 

Heutzutage viele Jugendliche leiden an Übergewicht. 
Nowadays many young people suffer from being overweight. 
W dzisiejszych czasach wielu młodych ludzi cierpi z powodu nadwagi. 

Die Abweichungen mit der Interferenzquelle im Polnischen stellen die 
zuletzt zahlreiche Gruppe der Abweichungen dar. In dem folgenden Beispiel-
satz wurde die Zweitstellung des finiten Prädikatsteils im deutschen Satz 
nicht eingehalten, die Übertragung des Satzes ins Polnische ergab eine kor-
rekte Form. 

Deswegen mit der Zeit nehmen sie zu. 
Dlatego z czasem przybierają na wadze. 
Because oft that within time they gain weight. 

Auf das Polnische führten ebenfalls die mit Frageadverbien eingeleiteten Ne-
bensätze zurück, in denen die Verbletztstellung vernachlässigt wurde. 

Es gibt viele Internetseiten mit Ratschlägen, was kann man tun. 
Jest wiele stron internetowych z poradami, co można zrobić. 
There are many websites with advice what you can do. 

Die Untersuchung machte des Weiteren auf ein paar andere Problembe-
reiche in Bezug auf die Anordnung von Elementen im deutschen Satz auf-
merksam. Aufgedeckt wurden folgende Schwierigkeiten: 

• die Nichteinhaltung der letzten Verbposition in mehrteiligen Neben-
sätzen mit der Konjunktion dass,

• die Besetzung des Mittelfelds, 
• die Stellung der Negation nicht. 

In Bezug auf die Verbendstellung im Nebensatz mit dass wurde die Tendenz 
aufgezeichnet, dass bei dem zweiten oder nächsten Prädikat auf die Zweit-
stellung des Finitums gewechselt wird, was das folgende Beispiel abbildet.

Vor allem muss man sich aufmerksam machen auf die Tatsache, dass die 
Kinder begrenztes Wissen haben und ihre Stellung zu Nahrung ist meist 
andere als bei Erwachsenen.
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Die Besetzung des Mittelfelds stellt, wie es scheint, die größte Schwierigkeit 
für die Deutschlernenden dar. Dies ist durch die große Anzahl der Regeln über 
die Positionierung der Elemente bedingt. Die Unkenntnis dieser Regeln und 
anscheinend auch der Einfluss der flexiblen polnischen Wortstellung führten 
dazu, dass die fehlerhafte Anordnung der Elemente im Mittelfeld besonders 
häufig festgestellt werden konnte. Dies zeigen die folgenden Beispielsätze:

Sie essen Pommes frites, Hamburgers oder Döners vom türkischen Imbiss 
gern. 
Auf den Straßen sieht man viel zu dicke Kinder nicht eher so oft. 
Die Eltern unterhalten sich nicht mit ihren Kinder über gesunde Ernäh-
rung. 
Wir wollen in der Welt nicht leben, wo jeder zu dick ist. 

Wenn man den Einfluss des Englischen und Polnischen auf die Wortstellung 
des Deutschen vergleicht, ergibt sich, dass der negative Transfer aus dem Eng-
lischen deutlich stärker ist als der aus dem Polnischen. Dies liegt daran, dass 
die strengen Regeln der Wortstellung des Englischen, vor allem das SVO-Prin-
zip, kodiert und auf das Deutsche übertragen werden. Für die Abweichungen, 
in denen die Struktur des Englischen und des Polnischen zusammenfallen, 
wie in den eingeleiteten Nebensätzen oder in den einfachen Aussagesätzen 
mit vorangestellter Angabe, kann die Interferenzquelle nicht bestimmt wer-
den. Da die Internalisierung der Stellungsregeln des Polnischen durch das 
Auslassen des pronominalen Subjekts verhindert werden kann, wird hiermit 
angenommen, dass der negative Transfer in diesen Strukturen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit dem Englischen als dem Polnischen mit dem besonders 
flexiblen Wortstellungssystem zuzuschreiben ist. Darüber hinaus kann man 
den Schluss ziehen, dass die polnischen MuttersprachlerInnen die Stellungs-
regeln des Polnischen nicht wahrnehmen und das Bewusstsein haben, dass 
die Umstellung der Elemente die Semantik der Äußerung nicht verändert, 
sondern lediglich stilistisch modelliert.

Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde die von Ringbom (1987) auf-
gestellte These bestätigt, dass im Bereich der Wortstellung die sog. Festigkeit 
der Wortstellung für die Interferenzwahrscheinlichkeit die entscheidende 
Rolle spielt. Die (Fremd-)Sprache mit der festen Wortstellung kann die Wort-
stellung der (Fremd-)Sprache(-n) beeinflussen, deren Wortstellungssysteme 
im Vergleich dazu flexibler sind, denn die freien Stellungsregeln werden von 
den Lernenden nicht wahrgenommen. Ringbom wies empirisch nach, dass 
die Wortstellung des Englischen wegen ihrer Festigkeit die Wortstellung des 
Deutschen beeinflusst, wenn die Wortstellung der Muttersprache flexibler ist 
als die Wortstellungssysteme des Englischen und Deutschen (vgl. Ringbom 
1987: 120). 
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3. Didaktik der deutschen Wortstellung

Die vorliegende Studie wies auf einige Schwierigkeiten hin, die polnische 
Deutschlernende mit fortgeschrittenen Deutsch- und Englischkenntnissen 
mit der Wortstellung des Deutschen haben. Zu den gravierendsten Proble-
men gehören die interlinguale Interferenz aus dem Englischen und die kor-
rekte Anwendung der Stellungsregeln im Mittelfeld. Für die Unterrichtspra-
xis ergibt sich daraus die Notwendigkeit, auf diese Probleme einzugehen, 
die Wortstellungsprinzipien anschaulich darzustellen und mit den Wortstel-
lungsmustern kontrastiv-konfrontativ zu arbeiten. Einen Vorschlag zur Ar-
beit mit der deutschen Wortstellung bieten didaktische Modelle an, auf die 
im Folgenden eingegangen wird. 

Das von Fandrych (2005) entwickelte Modell zur Didaktisierung der 
deutschen Wortstellung beschreibt die Reihung der in den syntaktischen Fel-
dern stehenden Elemente. Das meiste Problem bereitet den Lernenden das 
Mittelfeld, weil es der Platz für mehrere Konstituenten ist. In dem Modell ste-
hen kurze, unbetonte, bekannte und vom Verb unabhängige Elemente links 
im Mittelfeld. In die Mitte kommen Umstände und Meinungen, wie etwa Ein-
schätzungen, Zeit, Gründe, Bedingungen, Mittel und Ort. Rechts im Mittelfeld 
finden Platz neue, betonte, lange und vom Verb abhängige Elemente. 

Abb. 1. Wortstellung im Mittelfeld – Fandrych (2005: 15)

Die genaue Beschreibung des Modells zeigt, dass die linke Position die 
Personalpronomina und Reflexivpronomina im Nominativ, Akkusativ und 
Dativ in genau dieser Reihenfolge einnehmen. Für den Fall, dass das Sub-
jekt und die Dativ- und Akkusativergänzung nominal realisiert werden, ist 
die Reihenfolge dieser flexibler, das Subjekt steht meistens beim Verb und 
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die Ergänzungen können je nach Betonung nach rechts verschoben werden. 
Flexibel verhalten sich auch die Demonstrativpronomina dieser und der. 
Nach rechts rücken außerdem die Ereignisverben geschehen, stattfinden, 
passieren und die unpersöhnlichen Verben. Ansonsten gilt die Regel, dass 
Kurzes vor dem Längeren steht, wenn sowohl Pronomina als auch Substan-
tive die Substantivgruppen bilden. Da das Neue mit einem unbestimmten 
Artikel markiert ist, stehen die Ergänzungen mit dem unbestimmten Arti-
kel eben meist rechts im Mittelfeld, ebenso die Präpositionalergänzungen, 
die direkt von Verben abhängen. Das meiste Problem taucht bei der Be-
setzung des Zentrums des Mittelfelds auf. Zu den Elementen des Zentrums 
gehören die Modalpartikeln und die Angaben. Die allgemein bekannte Rei-
henfolge der Angaben ist temporal - kausal - modal - lokal. Fandrych betont, 
dass man zwar keine falschen Sätze bildet, wenn man sich an diese Regel 
hält, jedoch sind solche Sätze weit von der Sprachrealität entfernt und die 
Anordnung der Elemente gilt oft als zu streng. Der Negator nicht steht weit 
rechts im Mittelfeld. Nach ihm stehen meist nur die Elemente, die sich di-
rekt auf den zweiten Verbteil beziehen, die Direktionalergänzung und die 
Adverbien, die die Art der Handlung bezeichnen (vgl. Fandrych 2005: 15-
16). Das von Fandrych entwickelte Modell zur Visualisierung der Wortstel-
lung im Mittelfeld sieht von schwierigeren Sonderfällen und redeabsichtbe-
dingten Hervorhebungen ab. Der Autor hat aber ein didaktisches Werkzeug 
geschaffen, das dem Lehrenden dazu dienen kann, das Grundwissen über 
die deutsche Wortstellung zu vermitteln. 

Zwei nächste Modelle setzen voraus, dass bei der Besprechung der Wort-
stellung auf das Problem der interlingualen Interferenz Bezug genommen 
werden kann bzw. sollte. 

In dem Modell von Sieben (1993) können die Kästchen im Hauptsatz 
durch adverbiale Angaben besetzt werden, das Kästchen in der Abbildung 
zum Nebensatz durch Subjunktoren oder Relativpronomen. 

Ein Vorteil des Modells ist die sog. „interstrukturelle Vermittlung“. Damit 
ist zu verstehen, dass die schwer einzuprägenden Elemente und Strukturen 
der Zielsprache durch bewusste strukturelle Veränderung der Mutterspra-
che oder Ausgangssprache verdeutlicht werden können. In den Lernergrup-
pen, für die es eine gemeinsame syntaktische Interferenzebene gibt, wie in 
den homogenen Gruppen mit der gleichen Muttersprache oder mit der glei-
chen Erstfremdsprache, kann das grammatische Material interstrukturell 
dargestellt werden. Dabei geht es darum, die Strukturen (Sätze, Satzteile 
oder ganze Texte) linear zu übersetzen und die zu vergleichenden Elemente 
deckungsgleich darzulegen, wie im folgenden Beispiel: 
Gestern abend war ich ... / Yesterday evening was I … 
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Übungen der Art haben, wie Sieben betont, einen kreativ-spielerischen As-
pekt und führen zu einem lockeren Umgang mit der Sprache und zur Abwen-
dung von der strikten Fokussierung auf die Fehler (vgl. Sieben 1993: 44-45). 

Das nächstfolgende Modell stammt von Kretzenbacher (2005). Kret-
zenbacher vertritt den Standpunkt, dass der erste Schritt im DaF-Unterricht 
darin bestehen sollte, die fundamentale Rolle der Verbsatzklammer zu ex-
plizieren und somit die Lernenden darauf hinzuweisen, dass das deutsche 
und das englische Wortstellungssystem nicht gleich funktionieren. Kretzen-
bacher erarbeitete zwei Schemata, das erste veranschaulicht den Hauptsatz, 
das zweite den eingeleiteten Nebensatz. 

Das Satzklammermuster bildet eine Brücke ab und teilt den Satz in drei 
Satzfelder auf: das Vor-, Mittel- und Nachfeld. Die Pfeiler der Brücke, die die 
Grenzen der Satzfelder bestimmen, sind im Hauptsatz das finite und das in-
finite Verb. Die Infinita sind der Verbzusatz, der Infinitiv, das Partizip Perfekt 

Abb. 2. Modell zur Darstellung der Satzstellung im Hauptsatz und Nebensatz  
(Sieben 1993: 44)
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Abb. 3. Zwei Brücken für den Unterricht (Kretzenbacher 2005: 23)

und das zum Verb gehörende Nomen, z.B. Fußball in der Fügung Fußball spie-
len. In dem Schema für den Nebensatz sind die Pfeiler der Brücke die einlei-
tende Konjunktion und das Verb. Wie Kretzenbacher betont, kann mit dem 
Modell die Fehleranalyse schriftlicher Arbeiten der Lernenden betrieben 
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werden. Nach seiner Auffassung lassen sich Fehler, vor allem die der Lernen-
den mit Englischkenntnissen, besser mit dem Brückenschema erklären, denn 
die Gliederung des Satzes in Felder macht deutlich, dass die Erststellung im 
Satz durch ein Satzglied oder Gliedsatz besetzt ist und dass diesem Element 
sofort das Verb folgen muss (vgl. Kretzenbacher 2005: 20-22). 

Ein Vergleich der Modelle macht deutlich, dass die Didaktisierung der 
deutschen Wortstellung wegen der Komplexität der Stellungsregeln eine 
schwierige Aufgabe ist. Während in dem Modell von Fandrych auf die Viel-
falt der Beziehungen der Elemente im Mittelfeld eingeganen wird, fokus-
sieren die Modelle von Sieben und Kretzenbacher darauf, die relevantesten 
Stellungsregeln des Deutschen darzustellen. Sie bieten dagegen die Mög-
lichkeit an, die Wortstellung des Deutschen und des Englischen konfron-
tativ-kontrastierend bewusst zu machen und somit auf das Problem der 
Interferenz vorzubereiten. Wenn auch die Wortstellung des Polnischen in 
der vorliegenden Sprachenkonstellation am flexibelsten ist und die Seman-
tik des Satzes lediglich modellieren kann, scheint es unabdingbar zu sein, 
auch das Polnische in die sprachvergleichenden Aktivitäten einzubeziehen. 
So ein Verfahren fördert das Sprachbewusstsein der Lernenden und trägt 
dazu bei, dass sie auf die Interferenzerscheinung aufmerksam werden, die 
Interferenzfehler erkennen und analysieren können. Darüber hinaus kann 
bei den Lernenden ein Sprachgefühl entwickelt werden, welche Funktion 
die Wortstellung hat und was man mit der Umstellung der Elemente im Satz 
erzielen kann. 

4. Zusammenfassung

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie und die vergleichende Betrachtung 
der Modelle zur Didaktisierung der deutschen Wortstellung verdeutlichen 
die Komplexität der Aufgabe, die polnischen Deutschlernenden mit Eng-
lischkenntnissen mit der Wortstellung des Deutschen vertraut zu machen. 
Es scheint, dass die Lernenden die strengen Stellungsregeln des Englischen 
kodieren und auf das Deutsche übertragen. Wenn aber im Satz mehr Kompo-
nenten auftreten, wie im Mittelfeld, verlieren die Lernenden den auf der Fes-
tigkeitet der englischen Wortstellung aufgebauten Überblick über die Positi-
onierung der Elemente und ordnen diese frei an. Für die Lehrenden bedeutet 
dies nun eine neue Herausforderung, die Wortstellungsprinzipien der drei 
involvierten Sprachen kontrastiv zu behandeln.
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1. Einführende Überlegungen, Zielsetzung

Das Lehrbuch wird nach wie vor als das zentrale Medium des Unterrichts 
angesehen, das einen großen Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung und 
Unterrichtsvorgänge hat, indem es die wichtigsten Komponenten einer 
didaktischen und methodischen Konzeption enthält. Erst in den 70er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass Lehr-
bücher nicht nur ein entscheidender Faktor im Fremdsprachenunterricht 
sind, sondern auch als ein relevanter Gegenstand wissenschaftlicher For-
schung betrachtet werden müssen. Trotz der wesentlichen Fortschritte in 
der Lehrwerkforschung sind Krumm und Ohms-Duszenko (2001: 1038) 
der Überzeugung, dass es an differenzierten Analysen immer noch fehlt. 
Vor dem Hintergrund, dass der Einfluss des Englischen auf das Deutsche 
„mittlerweile eine ganz andere Dimension als alle anderen Entlehnungs-
prozesse angenommen hat“ (Schnörch 2002: 316-317) und gegenwärtig 
nicht zu übersehen ist, erscheinen die Fragen interessant, ob DaF-Lehrbü-
cher mit der Sprachentwicklung hinsichtlich der Anglizismen Schritt hal-
ten und zugleich, ob sie auf die Bedürfnisse des modernen DaF-Unterrichts 
eingehen. Obwohl das hier zu behandelnde Phänomen des Einflusses des 
Englischen auf das Deutsche nach wie vor ein Desiderat darstellt, ist es kei-
neswegs so, dass die Forschung in diesem Bereich früher keine Beachtung 
gefunden hätte. Greift man die bisher vorliegenden Forschungsergebnisse 
zu den einzelnen Aspekten der Thematik auf und differenziert vor diesem 
Hintergrund den Untersuchungsrahmen des vorliegenden Beitrags, so er-
gibt sich folgende Argumentation: Die meisten Untersuchungen wurden 
der Pressesprache gewidmet (z.B. Fink 1970; Viereck 1980; Yang 1990; 
Onysko 2007, Burmasova 2010), wobei Analysen der Lehrbuchsprache bis-
her ausgeblendet wurden.

Dementsprechend wird in dem vorliegenden Beitrag der Versuch unter-
nommen, eine exemplarische Studie zur Berücksichtigung der Anglizismen 
in DaF-Lehrbüchernem neu durchzuführen. Da von den vielfältigen mögli-
chen Problemstellungen nur einige aufgegriffen werden können, liegt der Fo-
kus des vorliegenden Beitrags auf folgenden zwei Fragen:

1. Um welche Wortart handelt es sich bei den am meisten vorkommen-
den Anglizismen?

2. In welcher Wortbildungsart kommen die meisten Anglizismen vor?
In Anbetracht der Tatsache, dass den Hauptteil des deutschen Wort-

schatzes Substantive (50–60%) bilden und sich das Deutsche sehr häufig der 
Wortbildung bedient, ist es zu vermuten, dass Simplizia sowie Nominalkom-
posita auch in der vorliegenden Studie sich als dominant erweisen werden. 
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Um genau ermitteln zu können, wie oft und in welcher Wortbildungsart An-
glizismen in den erwähnten Lehrbüchern Berücksichtigung finden, werden 
die genannten Lehrbücher einer korpuslinguistischen Analyse unterzogen.

2. Zu den Begriffen Lehrbuch und Anglizismus

Bevor die Einzelheiten der durchgeführten Studie dargestellt werden, soll 
hier der Versuch unternommen werden, zunächst die Begriffe Lehrbuch und 
Anglizismus anhand der Fachliteratur zu definieren.

In der glottodidaktischen, einschlägigen Literatur wird darauf hinge-
wiesen, dass im Hinblick auf die Bestandteile das Lehrwerk vom Lehrbuch 
zu unterscheiden ist. Das Lehrbuch wird als ein „in sich abgeschlossenes 
Druckwerk mit fest umrissener didaktischer Konzeption […], in dem alle 
zum Lehren und Lernen benötigten Hilfsmittel […] zwischen zwei Buchdek-
ken enthalten sind“ (Neuner 2003: 399) definiert. Im Unterschied zu Lehr-
büchern, setzen sich Lehrwerke aus mehreren Lehrwerkteilen zusammen. 
Bei der Analyse der Lehrbücher ist es mittlerweile Standard, zunächst eine 
kurze Beschreibung des Materials zu liefern (vgl. Buhlmann/Fearns 2000: 
135). Dementsprechend erweist es sich aus unserer Sicht als notwendig, in 
den folgenden Ausführungen kurze Informationen zu den untersuchten DaF-
Lehrbüchern zu geben.

Em neu ist eine für die Mittelstufe geeignete DaF-Lehrbuchserie, die ein 
dreiteiliges Unterrichtsprogramm umfasst und zu den Prüfungen auf der 
Niveaustufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens führt. Je 
nach dem Sprachniveau der Lerngruppe kann em neu Brückenkurs, em neu 
Hauptkurs bzw. em neu Abschlusskurs im Unterricht implementiert werden. 
Daher ist em neu ein flexibles Lehrbuch, das durch das Baukastensystem die 
Zusammenstellung eines individuellen und auf die Bedürfnisse der Lehren-
den und Lernenden abgestimmten Lernprogramms ermöglicht. Im Idealfall 
soll in einem dreistufigen Programm em neu Brückenkurs in der ersten Stufe, 
em neu Hauptkurs in der zweiten Stufe und em neu Abschlusskurs in der drit-
ten Stufe zum Einsatz kommen.

Nachdem der erste Schritt, die DaF-Lehrbuchserie em neu kurz darzu-
stellen, anhand der obigen Ausführungen vollzogen wurde, richtet sich unse-
re Aufmerksamkeit nun auf den Begriff Anglizismus, den definieren zu wollen 
heißt, sich mit der Beschreibung eines komplexen Phänomens auseinander-
zusetzen.Onysko (2007: 10) stellt die Komplexität dieser Aufgabe folgender-
maßen dar:

The term anglicism is often used as a generic name to describe the occurrence of Eng-
lish language elements in other languages. However, a closer analysis of the concept of 
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anglicism unveils the existence if fuzzy boundaries between linguistic and cultural influ-
ences and between changes imposed from the outside on the RL1 and changes happening 
within the RL. Thus, actual definitions of the term anglicism vary in the discourse about 
English influence on German2.

Viele Schwierigkeiten ergeben sich besonders, wenn man die Entleh-
nungen aus dem Englischen hinsichtlich ihrer Herkunft einzuteilen versucht. 
Nicht minder komplex ist die Unterscheidung zwischen Amerikanismen, 
Britizismen oder Kanadismen. Einen Ausweg aus diesem terminologischen 
Dilemma findet Yang (1990: 7) und definiert den Anglizismus als den „Ober-
begriff von Entlehnungen aus dem amerikanischen Englisch, dem britischen 
Englisch sowie den übrigen englischen Sprachbereichen wie Kanada, Austra-
lien, Südafrika u.a.“3. Bei der Bestimmung dessen, was als Anglizismus auf-
zufassen ist, werden in der Linguistik außer der diachronen Methode noch 
zwei andere herangezogen: die synchrone sowie die soziolinguistische. Auch 
wenn der vorliegende Beitrag diese Problematik nur sehr bedingt beleuchten 
kann, gehen wir davon aus, dass jede korpuslinguistische Analyse von einer 
vorherigen Kategorisierung abhängig ist. Dementsprechend präsentieren 
wir im Folgenden die Prinzipien, die unserer Studie zugrunde gelegt wurden:

• Alle Lexeme englischen Ursprungs werden in die Untersuchung aufge-
nommen, auch wenn sie über eine andere Sprache ins Deutsche gelangt sind. 
Entscheidend ist für uns der synchrone Ansatz. Soziolinguistische Kriterien 
wie z.B. das Sprachgefühl werden außer Acht gelassen.

• Anglizismen, die in verschiedenen grammatischen Formen vorkom-
men, werden auf einen gemeinsamen Typ zurückgeführt und einmal gezählt. 
Dies bezieht sich v.a. auf die Flexion und Bildung der weiblichen Form. Daher 
werden z.B. Partner und Partnerin auch auf einen gemeinsamen Typ zurück-
geführt.

• Abkürzungen von Anglizismen, wie Profi, CD, Pulli werden einbezogen.
• Abweichende Schreibweisen für einen Anglizismus, die im Korpus auf-

treten, werden auf einen gemeinsamen Typ zurückgeführt und einmal ge-
zählt (z.B. E-Mail, Email, Mail).

• Eigennamen wie Personennamen, geographische Namen, Titel von Bü-
chern, Filmen usw. finden bei der Analyse keine Berücksichtigung.

1 Receptor language, dt. „Rezeptorsprache” (vgl. Onysko 2007: 10).
2 Der Begriff Anglizismus wird oft exemplarisch verwendet, um das Auftreten englischer 

Elemente in anderen Sprachen zu beschreiben. Eine genauere Analyse des Konzepts des An-
glizismus enthüllt jedoch die Existenz von verschwommenen Grenzen zwischen sprachlichen 
und kulturellen Einflüssen sowie zwischen externen und internen Veränderungen in der Re-
zeptorsprache. Die Definitionen des Begriffs Anglizismus variieren im wissenschaftlichen Dis-
kurs über den Einfluss des Englischen auf das Deutsche. (übers. M.K-J.). 

3 Eine genauere Bestimmung des Begriffs Anglizismus ist in Kowalonek-Janczarek (2013) 
zu finden.
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• Setzen sich die im Korpus vorkommenden Komposita aus zwei oder 
mehreren Anglizismen zusammen, werden sie nur einmal gezählt.

• Es wird zwischen den völlig aus englischen Einheiten bestehenden 
Komposita und Hybridbildungen mit indigenen Einheiten differenziert.

3. Zum Korpus

Obwohl Korpora schon immer in der Linguistik Anwendung fanden, gewan-
nen sie in den letzten Jahren wesentlich an Bedeutung. Als Ausgangspunkt 
und zugleich als Brücke zum vorangegangenen Unterkapitel bietet es sich an, 
die Prinzipien der Erstellung des Korpus darzustellen. 

Bei der Auszählung einer in dem Korpus vorkommenden Einheit wird 
zwischen types (Typen) und tokens (Einzelvorkommen) unterschieden. Wäh-
rend ein Worttoken das Vorkommen eines Wortes an einer bestimmten Stelle 
im Korpus bezeichnet, bezieht sich der Begriff Worttyp auf die Token eines 
Korpus, die nach einem festgelegten Kriterium ähnlich oder gleich sind (vgl. 
Lemnitzer/Zinsmeister 2006: 198). Als Beispiel führen Albert/Koster (2002: 
68) das Wort „ist“ an, das in einem eine Seite langen Text 20 Mal vorkommen 
kann und als Worttoken auch so oft gezählt wird. Als Worttyp hingegen wird 
es im gesamten Korpus nur einmal gezählt. Damit die Verwendungsfrequenz 
der untersuchten Einheit festgestellt werden kann, werden types und tokens 
in Relation gesetzt – die Tokenanzahl wird durch die Anzahl der gefundenen 
Typen dividiert. Die Type-Token-Relation beschreibt somit, wie hoch der pro-
zentuale Typesanteil an der Gesamtzahl der Token ist.

Das Korpus der vorliegenden Studie besteht aus 3 Bänden des DaF-Lehr-
buchs em neu aus dem Jahr 2008, deren Gesamtumfang 390 Seiten beträgt. 
Die Umschläge, Inhaltsverzeichnisse, Quellenverzeichnisse und Vorwörter 
wurden in der vorgenommenen Untersuchung nicht berücksichtigt. Die Ana-
lyse bezog sich nur auf die im DaF-Lehrbuch em neu vorhandenen Texte und 
Übungen; die Hörtexte wurden in der vorgenommenen Analyse nicht mitein-
bezogen.

4. Anglizismen nach Wortarten

Das folgende Unterkapitel gibt einen Überblick über die Häufigkeit der in der 
DaF-Lehrbuchserie em neu vorkommenden Anglizismen nach Wortarten. 

Im untersuchten Korpus wurden unter allen Anglizismen drei Wortarten 
festgestellt, nämlich Substantiv, Adjektiv und Verb. Es wurden keine Instan-
zen von Adverbien englischer Herkunft registriert. Die größte Gruppe der in 
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der DaF-Lehrbuchserie em neu vorkommenden Anglizismen bilden die Sub-
stantive, was Tabelle 1 veranschaulicht:

Tabelle 1. Häufigkeit der Anglizismen nach Wortarten in der DaF-Lehrbuchserie em 
neu

Wortart 
tokens

(% der Gesamt-
zahl)

types
(% der Gesamt-

zahl)

TTR
(Type-Token-Re-

lation)

Substantive 1050
(91,4%)

483
(91,7%)

2,17 x

Adjektive 62
(5,4%)

26
(4,9%)

2,38 x

Verben 37
(3,2%)

18
(3,4%)

2,05 x

In Bezug auf den Anteil der substantivischen Anglizismen stimmen die 
erzielten Untersuchungsergebnisse mit denen anderer Studien, die auf die 
Untersuchung von Anglizismen in der deutschen Pressesprache abzielten, 
überein. Sowohl Yang (1990:28f.) als auch Onysko (2007:131) weisen auf 
die Überlegenheit von Substantiven englischer Herkunft gegenüber anderen 
Wortarten hin. Während bei Yang substantivische Anglizismen 92,16% der 
im Korpus enthaltenen Einheiten ausmachen, stellt Onysko in seinem Unter-
suchungsmaterial 86,12% substantivischer Anglizismen fest. Auch aus älte-
ren Studien geht hervor, dass Substantive englischer Herkunft die überwälti-
gende Mehrheit ausmachen. 

Unterschiede ergeben sich aber bei adjektivischen und verbalen Angli-
zismen. Onysko (2007), Viereck (1980) und Fink (1970) stellen in ihren Kor-
pora mehr Adjektive als Verben fest, was im Einklang mit dem Ergebnis des 
vorliegenden Beitrags steht. Yang (1990:28) hingegen schätzt einen Verben-
anteil am Gesamtmaterial in Höhe von 4,59%, der höher als der Adjektiv-
anteil (3,03%) liegt. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass die 
verbalen und adjektivischen Anglizismen immer noch miteinander konkur-
rieren.

5. Wortbildungsarten

Sieht man sich die Untersuchungsergebnisse etwas genauer an, stellt man 
fest, dass sich die überwiegende Mehrheit der Zähleinheiten entweder aus 
Simplizia oder aus Wortbildungen zusammensetzt, denn über die Hälfte der 
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im Korpus festgestellten Anglizismen entfällt auf Simplizia, die mit 607 Vor-
kommen (tokens) 52,8% der Gesamtzahl ausmachen, gefolgt von Komposita, 
die den zweitgrößten Anteil an Wortbildungsarten mit 43,7% der Gesamt-
zahl darstellen. 

Es wurden 315 verschiedene Typen zusammengesetzter Anglizismen im 
Gesamtkorpus festgestellt. Am häufigsten vertreten waren die Zusammen-
setzungen, die als zweiten Bestandteil den Anglizismus Partner enthalten: 
Lernpartner, Gesprächspartner oder Ehepartner, was im Einklang mit der 
Untersuchung von Yang (1990: 166) steht, in der der Anglizismus Partner 
auch eine sehr hohe Verwendungsfrequenz aufweist.

Die im Korpus auftretenden Komposita wurden in der vorliegenden 
Untersuchung in weitere Kategorien aufgeteilt, was Tabelle2 veranschau-
licht:

Tabelle 2. Häufigkeit der Komposita in der DaF-Lehrbuchserie em neu

Wortbildungsart

tokens
(% der 

Gesamt-
zahl)

types
(% der 

Gesamt-
zahl)

TTR
(Type-To-
ken- Re-
lation)

Zweigliedri-
ge Kompo-
sita

Komposita aus englischen Bestand-
teilen

95
(18,9%)

66
(20,9%)

1,44x

Mischkomposita (deutscher Be-
standteil als Grundwort)

170
(33,9%)

133
(42,2%)

1,28x

Mischkomposita (englischer Be-
standteil als Grundwort)

184
(36,7%)

72
(22,9%)

2,56x

mehrgliedrige Komposita 53
(10,5%)

44
(14,0%)

1,20x

Zweigliedrige Zusammensetzungen machen die überwiegende Mehrheit 
der festgestellten Komposita (89,5%)aus. Es ist anzumerken, dass Mischkom-
posita mit einem englischen Bestandteil als Grundwort eine geringere Vielfalt 
zeigen als die mit einem deutschen Bestandteil als Grundwort. Während jede 
Zusammensetzung mit einem englischen Grundwort durchschnittlich 2,56x 
gebraucht wird, treten Zusammensetzungen mit einem deutschen Grund-
wort nur 1,28x auf. Überdies wurden im Gesamtkorpus 170 Mischkomposita 
mit einem deutschen Grundwort und einem englischen Bestimmungswort 
und 184 Mischkomposita mit einem englischen Grundwort und einem deut-
schen Bestimmungswort gezählt, was 33,9% bzw. 36,7% der Gesamtmenge 
entspricht. Als Beispiele gelten hierfür Supermarktkette bzw. Supermarkt-
Kette oder Baseball-Käppi.
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Zweigliedrige Zusammensetzungen aus englischen Komponenten treten 
weniger häufig auf. Es wurden 95 verschiedene Komposita aus englischen 
Bestandteilen registriert, die 18,9% der Gesamtzahl ausmachen und 66 Mal 
gebraucht wurden. Als Beispiele gelten hierfür Boardcomputer oder Web-
shop.

Aus den oben angeführten Bespielen wird ersichtlich, dass die im Korpus 
auftretenden Komposita verschiedene Varianten der Schreibweise aufwei-
sen, nämlich zusammengeschriebene Formen und Formen mit Bindestrich. 
Es muss auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Schreibwei-
se bestimmter, in der DaF-Lehrbuchserie em neu gebrauchter Anglizismen 
manchmal inkonsistent ist, z.B. Supermarktkette/ Supermarkt-Kette. Was 
Komposita im Besonderen anbelangt, werden sie hauptsächlich zusammen-
geschrieben, wobei unter Zusammenschreiben sowohl das Fehlen von wor-
tinternen Leerzeichen als auch von Bindestrich oder Apostroph verstanden 
wird. Um den Lesern jedoch die Identifikation von einzelnen Bestandteilen 
zu erleichtern, wird in einigen Fällen die Verwendung des Bindestrichs zu-
gelassen. Konsultiert man das DUDEN Wörterbuch. Die deutsche Rechtschrei-
bung (2013: 43), stellt man Folgendes fest:

1. Zusammengesetzte Fremdwörter werden zusammengeschrieben 
<§37(1)>. Besteht die Zusammensetzung aus Substantiven, kann zur besse-
ren Lesbarkeit ein Bindestrich gesetzt werden <§ 45 E1>.

2. Zusammensetzungen aus Fremdwörtern und Nicht-Fremdwörtern 
werden entsprechend den allgemeinen Regeln behandelt.

Den angeführten Regeln lässt sich entnehmen, dass die Entscheidung, 
mit oder ohne Bindestrich zu schreiben, dem Verfasser eines konkreten Tex-
tes überlassen wird.

Obwohl die festgestellten mehrgliedrigen Komposita nur 10,5% der 
Gesamtzahl bilden, weisen sie eine größere Vielfalt auf als zweigliedrige  
Zusammensetzungen auf. Jede der mehrgliedrigen Zusammensetzungen wird 
im Durchschnitt 1,2x verwendet. Als Beispiele für mehrgliedrige Komposita 
lassen sich hier Shopping-Center-Markt oder Zimmer-Penthouse-Wohnung 
anführen.

Vergleicht man die Ergebnisse des vorliegenden Beitrags mit anderen 
Untersuchungsbefunden, zeigen sich keine wesentlichen Unterschiede. In 
der Studie von Yang (1990: 136f.) nehmen Komposita mit 54,2% den ersten 
Rang unter allen Wortbildungsarten ein. Da jedoch in beiden Untersuchun-
gen andere Kategorisierungsprinzipien eingesetzt wurden, sind die hier er-
zielten Ergebnisse mit denen von Yang nur begrenzt vergleichbar.
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6. Schlussfolgerungen und Ausblick

Aus der Untersuchung ergab sich, dass die substantivischen Entlehnungen 
englischer Herkunft tatsächlich die Mehrheit der Gesamtzahl ausmachen. 
Der Anteil der Simplizia an der Gesamtzahl beträgt 52,8%. Danach schließen 
sich Nominalkomposita mit 43,7% an. Aufbauend auf den erzielten Erkennt-
nissen können wir feststellen, dass DaF-Lehrbücher em neu ein gutes Bei-
spiel für den Umgang mit Anglizismen darstellen. Da keine vergleichbaren 
Ergebnisse vorliegen, lässt sich nicht eindeutig konstatieren, ob die Zahl der 
in DaF-Lehrbüchern em neu registrierten Anglizismen tatsächlich höher liegt 
als in anderen DaF-Lehrbüchern. Man kann jedoch schlussfolgern, dass das 
Phänomen der Anglizismen in der untersuchten Lehrbuchserie em neu nicht 
außer Acht gelassen wurde.

Die durchgeführte Untersuchung leistet somit einen Beitrag zur Beurtei-
lung der DaF-Lehrbücher hinsichtlich ihrer Authentizität und gibt Auskunft 
über die Relevanz der englischen Sprache im modernen DaF-Unterricht.

Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass in Bezug auf den Einsatz 
der Anglizismen in DaF-Lehrbüchern nur einige Aspekte aufgegriffen wer-
den konnten. Die erzielten Ergebnisse der Untersuchung sollten daher als 
Ausgangspunkt für weitere Erforschung der Rolle des Englischen im DaF-Un-
terricht dienen. Es wäre empfehlenswert, andere DaF-Lehrbücher hinsicht-
lich der Aktualität der in ihnen verwendeten Sprache zu untersuchen, damit 
ein zuverlässiger Vergleich zwischen den Ergebnissen dieser Forschung und 
anderen Forschungsresultaten angestellt werden könnte. Es scheint ferner 
angebracht, Lehrbücher für andere Fremdsprachen in Hinsicht auf Anglizis-
men zu analysieren, um sich einen Überblick über die Rolle der englischen 
Sprache nicht nur im Deutschunterricht, sondern allgemein im Fremdspra-
chenunterricht zu verschaffen.
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Kapitel IV

Agnieszka Pawłowska*

Wie soll mein Tandempartner meine Fehler  
korrigieren? – Über eines der wichtigen  
Dilemmata im eTandem am Beispiel deutscher 
und polnischer Studierender

Zusammenfassung
Im Beitrag wird am Beispiel deutscher und polnischer Studierender versucht, die Frage zu 
beantworten, wie die schriftliche Fehlerkorrektur im Internet-Tandem gestaltet werden kann/
soll. 
Schlüsselwörter: eTandem, Fehlerkorrektur, Förderung der fremdsprachlichen Schreibfertig-
keit

Abstract
Using the example of German and Polish students, the article makes an attempt to find an an-
swer to a question how written error correction should/could look like in Internet tandems.
Keywords: error correction, Internet tandems, supporting foreign-language writing skills

1. Vorbemerkung

Dass das Internet auch Fremdsprachenlehrenden und -lernenden viele Mög-
lichkeiten eröffnet, lässt sich kaum bestreiten, obschon bei der nicht selten 
grenzenlosen Euphorie (vor allem unter jungen Menschen) seine Gefahren 
auf keinen Fall ausgeblendet werden dürfen. Die Gelegenheit zu Kontakten 

* Dr. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/Poznań).
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zu Zielsprachensprechern scheint gerade das Internet (beispielsweise durch 
die eTandemarbeit) besonders leicht anzubahnen. Dabei stellt das Lernen 
im Distanztandem ein zum einen interessantes und zum anderen durchaus 
komplexes Thema mit vielen Facetten dar. 

Im vorliegenden Beitrag wird daher gezielt auf die Fehlerkorrektur1 als 
einen relevanten und von Lernerentscheidungen stark geprägten Aspekt des 
Tandemlernens näher eingegangen. Da in der einschlägigen Literatur meist 
theoretische Überlegungen zur Fehlerberichtigung im Tandem angestellt 
werden, die eher selten mit Beispielen aus der Praxis untermauert werden, 
bemüht sich die Verfasserin zahlreiche davon zu präsentieren, um sie an-
schließend einer Analyse zu unterziehen.

2. Schriftliche Fehlerkorrektur im Prozess des Fremd-
sprachenlehrens und -lernens

Wahrscheinlich begleitet die Praxis der Fehlerberichtigung das Fremdspra-
chenlehren und -lernen seit seinem Anfang, obschon der Umgang mit sprach-
lichen Fehlleistungen genauso wie die Einstellung zur Grammatik oder Mut-
tersprache in den Methoden des Fremdsprachenunterrichts einige – nicht 
selten extreme – Wenden erlebt hat2. Dies scheint jedoch nichts an der Tat-
sache zu ändern, dass fehlerhafte sprachliche Produktionen eine mehr (oder 
des Öfteren eher) weniger willkommene, aber doch unvermeidbare Beglei-
terscheinung des didaktischen Prozesses waren und sind/sein werden. Da-
her bedarf auch jener Aspekt einer vertieften Reflexion seitens Lehrender 
und Lernender. 

2.1. Gesichter der Fehlerkorrektur im schriftlichen Bereich

In der Fachliteratur wird der Begriff Korrektur auf verschiedene Art und Wei-
se definiert. Königs (2003: 377-378) bezeichnet damit die Reaktion auf eine 
fehlerhafte sprachliche Äußerung, wobei jene aus verschiedenen Elementen 
bestehen kann, die sich wiederum nach dem Sprachmodus (geschriebene vs. 
gesprochene Sprache), nach der Situation (z.B. unterrichtliche Kommunika-
tion vs. außerunterrichtliche Kommunikation) richten. Bereits in der oben 

1 Nicht selten werden die Begriffe Berichtigung, Korrektur und Verbesserung synonym ge-
braucht (vgl. dazu z.B. Baurmann/Ludwig (1996), Duden. Das Bedeutungswörterbuch (2002), 
Duden. Das Synonymwörterbuch (2007), Duden. Deutsches Universalwörterbuch (2011). Jener 
Verwendung schließt sich auch der vorliegende Beitrag an.

2 Siehe dazu Pawłowska (2010a), Pfeiffer (2001).



57Wie soll mein Tandempartner meine Fehler korrigieren?

angeführten Definition wird zwischen der Korrektur im schriftlichen und 
im mündlichen Bereich differenziert, was wiederum auf den Unterschied im 
Verlauf des Sprachproduktionsprozesses auf der schriftlichen und mündli-
chen Ebene zurückzuführen ist. 

Während der geschriebene Text präzise planbar ist, weil dem Schreiben-
den genügend Zeit zur Verfügung steht, steht der Sprechende meist unter 
Zeitdruck und trifft mehrere Entscheidungen zeitgleich, die beispielsweise 
Inhalt, Form usw. anbelangen3. Jene Voraussetzungen des Sprachproduk-
tionsprozesses werden auch auf den Korrekturvorgang übertragen, denn 
im ersten Fall verfügt der Berichtigende über weitgehend mehr Zeit zum 
Nachdenken als der eine mündliche Aussage Verbessernde, der seine Auf-
merksamkeit zur selben Zeit auf mehrere Aspekte lenken und dabei sofort 
entscheiden muss, ob bzw. wie er auf Fehler reagiert. Im ersten Fall sind feh-
lerhafte Stellen auf Papier fixiert, man rechnet mit Rechtschreib- und nicht 
mit Aussprachefehlern, setzt bestimmte Korrekturverfahren ein, die in dem 
anderen Fall eher unbrauchbar sind. 

Für Kleppin (1998: 55) ist die Korrektur mit dem mangelnden Einver-
ständnis mit Teilen der Lernproduktion gleichzusetzen. Sie wird durch die 
Annullierung oder Teilannullierung in der gewählten Konstruktion bzw. 
durch die Annullierung der gesamten Konstruktion ausgeführt (Hahnke 
1992: 109). Die Korrektur stellt auch eine komplexe Handlung dar, die pha-
siert verläuft und durch die als korrekturbedürftig erachtete sprachliche Pro-
duktion initiiert wird (Kleppin/ Königs 1991: 67).

Im Rahmen der schriftlichen Fehlerkorrektur kennzeichnet der Unter-
richtende4

3 Damit meint man nach Feine (1997) konzeptionelle Schriftlichkeit und konzeptionelle 
Mündlichkeit. Feine (1997: 32-33) spricht jedoch auch von der Gradualität der konzeptionel-
len Dimension, denn für ihn existieren sowohl konzeptionelle Schriftlichkeit als auch konzep-
tionelle Mündlichkeit in unterschiedlichen Gradierungen. Ein wissenschaftlicher Vortrag kann 
beispielsweise einen sehr hohen Grad an konzeptioneller Schriftlichkeit aufweisen, während 
ein Privatbrief oder ein in einer Zeitung gedrucktes Interview einen hohen Grad an kon-
zeptioneller Mündlichkeit zeigt. Der wissenschaftliche Vortrag wird zwar gesprochen, aber 
eigentlich ist er geschriebener Sprache zuzuschreiben, der Privatbrief wird geschrieben, ist 
aber eher mündliche Sprache. Dies bedeutet, dass die der Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit 
zugewiesenen Merkmale hinsichtlich der Kommunikationsbedingungen nicht notwendig alle 
auch für die entsprechenden mündlichen oder schriftlichen Texte realisiert werden müssen. 
So können einem wissenschaftlichen Vortrag ohne weiteres Merkmale der Schriftlichkeit (z.B. 
Themenfixierung, monologisch, öffentlich, reflektiert, objektiv, hypotaktisch, kompakt, ge-
plant) zugeordnet werden, während ein gedrucktes Interview durch Merkmale wie dialogisch, 
spontan, affektiv, parataktisch sowie durch einen geringen Grad an Kompaktheit und Planung 
gekennzeichnet ist. 

4 Selbstverständlich darf die Fehlerverbesserung nicht als Aufgabe angesehen werden, 
die einzig und alleine dem Lehrenden obliegt, denn beispielsweise im Konzept der Lernerau-
tonomie wird auf die Selbstevaluation und somit die Selbstkorrektur als Erscheinungsform 
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[…] durch ein differenziertes Repertoire an Korrekturzeichen die als fehlerhaft erachte-
ten Stellen eines durch den Lerner verfassten schriftlichen Textes. Dabei folgt der Fehle-
ridentifizierung die Klassifizierung der jeweiligen Abweichungen; der Lehrer stellt fest, 
welche Art von Fehler im Einzelfall vorliegt.

Kleppin (1998: 56–60) schlägt die folgenden Korrekturverfahren vor:
• einfache Fehlermarkierung – Fehlerhafte Stellen werden ausschließ-

lich unterstrichen, wobei es sinnvoll ist, mehrere, auf unterschiedliche Feh-
lertypen hinweisende Farben einzusetzen.

• Fehlerkennzeichnung mit Korrekturzeichen – Der Lehrende bedient 
sich eines Repertoires an Korrekturzeichen, die über die Fehlerart infor-
mieren und Lernende zu korrekten Formen hinführen lassen, indem sie die 
Selbstkorrektur vornehmen. 

• Berichtigung durch den Lehrenden – Korrekte Formen werden am Ran-
de oder über dem Lernertext angegeben. 
Für Unterrichtszwecke scheint es besonders sinnvoll, die drei präsentier-
ten Korrekturverfahren miteinander zu kombinieren. Bei Kompetenzfehlern5 
reicht es nicht aus, fehlerhafte Versionen nur zu unterstreichen bzw. zusätz-
lich mit Korrekturzeichen zu versehen, denn prozedurales und deklaratives 
Wissen des Lernenden ermöglicht ihm die Selbstkorrektur nicht. Bei Perfor-
manzfehlern ist die Selbstkorrektur dagegen durchaus denkbar, weshalb die 
Fehlerberichtigung durch den Lehrenden unterlassen werden kann. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der Kommentar, in dem die Fehlerhaf-
tigkeit markierter Stellen begründet bzw. alternative Lösungen angegeben, 
Gelungenes hervorgehoben und Misslungenes besprochen werden. Durch 
diese Art Dialog wird der Lerner direkt angesprochen. Der Lehrende kann 
auf jeden Lernenden individuell eingehen.

Sowohl die Fehlerverbesserung im schriftlichen als auch im mündlichen 
Bereich stellen ein komplexes Phänomen und somit eine gewisse Herausfor-
derung für Lehrende und Lernende dar. Deshalb sollen sie auf keinen Fall dem 
Zufall überlassen werden. Schließlich hängt der Lehr- und Lernerfolg auch von 
einem gut durchdachten Umgang mit sprachlichen Fehlleistungen ab. 

2.2. Fehlerkorrektur im Tandem

Bevor auf das Wesen der Fehlerkorrektur im Tandem eingegangen wird, ist 
es unumgänglich, den Terminus Tandem näher zu bestimmen. Im alltäglichen 
Sprachgebrauch

der Selbstkontrolle großer Wert gelegt. Dazu siehe z.B. Pawłowska (2008a), (2008b), (2008c), 
(2010a), (2010b), (2010c), (2011), Wilczyńska (1999), (2002).

5 Zwischen Kompetenz- und Performanzfehlern hat bereits Corder (1967) differenziert. 
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[…] ist es einmal ein Fahrrad für zwei Personen. Beide Partner haben ein gemeinsames 
Ziel. Deshalb treten sie in die Pedale und müssen sich dabei auf einen gemeinsamen 
Rhythmus verständigen. Das Tandem lebt von der Gleichrichtung beider Kraftvektoren. 
Gelingt diese Bündelung von Einzelenergien, ergeben sich synergetische Effekte (Lainé 
2000: 108).

In der Fremdsprachendidaktik versteht man unter Tandem6 die Grund-
konstellation einer besonderen Kommunikations- und Fremdsprachenlernsi-
tuation. Zwei Personen, die muttersprachliche Vertreter derjenigen Sprache 
sind, die ihr Partner als Fremdsprache erlernen wird, treten in Interaktion 
und unterstützen sich gegenseitig in ihren Kommunikations- und Lernin-
tentionen. Dabei verfolgen sie bestimmte fremdsprachenbezogene Lernziele 
(Schmelter 2004: 85). Beim Lernen im Tandem kommunizieren zwei Men-
schen unterschiedlicher Muttersprachen, um gemeinsam und voneinander 
zu lernen, d.h. ihre Kommunikationsfähigkeit in der Zielsprache zu verbes-
sern, mehr über den Partner und seinen kulturellen Hintergrund zu erfahren 
sowie von anderen Kenntnissen und Erfahrungen seines Gegenübers (z.B. in 
den Bereichen Beruf, Freizeit, Ausbildung usw.) zu profitieren (Brammerts 
2005: 10). 

Das Sprachenlernen im Tandem richtet sich nach den zwei grundlegen-
den Prinzipien: nach dem Gegenseitigkeits- und Autonomieprinzip. Dabei ist 
hervorzuheben, dass sich das Tandem als Partnerschaft zwischen Lernenden 
von anderen Lernkontexten erheblich unterscheidet, in denen ausschließ-
lich ein Beteiligter als Lerner profitiert. Eine Tandemlernpartnerschaft hebt 
sich somit nicht nur von der traditionellen Lehrer-Schüler-Konstellation ab, 
sondern auch vom Lernen durch Kommunikation mit Muttersprachlern, die 
kein Interesse an der Sprache des Lernenden (z.B. bei einem Auslandsaufent-
halt) haben. Man kann von ihnen nicht die gleiche Bereitschaft und Fähigkeit 
erwarten, beim Lernen zu helfen wie von einem Tandempartner. Weiterhin 
unterstützt jeder seinen Tandempartner, indem er ihm im Rahmen seiner Fä-
higkeiten die Hilfestellungen gibt, um die er von ihm gebeten wurde. Beide 
korrigieren, helfen beim Textverständnis, machen Formulierungsvorschläge, 
erklären Bedeutungen und zwar immer dann und so, wie es sich das Gegen-
über wünscht. Beim Tandemlernen hat der Lernende die Aufgabe und Mög-
lichkeit, sich selbst Ziele für die Tandemarbeit zu setzen und Überlegungen 
anzustellen, wie er jene gemeinsam mit dem Partner erreichen kann (Bram-
merts 2005: 12–14). 

In allen oben angeführten Charakteristika des Tandems, sowohl auf der 
alltäglichen als auch auf der fremdsprachendidaktischen Ebenesind eine 
besonders starke Gebundenheit der Partner aneinander und somit ihre Ab-

6 Zur Geschichte des Tandem-Konzeptes findet man Näheres u.a. bei Brammerts/ Little 
(1996), Künzle/ Müller (1990) oder Schmelter (2004).
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hängigkeit voneinander sichtbar. Dabei scheint gerade das Sprachenlernen 
im Tandem unter sehr günstigen Voraussetzungen zu verlaufen, denn der als 
Sprachmuster und Lehrender zugleich fungierende Tandempartner, der doch 
auch Lerner einer Fremdsprache bleibt, weist eine besondere Sensibilität 
für potentielle Erwartungen, Bedürfnisse, aber auch Probleme seines Gegen-
übers auf und kann sich nahezu ohne Schwierigkeiten in seine Rolle hinein-
versetzen, weil er jene ausreichend kennt.

Wie Little (2005: 21) betont, benötigen die meisten Tandemlernenden 
Hilfe bei Feedback und Fehlerkorrektur. Da es kaum möglich ist, alle Fehler 
des Anderen zu verbessern, brauchen sie Hinweise (z.B. Wie sollen sie ent-
scheiden, welche Fehler zu berichtigen sind? Wie soll der Prozess der Fehler-
korrektur gehandhabt werden? Sollte der Muttersprachler versuchen, Gram-
matik-, Rechtschreibfehler usw. zu nennen? Oder sollen falsche Sätze neu 
formuliert werden?). Dabei macht der Verfasser deutlich, dass es im Grunde 
genommen keine allgemeinverbindlichen Antworten auf jene Fragen gibt, 
weshalb Tandemlernenden Hilfe angeboten werden soll. 

Nach Brammerts (1996: 59) kann der Lerner einen Text seines Gegen-
übers mit so vielen Fehlern und Ungeschicklichkeiten behaftet bekommen, 
dass er Stunden damit verbringt, alle Fehler zu markieren und zu verbessern. 
Oder er kann auch seine schriftliche Aussage mit so vielen Korrekturen er-
halten, dass er den ursprünglichen Text nicht wiedererkennt, was wieder-
um sehr entmutigend wirken kann. Daher formuliert der Forscher eine klare 
Botschaft an E-Mail-Tandemlernende:

[…] nicht versuchen, alles zu korrigieren, sondern eine Auswahl treffen. Ihr wollt schließ-
lich weder euch selbst noch eure Partner überfordern, sondern weiterhin Spaß am ge-
meinsamen Lernen haben (Brammerts 1996: 59).

Somit soll nur eine bestimmte, früher ausgemachte Zahl von Fehlern (z.B. 
höchstens zehn) verbessert werden, wobei nur jene wichtigsten fehlerhaften 
Stellen berichtigt werden sollen, von denen man intuitiv meint, man könne 
sie einfach nicht so durchgehen lassen (Brammerts 1996: 59).

Brammerts (2001) macht die Lerner darauf aufmerksam, dass sie ihre 
Partner um Korrektur bitten sollten. Dabei soll es ihnen bewusst sein, dass 
das Gegenüber kein Sprachlehrer ist, der grammatische Regeln problemlos 
erklären kann. Trotzdem kann er als Muttersprachler ziemlich sicher sagen, 
ob ein Satz in seiner Muttersprache richtig oder falsch ist und wie er sich 
selbst ausdrücken würde. Daher ist es wichtig, dem Anderen mitzuteilen, was 
und wie er korrigieren soll (z.B. vor allem auf die Verbformen achten, Recht-
schreibfehler nur mit einem * markieren usw.).

Da die E-Mail zu asynchronen Medien gehört, verfügt der Lernende im 
E-Mail-Tandem über weitgehend mehr Zeit, nicht nur Nachrichten seines 
Partners zu lesen, sondern auch seine Antwort und den Korrekturvorgang 
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genau zu überlegen, in Wörterbüchern nachzuschlagen, nach passenden 
Formulierungen zu suchen usw. Der vorausgehende Text kann direkt in die 
E-Mail-Antwort samt der Korrektur eingefügt werden oder auch kann die 
Berichtigung, vorher in einem Textverarbeitungsprogramm vorbereitet, als 
Anhang mit Anmerkungen verschickt werden. Auf jeden Fall spielt der Zeit-
faktor keine entscheidende Rolle, was für Lernende auf niedrigerem Sprach-
beherrschungsniveau von hoher Relevanz ist.

3. Fehlerkorrektur im E-Mail-Tandem am Beispiel  
deutscher und polnischer Lernender

Der E-Tandemsprachkurs Deutsch-Polnisch mit Lernberatung und Skypesit-
zungen, der vom Fachsprachenzentrum der Leibniz-Universität Hannover7 
und dem Institut für Germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Poznań veranstaltet wurde, dauerte (mit einigen Verschiebungen) ins-
gesamt sechs Wochen (30.10.2013–04.12.2013). Er umfasste vier Themen 
(Vorstellung der eigenen Person und Familie; Auto- und Heterostereotype; 
zwei Themen zu kreativem Schreiben)8. 

Jeder der Teilnehmer hatte die Möglichkeit, auf Deutsch und auf Pol-
nisch zu kommunizieren: Der deutsche Partner schrieb eine E-Mail auf Pol-
nisch und bekam die Antwort sowie Überarbeitungsvorschläge in dersel-
ben Sprache. Der polnische Studierende verfasste dagegen parallel einen 
Text zum selben Thema auf Deutsch und erhielt die Antwort-E-Mail auf 
Deutsch9. 

Noch vor dem eigentlichen Beginn der Zusammenarbeit erhielten die 
Studierenden (elf Polen und elf Deutsche) die Konzeptbeschreibung, die u.a. 
die vom Fachsprachenzentrum herausgearbeiteten Hinweise zur Fehlerkor-
rektur umfasste (z.B. zunächst die Art und Weise der Fehlerkorrektur mit 
dem Partner besprechen, nicht alles verbessern, sondern sich auf die fünf 
wichtigsten Fehler beschränken, Kommentare formulieren, Fragen stellen, 
Vorschläge machen usw.). 

7 Für eine gelungene Zusammenarbeit waren seitens der Leibniz Universität Dr. Klaus 
Schwienhorst, Monika Schelm und Mag. Elżbieta Wasserfurth-Grzybowska zuständig, wäh-
rend die Koordination des Tandemprojektes auf polnischer Seit die Verfasserin des Beitrags 
übernahm.

8 Im Rahmen des Tandemprojektes haben die Lernenden Tagebücher und Fehlerproto-
kolle geführt. Die Arbeit wurde mit einem Evaluationsbogen abgeschlossen.

9 Ab und zu gab es bei Kommunikationsstörungen Abweichungen von jenem Schema.
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Einige Studierende bemühten sich bereits in der ersten Mail10, das für 
beide Partner verbindliche Korrekturvorgehen festzulegen, indem sie z.B. 
das Gegenüber nach seinen Erwartungen fragten:

Beispiel 1
Hast du irgendwelche besonderen Wünsche oder Lernziele bzgl. der Kor-

rektur? Es wären ohnehin nur wenige Sachen. Es wäre schön, wenn du den Text 
wegen der Korrektur noch mal als „.doc“ (Word-Dokument) oder als Emailtext 
schicken könntest11.

Andere versuchten dagegen, ihre eigene Vorstellung von der Korrektur 
in der Theorie oder in der Praxis zu präsentieren, um anschließend den An-
deren nach seiner Stellung dazu zu fragen:

Beispiel 2
P.S. Wir müssen die Regel der Korrektur vereinbaren. Mein Vorschlag – die 

korrigierte E-Mail als ein Microsoft Word – Text, als eine Anlage, schicken. Die 
falschen Worten rot markieren und grün die korrekte Form daneben schreiben.

Beispiel 3
[…] in der Dateianlage schicke ich Dir die Korrektur Deines Textes - wenn 

Du die Korrektur in Zukunft in anderer Form haben möchtest, teile mir das bitte 
mit.

Beispiel 4
Bitte schreibe mir, ob du mit meiner Korrektur-Methode einverstanden 

bist. Soll ich das nächste Mal mehr korrigieren oder auf bestimmte Fehler be-
sonders achten?

Manche wollten ihre Partner für eigene typische Fehler sensibilisieren 
und formulierten konkrete Wünsche bezüglich der Fehlerkorrektur:

10 Da im Rahmen der deutsch-polnischen Tandemarbeit insgesamt über 40 Texte zu den 
angegebenen Themen auf Deutsch entstanden sind (abgesehen von der sie begleitenden E-
Mail-Korrespondenz), würde deren Analyse den Umfang des Beitrags weitgehend sprengen. 
Daher wurden gezielt nur die Texte der Polen zum ersten Thema sowie Ausschnitte aus den sie 
begleitenden E-Mails der Deutschen und Polen präsentiert und analysiert, um zu veranschau-
lichen, wie das Korrekturvorgehen in den einzelnen Tandems gestaltet wurde.

11 Die zitierten Passagen wurden in den Beitrag im Original übernommen, wobei jegliche 
persönlichen Daten zwecks Anonymisierung ausgelassen wurden. Da jedoch die Druckversion 
des präsentierten Beitrags keine farbigen Markierungen zulässt, wurden die ursprünglichen 
Farben nicht beibehalten. Rot (Beispiel 7 und 10), grün (Beispiel 7), orange (Beispiel 8) oder 
blau (Beispiel 11) markierte Passagen wurden in grauer Farbe hervorgehoben.
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Beispiel 5
Korrigiere bitte alle meine Fehler (Deutsch ist eine schwierige Sprache und 

Grammatik bereitet mir manchmal Probleme - besonders die Rektion von Ver-
ben...). Wenn Du könntest, erklärt mir bitte, warum ich etwas schlecht geschrie-
ben habe und wie der korrekte Satz lauten sollte. Das hilft mir meine Deutsch-
kenntnisse verbessern.

In manchen Fällen einigte man sich somit zuerst auf das Korrekturver-
fahren, um es später in der Praxis zu erproben. In den anderen folgte der 
Korrektur die Frage nach potentiellen Änderungen. 

Die Studierenden verwendeten eine recht breite Palette an Korrektur-
möglichkeiten: fehlerhafte Stellen wurden unterstrichen, kursiv, fett oder mit 
einer anderen Farbe markiert, durch den farbigen Hintergrund hervorgeho-
ben oder einfach gestrichen. Niemand hielt sich dabei an das vorgeschlagene 
Prinzip, nur die wichtigsten fünf Fehler zu verbessern. Vielleicht konnte kei-
ne der Personen der Versuchung widerstehen, die meisten oder am besten 
alle fehlerhaften Versionen zu berichtigen, zumal manchmal gerade darum 
gebeten wurde.

Die Fehlerverbesserung durch den Muttersprachler als Korrekturver-
fahren erfreute sich besonderer Beliebtheit. Niemand entschloss sich dazu, 
dem Gegenüber die Möglichkeit zu überlassen, die Selbstkorrektur anhand 
von Korrekturzeichen oder Unterstreichungen durchzuführen. Nach der 
Selbstkorrektur des Partners hätte der Zielsprachensprecher die Arbeit noch 
einmal durchsehen müssen – schließlich führt nicht jeder Verbesserungsvor-
schlag des Lerners zur korrekten Version. Zusätzlicher Zeit- und Arbeitsauf-
wand sprach vielleicht gegen die Selbstkorrektur. Auch hätte das Korrektur-
zeichenregister herausgearbeitet werden müssen, was viele sicherlich nicht 
ökonomisch empfanden. Außerdem bedurften zahlreiche – vor allem lexikali-
sche – Fehler Erklärungen, die in verschiedener Form geliefert wurden:

Beispiel 6
Ich wohne in einem Studentenwohnheim und ich fahre oft Rad in die Stadt.
Ich wohne in einem Studentenwohnheim und ich fahre oft mit dem Rad in 

die Stadt.
(Ich fahre oft/gerne… Rad, aber: ich fahre oft mit dem Rad in die Stadt / in 

den Wald…)

Beispiel 7
Am Wochenende treffe ich meine Freunde (ich bin die jüngste in meinem 

Freundenkreis)Freundeskreis und wir machen gerne Partys oder (St.)einfach 
sitzensitzen einfachzu Hause und spielen Brettspiele.
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Beispiel 8
Mein Wohnort liegt imOsten Polen/ von Polen, oder: im Osten Polens in der 

Nähe von Posen und Lisa, wenn du dich/ dirdie Landkarte genau ansiehst.

Einige entschlossen sich dazu, den Text ihrer Tandempartner in die E-
Mail-Nachricht mit Korrektur einzufügen, was jedoch eher Seltenheit blieb 
bzw. nach der ersten Korrektur zugunsten der Verbesserung im Anhang auf-
gegeben wurde.

Beispiel 9
Prinzipiell schreibst du nahezu perfekt Deutsch. Ich war ein wenig er-

schrocken, als ich deine Mail gelesen habe, weil ich mir vorgestellt habe, wie 
dilettantisch meine Mail auf dich wirken muss. Aber ich kann es leider noch 
nicht besser. In deiner Mail habe ich nur ein paar Kleinigkeiten gefunden, die 
man bemängeln könnte.

„...und ich bin 21.“ Schöner wäre vielleicht; „...und ich bin 21 Jahre alt.“ Aber das 
ist nichts, was die Kommunikation stört12.
„Ich lerne Deutsch schon 8 Jahre lang.“ Ist auch absolut korrekt, aber schöner 
würde; „Ich lerne Deutsch schon seit 8 Jahren“, klingen. Ist auch nur ein persön-
liches Favorit von mir.
„Meine beste Freundin heißt Paula und ich kenne sie seit 16 Jahre.“ Hier müsste 
es heißen; „...und ich kenne sie seit 16 Jahren.“ Hier handelt sich also um einen 
anderen Fall.
„Ich habe zwei Hunden;...“, hier müsste es; „Ich habe zwei Hunde,;...“, heißen. Du 
könntest sagen, „mit meinen beiden Hunden spiele ich gerne.“ Das ist also wie-
der ein anderer Fall, von denen es im deutschen, Gott sei Dank, nur 4 gibt. ;-)
„...deshalb möchte ich in Zukunft reiten.“ Grammatikalisch auch absolut richtig, 
schöner würde an dieser Stelle klingen: „...deshalb möchte ich in Zukunft reiten 
lernen.“

Alles in allem ist sofort klar, was du sagen bzw. schreiben möchtest. Auch vertust 
du dich nie bei den Artikeln, was typische Fehlerquellen bei Polen, die Deutsch 
lernen, sind. Streng betrachtet habe ich nur zwei kleine Fehler bezüglich der 
Fälle in deiner Mail finden können. Der Rest der Korrektur sind nur Empfehlun-
gen, wie man die Sachen formschöner ausdrücken könnte.

12 In manchen Fällen neigte man somit zur Hyperkorrektheit, wofür polnische Pro-
jektteilnehmer im von ihnen besuchten Seminar sensibilisiert wurden.
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Beispiel 10
Du schreibst sehr gut und nahezu fehlerfrei! Deswegen habe ich nur einige 

Kleinigkeiten, die nicht ganz korrekt sind, in Deinem Text gefunden. Ich habe 
mir überlegt, dass ich sie unten im Text in rot markiere und hier oben erkläre. 
Hoffentlich ist es verständlich für Dich.

 
– „wenn ich das Studium schließe“ : An dieser Stelle ist „schließen“ nicht ganz 
das richtige Wort. Besser wäre „abschließen“ oder „beenden“. Also Du könntest 
zum Beispiel schreiben: „Wenn ich das Studium abgeschlossen habe, dann...“.
– „in der Großpolen“ : Mh, Großpolen ist sicher eine Region, oder? Den Arti-
kel „der“ kannst du weglassen, sodass du einfach sagen kannst: „Śrem liegt in 
Großpolen“
– „vermiete ich die Einzimmerwohnung“ : Aus dem Kontext heraus schließe ich, 
dass du eigentlich „miete“ meinst. Vermieten ist, wenn man eine Wohnung oder 
ein Haus besitzt, aber nicht selbst darin wohnt, sondern jemand anderes und 
man dafür Geld bekommt. Das hast du wohl verwechselt.
– „Krimi“ : Das müsste hier im Plural stehen, also „Krimis“ ;
– „erklärt“: Hier musste den Imperativ benutzen, weil du mich ja um etwas bit-
test. –> „Erkläre mir bitte, ...“

Jetzt fühle ich mich schon selbst wie eine Lehrerin ;D
Wie gesagt, dass sind wirklich alles nur Kleinigkeiten, man versteht Dich wirk-
lich gut und ich musste schon sehr genau lesen, um überhaupt Fehler zu finden.

Recht umfangreich fielen des Öfteren Anmerkungen aus, die im Word- 
bzw. PDF-Dokument verschickt wurden:

Beispiel 11
In dieser Zeit habe ich mich dafür entschieden, den Jugendlichen beizubrin-

gen³.
3 – beibringen: Das Wort „uczyć“ kann man mit „lehren“, „beibringen“ und „un-
terrichten“ übersetzen. „Lehren“ klingt immer sehr hochgestochen, „unterrich-
ten“ bezieht sich meistens auf den Unterricht in einer Schule und „beibringen“ 
ist tatsächlich das universelle Wort, das man immer verwenden kann, wenn 
man jemandem etwas… beibringt. Das könnte auch ein Vater sein, der seinem 
Kind das Fahrradfahren beibringt – oder ein Lehrer der seinen Schülern Chi-
nesisch beibringt. Man „bringt“ jemandem sozusagen Fähigkeiten oder Wissen 
(bei). Ich denke, dass „uczyć“ genauso universell verwendbar ist. 

Die metasprachliche Reflexion über die eigene Sprache wie im Beispiel 
oben stellte jedoch eher eine Seltenheit dar. Dafür bildeten Verbesserungs-
vorschläge mit ausführlichen Erklärungen oder Beispielen keine Ausnahme:
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Beispiel 12
Plangemäß sollten wir uns ein bisschen kennenlernen und darum werde 

ich ein paar Informationen über meine Person¹ / über mich schreiben.
¹„Über meine Person“ klingt so förmlich, wie in einem geschäftlichen Brief. 

In der privaten Kommunikation, in der lockeren Unterhaltung genügt „über 
mich“ und klingt vertrauter.

Die meisten Deutschen – genauso wie die meisten Polen – ließen sich 
bezüglich der Fehlerkorrektur viel Interessantes einfallen. Ihre Erläuterun-
gen in Kommentaren waren alles andere als bescheiden und schienen ihren 
Zweck zu erfüllen, worauf beispielsweise die schriftlichen Reaktionen auf 
die Korrekturtätigkeit des Tandempartners schließen lassen. Fast alle pol-
nischen Teilnehmer wussten optische Gestaltung, Lernerfreundlichkeit von 
Korrekturen sowie Ausführlichkeit von Erklärungen und deren Verständlich-
keit zu schätzen. Einige bemängelten jedoch den Kommentar im lexikalischen 
Bereich, obschon eine Person zugab, es sei besonders schwierig, sprachliche 
Phänomene als Muttersprachler zu erklären. Man wisse zwar, dass ein Satz 
so und nicht anders lauten sollte, aber man wisse meistens nicht, dies zu be-
gründen.

4. Schlussfolgerungen

Zwar scheint die Fehlerkorrektur im fremdsprachlichen Unterricht etwas 
Selbstverständliches und Vertrautes zu sein, aber nicht selten bleibt sie aus-
schließlich dem Lehrenden vorbehalten. Das Tandemlernen ermöglicht es 
dagegen, im Sinne des ihm zugrundeliegenden Autonomie- und Gegensei-
tigkeitsprinzips mit sprachlichen Fehlleistungen anders als im herkömm-
lichen Unterricht umzugehen, d.h. die Lerner die Rolle der Korrigierenden 
übernehmen zu lassen und somit eine gewisse Sensibilität für Fehler sowie 
die Notwendigkeit deren gut durchdachten Berichtigung zu entwickeln. Da-
her auch scheint die eingangs gestellte Frage „Wie soll mein Tandempartner 
meine Fehler korrigieren?“ zur Reflexion über den eigenen Lernprozess, über 
eigene sprachliche Defizite und Bedürfnisse zu verleiten, wovon wiederum 
der Erfolg der Verbesserung und somit der gesamte Lehr- und Lernprozess in 
erheblichem Maße abhängen. Schließlich ist der Korrigierende kein ausgebil-
deter Lehrer, der genau weiß (oder wissen soll), worauf es ankommt. 

Die erwähnte Frage, die auf den ersten Blick nicht so leicht zu beant-
worten war, bereitete den Tandemlernenden jedoch keine großen Schwie-
rigkeiten. Im Gegenteil: Die präsentierten Korrekturverfahren und der E-
Mail-Wechsel zeugen von großem Einfallsreichtum der Projektteilnehmer. 
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Vor allem stellen aber die meisten davon einen eindeutigen Beweis dafür dar, 
dass man sich recht viel Mühe geben kann, um einem anderen Fremdspra-
chelerner, dessen Bedürfnisse man aus eigener Erfahrung kennt, zu unter-
stützen.
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Kontrolliert und gesteuert? Zu Controlling- 
-Mechanismen beim SD-Vorgang – didaktische 
Implikationen

Zusammenfassung
Das Phänomen des Controlling-Systems als metakognitiven Ensembles von mentalen Ope-
rationen und Performanz der ZS-Texthandlungen (vgl. Żmudzki 1995: 143) lässt sich ohne 
Zweifel auf den SD-Vorgang beziehen. Im Fokus der vorliegenden Ausführungen liegt dem-
entsprechend die Frage, wie Studierende, zukünftige Simultandolmetscher, die Aktivierung 
von Controlling-Mechanismen lernen können. Im Anschluss daran werden drei Formen des 
Controlling-Systems (Portfolio, Selbst- und Fremdbewertungsbogen) vorgeschlagen, mit de-
ren Hilfe Studierende die Entwicklung ihrer translatorischen Kompetenz (selbst) beobachten, 
kontrollieren und bewerten.
Schlüsselwörter: Simultandolmetschen, translatorische Kompetenz, Evaluation, Con-
trolling-System, Translationsdidaktik

Abstract
Translating competence comprisesthe ability to understand the source text and to produce 
the target text. It includes the ability to use the linguistic and specialised knowledge, to assess 
the problems of text comprehension and production and finally to develop strategies for the 
efficient translation (Żmudzki 2013a: 48-49). The aim of the article is to establish the forms 
of controlling-system (Żmudzki 1995: 143)as a didactic instrument, which helps to develop 
student’s translating competence and their activities:the self-observation, self-judgement and 
self-reaction (Moser-Mercer 2008: 14-15)in the area of simultaneous interpreting.
Keywords: simultaneous interpreting, translatoric skills, self-observation, self-judgement, 
self-reaction

* Dr. Joanna Pędzisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Lublin).



Joanna Pędzisz70

1. Vorbemerkungen

Viele Aussagen der Studierenden nach dem Simultandolmetschen weisen 
eindeutig darauf hin, dass sie den komplexen Vorgang des Konsekutiv- oder 
Simultandolmetschens nicht kontrollieren können. Die Beispiele – „Während 
des Dolmetschens war ich so auf die Sinnerschließung konzentriert, dass ich 
jetzt nicht im Stande bin, festzustellen, ob der ZS-Text grammatisch und sti-
listisch korrekt war“; „Bei der Produktion des ZS-Textes konnte ich die Aus-
sprache nicht kontrollieren. Ich nehme an, ich hatte Probleme mit dem ich-
Laut und dem langen gespannten e, aber ich bin mir nicht sicher.“ – gelten 
demnach als Beleg dafür, dass das Controlling-System als metakognitives En-
semble von mentalen Operationen und Performanz-Handlungen (vgl. Żmu-
dzki 1995: 143) nicht aktiviert wird. Das bleibt nicht ohne Einfluss auf die 
Qualität der Translationsprozesse und ihrer Produkte im Rahmen der beiden 
Translationsarten. Infolgedessen drängt sich die für die Translationsdidaktik 
grundlegende Frage auf: Wie können Studierende, zukünftige Dolmetscher, 
die Aktivierung der Controlling-Mechanismen lernen?

2. Zielsetzung

Im Fokus der hier präsentierten Ausführungen befindet sich das Simultan-
dolmetschen als die Translationsart, in der die Rolle des Controlling-Systems 
kaum zu überschätzen ist. Unter Berücksichtigung der Spezifik des Simul-
tandolmetschens und Probleme, die beim SD-Vorgang vorkommen können, 
lassen sich entsprechende Formen und Methoden des Controlling als didakti-
sches Instrument einsetzen, mit dessen Hilfe Studierende die Fähigkeit entwi-
ckeln, ihre Handlungen im Translationsgefüge als Kommunikationsgefüge zu 
bewerten, zu steuern und zu korrigieren. Zum Ziel des vorliegenden Beitrags 
wird demzufolge: a) Darstellung der Formen des Controlling und b) Ermitt-
lung ihrer Funktion und Effizienz bei der Entwicklung der translatorischen 
Fähigkeiten der Studierenden im Rahmen des Simultandolmetschens. Mit 
dem Einsatz der im Weiteren dargestellten Formen des Controlling wird die 
Entwicklung folgender translatorischer Fähigkeiten fokussiert:

a) Beurteilung der Qualität des SD-Vorganges,
b) Erkennung und Lösung der für den SD-Vorgang typischen Probleme,
c) Erkennung und Korrektur der bei dem SD-Vorgang vorkommenden 

Fehler,
d) Entfaltung einer kritisch-reflektierenden Haltung den translatori-

schen Fähigkeiten gegenüber 
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Der Mechanismus des Controlling-Systems gilt als ein Bezugsphänomen 
für die Bearbeitung der Formen des Controlling. Deswegen ist es legitim, dar-
auf einzugehen, um den Hintergrund für die hier präsentierte Problematik 
vor Augen zu führen.

3. Controlling-System

Die Kontrolle und Korrektur der Dolmetschleistungen machen die Komple-
xität der translatorischen Fähigkeiten aus. Professionelle Dolmetscher sind 
verpflichtet, nach der Optimierung ihrer Dolmetschleistungen zu streben, 
was Kurz (1996: 40) betont: „Ein professioneller Konferenzdolmetscher tut 
als gut daran, das Bemühen um eine Leistungsoptimierung bei jedem Engage-
ment nicht als unzumutbare Anstrengung zu empfinden“. Ein Instrument, das 
zur aktuellen Bewertung, Steuerung und Optimierung der ZS-Texthandlung 
während ihres Vollzuges dient, nennt Żmudzki (1995: 141) Controlling-Sys-
tem. Hervorhebung verdient an dieser Stelle die Tatsache, dass die Trans-
lationswissenschaft zwischen zwei Begriffen, nämlich Monitoring und Con-
trolling, differenziert. Im Diskurs um ihre Merkmale werden sie aber in 
Verbindung gebracht, was im Weiteren skizziert wird.

3.1. Monitoring

Für Kirchhoff (1976: 67f.) ist Monitoring mit der Kontrolle des ZS-Textes gleich-
zusetzen (vgl. Kalina 1998: 195). Kohn dagegen (1990: 162) betrachtet Mo-
nitoring als strategische, teilweise automatisierte Prozesse, die zu globalen 
Strategien werden. Sie umfassen alle Operationen, die in einzelnen Phasen des 
Translationsprozesses – in der Rezeption des AS-Textes und der Produktion 
des ZS-Textes – vollzogen werden. Das Monitoring-System wird dementspre-
chend vor, während und nach der Performanz-Phase des ZS-Textes aktiviert. 
Daraus folgt, dass die Phase der Performanz-Handlungen eine bestimmte Art 
der Monitoring-Mechanismen determiniert, nämlich: planerisches Monitoring 
vor, simultanes Monitoring während und retrospektives Monitoring nach der 
Performanz-Phase des ZS-Textes (Kohn ebenda in Kalina 1998: 195).

Für Kalina (1998: 195) soll der Monitoring-Prozess nicht auf die Kontrolle 
der Qualität des Translats reduziert werden. Das Monitoring umfasst den AS-, 
ZS-Text und Relation zwischen ihnen. Es gilt als ein komplexer, globaler, stra-
tegischer Prozess, der sich auf alle Operationen im Dolmetschprozess bezieht 
(Kalina 1998: ebenda). „Monitoring dient im Verstehensprozess der Überprü-
fung von aufgestellten Hypothesen auf Kohärenz mit dem einlaufenden Text 
und im Produktionsprozess vor allem der Outputkontrolle während des Pro-
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zesses und kann sowohl vor als auch bei und nach der Artikulation auftreten“, 
so Kalina (1998: 120). Daraus ergibt sich der Schluss, dass Monitoring-Prozes-
se in verschiedenen Phasen verlaufen – in der Phase der ZS-Textplanung als 
planerisches Monitoring, während der ZS-Textproduktion als simultanes Mo-
nitoring und in der Phase nach der Realisierung eines ZS-Textsegments. Kalina 
(ebenda) betont, dass die Monitoring-Prozesse nach der Realisierung leicht zu 
erkennen sind. Sie hinterlassen die Spuren im Output als Selbstkorrekturen, 
was für die Erkenntnisse der Dolmetschwissenschaft nicht ohne Bedeutung 
ist, weil sie auf den Einsatz konkreter Strategien im SD-Vorgang hinweisen. 
Entscheidungen eines Simultandolmetschers über Korrekturoperationen oder 
eine intentionale Nichtkorrektur gelten als Berechtigung seiner Fehler und 
Mängel. In Anbetracht dieser Tatsache entscheidet das Monitoring über den 
Einsatz von Problemlösungsstrategien und bedingt Korrekturen, falls sich die 
Strategien als unwirksam zeigen (vgl. Kalina 1998: 117).

3.2. Zum Wesen des Controlling-Systems

Żmudzki (1995: 141) schlägt den Begriff Controlling vor, der umfassender 
als der Begriff Monitoring ist und hebt im Anschluss daran hervor, dass „die 
Zielrealisierung während des KSD-Vorgangs von einem viel umfassenderen 
Komplex von Steuerungs- und Kontrollprozeduren verfolgt wird als das Mo-
nitoring umgreifen kann“ (ebenda: 142). Es ist zu bemerken, dass das Cont-
rolling-System nach Żmudzki (1995) als Führungsinstrument des Konseku-
tivdolmetschens fungiert. Allerdings soll in Betracht gezogen werden, dass 
das Controlling-System ähnliche, wenn nicht dieselbe Funktion im Simultan-
dolmetschen hat. Das System umfasst ein Komplex von begleitenden Proze-
duren, die zur Regelung des ZS-Texthandlungsvollzugs dient. Controlling-Me-
chanismen werden jedoch nicht nur in den Phasen aktiviert, in denen bei 
dem SD-Vorgang Probleme entstehen, sondern auch bei der Kontrolle, Steue-
rung und beim Monitoring des Vorganges während der Realisierung der Zie-
le des Simultandolmetschens. Daraus resultiert, dass die Prozesse des Con-
trolling-Systems schon bei der Rezeption des AS-Textes eingesetzt und in der 
Performanz-Phase sichtbar werden (vgl. Żmudzki 1995: 142). Die genannten 
Phänomene: Kontrolle, Steuerung und Monitoring sind drei Controlling-Be-
reiche, die nach Żmudzki „in einem Rückkopplungskreis [fungieren], in dem 
sie miteinander interagieren und so ihre Aufgaben erfüllen“ (Żmudzki 1995: 
146) und ohne Zweifel den Fokus der Überlegungen über das Wesen des Con-
trolling-Systems beträchtlich erweitern.

Die Kontrolle einer Handlung und ihrer Ausführung dient der Feststel-
lung, ob und welche Effekte dieser Handlung erzielt werden und inwiefern 
sie den angenommenen Zielen entsprechen. Anschließend prüft der Dolmet-
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scher, in welchem Grade ein konkretes Ziel erreicht worden ist, um aufgrund 
dessen die bisherige Vorgehensweise auch bewerten zu können. 

Dank der Steuerung verarbeitet der Dolmetscher die Ergebnisse der 
Kontrolle und vollzieht entsprechende Modifizierungen, die aus den bewusst 
getroffenen Handlungsentscheidungen resultieren. Diese Modifizierungen 
können mehr oder weniger korrektiven Charakter haben und in Form von 
Korrekturen und Reparaturen sichtbar sein. Sie betreffen die von Żmudzki 
(1995: 145) genannten Steuerungsbereiche:

a) die phonetische Realisierung des ZS-Textes nach den Maßstäben der 
artikulatorischen ZS-Korrektheit, der ZS-Textintentionen und gemäß 
der Translationsaufgabe,

b) den ZS-Ausdruck in seiner stilistisch-inhaltlich-handlungsmäßigen 
ZS-Textfunktion und Einzeläquivalenzleistung,

c) das innere und äußere syntaktische Linking in Form von entspre-
chenden Isotopierelationen sowie die syntaktisch-funktionale Per-
spektivierung,

d) die textthematische Entfaltung und ZS-Textkohärenzherstellung,
e) die illokutive Indizierung durch verschiedene sprachliche Aus-

drucksmittel,
f) die Realisierung der globalen ZS-Textstrukturen/ -muster,
g) die Durchführung der ZS-Texthandlungsschritte,
h) die Erreichung des globalen ZS-Textziels,
i) denVollzug der ZS-Textillokution.

Das Monitoring wird auf der Performanz-Ebene als Überwachungssy-
stem aktiviert und manifestiert sich in laufenden Feinregulationen. Dank 
des Monitorings werden Fehler im ZS-Textproduktionsprozess entdeckt und 
korrigiert. Der Bereich der Feinregulation „betrifft Entscheidungen für den 
Wechsel vom Automatik-Zustand in den Entstörzustand und erfordert das 
sog. ‘on-line-awarness’” (Żmudzki 1995: 145).

Im Anschluss daran lässt sich ein differenziertes Repertoire an Formen der 
Aktivierung des von Żmudzki (1995) ausgebauten Controlling-Systems bereit-
stellen. Ihr Einsatz macht das Überwachungssystem (Monitoring) für zielori-
entierte ZS-Texthandlungen der Studierenden auf der Performanz-Ebene aus, 
mit dessen Hilfe Fehler und Probleme entdeckt werden. Informationen dar-
über werden der Kontrollinstanz geliefert, die die Auswahl und die Effizienz 
der eingesetzten Dolmetschstrategien fokussiert und zur Bewertung der trans-
latorischen Fähigkeiten und zur Einschätzung der Stärken und Schwächen der 
Studierenden führt. Ergebnisse der Kontrolle werden im Laufe der Steuerung 
verarbeitet. Sie setzt Modifizierungen auf der Mikro- und Makroebene des 
Translationsprozesses voraus, die zum einen vorgenommene Korrekturen und 
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Reparaturen in der ZS-Textperformanz-Phase (Mikroebene) betreffen. Zum an-
deren beziehen sie sich auf die Einstellung der Studierenden zu ihren Schwä-
chen und Stärken und auf die Ziele des SD-Vorganges.

Aus den vorangehend formulierten Überlegungen zum Wesen des Con-
trolling-Systems lassen sich folgende Formen der Aktivierung der Control-
ling-Mechanismen nennen: a) Portfolio, b) Selbstbewertungsbogen und c) 
Fremdbewertungsbogen.

4. Aktivierung der Controlling-Mechanismen: Formen

4.1. Portfolio

Das Portfolio wird vor allem im 1. Semester geführt, in dem Studierende 
die ersten Versuche des Simultandolmetschens unternehmen. Das ist eine 
Sammlung von Dokumenten in unterschiedlicher Form wie Tagebucheintrag, 
eine ausgefüllte Portfoliovorlage (siehe Formular 1), Kommentare nach dem 
Unterricht, nach den Sprechstunden etc., die über den Prozess der Entwick-
lung der translatorischen Fähigkeiten informieren. Die Studierenden erstel-
len Reflexionen nach jeder Unterrichtseinheit. Sie betreffen die realisierten 
Unterrichtsphasen wie verstehensstützende Aufgaben zum AS-Text, Rezep-
tion des AS-Textes und Zieltextproduktion, aber auch die Vorbereitungspha-
se vor dem Unterricht wie Wissensaktivierung durch die Lektüre der Paral-
leltexte, Arbeit mit dem (Fach)Wortschatz, Vorbereitung der Glossare usw. 
Als Bezugspunkte für die Reflexionen gelten demnach: a) die im Unterricht 
erbrachten Leistungen, die von den Studierenden selbst bewertet und kom-
mentiert werden, b) Bewertung der Qualität des AS-Textes (Wortschatz, Syn-
tax, Inhalt, Tempo der AS-Textproduktion), c) das zwecks des Dolmetschens 
aktivierte Wissen (sprachliches Wissen, Fachwissen, Weltwissen), d) Bewer-
tung des Translationsprozesses und ZS-Textes.

Formular 1 Portfolio-Vorlage (Beispiel)

Was habe ich heute gelernt?

Womit hatte ich heute Probleme? 
Warm-up? Warum?

Verstehensstützende Aufgaben zum AS-Text? Warum?

Dolmetschen? Warum?
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Bewertung des AS-Textes
Präsentation der AS-Texte (Wortschatz, syntaktische Strukturen, Verständlichkeit des 
Inhalts, Redetempo, Intonation)

Bewertung der Vorbereitungsphase
Aktivierung des Wissens: sprachliches Wissen, Fachwissen, Weltwissen
Ausreichend/ nicht ausreichend? Warum?
Hat mir die Vorbereitungsphase geholfen, den AS-Text erfolgreich zu dolmetschen? Auf 
welche Weise?

Produktion des ZS-Textes:
Kontrolliert/ nicht kontrolliert? Selbstkorrektur? Umgang mit Problemen? Mit welchen?

4.2. Selbstbewertungsbogen

In Anlehnung an die von Kalina (1998) definierten Monitoringprozesse gilt 
der Fragenkatalog (Beispiel, siehe Formular 2) zur Selbstbewertung als re-
trospektives Monitoring, das nach der Realisierung des ganzen Translati-
onsprozesses vollzogen wird. Damit geht einher, dass die komplexe Form 
des Selbstbewertungsbogens folgende Phasen der Translation umfasst: a) 
Perzeption und Rezeption des AS-Textes, b) Techniken und Strategien der 
Produktion des ZS-Textes im SD-Vorgang und c) Problemlösungsstrategien. 
Die Beantwortung der Fragen soll den Studierenden verdeutlichen, welche 
Strategien sie beim SD-Vorgang einsetzen und welche Konsequenzen daraus 
resultieren. Die Erfüllung und nachfolgende Analyse des Fragebogens ermög-
licht, bestimmte Lösungsoperationen zu rekonstruieren, die sich in authen-
tischen Dolmetschsituationen als entsprechende, effiziente Lösungspläne 
erweisen können. Studierende sollen sich dessen bewusst werden, dass die 
Auswahl einer Operation zum einen eine individuelle Entscheidung ist. Zum 
anderen hängt sie von Faktoren ab, die von der von Żmudzki (1995, 2013b) 
definierten Translationsaufgabe bestimmt wird. 

Formular 2 Selbstbewertungsbogen (Fragenkatalog)
1 = trifft nicht zu 6 = trifft völlig zu

1. Welche Emotionen begleiteten die Verdolmetschung? Wo lagen 
Gründe dafür?

2. Bin ich mir dessen bewusst, dass ich an manchen Stellen falsch ge-
dolmetscht habe? Wie habe ich das erkannt?
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3. Ich hatte Probleme/ keine Probleme mit der Wahrnehmung des 
AS-Textes. 
Nennen Sie Ursachen der Probleme:

a) schnell/ leise/ undeutlich gesprochen
b) andere 

4. Ich hatte Probleme/ keine Probleme mit dem Verstehen des AS-Textes: 
Nennen Sie Ursachen:

a) zu viele Informationen
b) unbekannter (Fach)Wortschatz
c) andere

5. Das Vorwissen hat mir beim Verstehen des AS-Textes geholfen. Auf 
welche Weise?

   Ja Nein

6. Fehler habe ich während der Verdolmetschung schnell vergessen. 
Warum? 

   Ja Nein

7. Ich habe mich für einen ………………………. Abstand vom Redner ent-
schieden. 
a) längeren
b) kürzeren
Warum?

8. Gab es in meiner Verdolmetschung Stellen, die ………………………. wur-
den?
neu gestartet  1 2 3 4 5 6
weggelassen  1 2 3 4 5 6
generalisiert  1 2 3 4 5 6
Warum?

9. Während der Verdolmetschung habe ich ……………………………..:
a) paraphrasiert/ Synonyme verwendet 1 2 3 4 5 6
b) die Satzstrukturen umgebaut 1 2 3 4 5 6
c) schnell Äquivalente in der ZS gefunden 1 2 3 4 5 6
d) problematische AS-Text-Elemente zurückgestellt und auf sie  
später zurückgegriffen 1 2 3 4 5 6
e) synthetisiert 1 2 3 4 5 6
f) Lexik/ Satzbau/ Stil vereinfacht 1 2 3 4 5 6
g) Lexik/ Satzbau/ Stil verschönert 1 2 3 4 5 6
h) Aussagen neutralisiert 1 2 3 4 5 6

Was habe ich damit erreicht?
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4.3. Fremdbewertungsbogen

Der Fremdbewertungsbogen setzt den Wechsel der Perspektive voraus und 
wird zum Instrument, dank dessen sich Studierende als bewertende Instan-
zen positionieren. Sie beobachten, kommentieren und nennen Schwächen 
und Stärken der anderen Mitstudierenden. Der Fremdbewertungsbogen 
Mein Feedback (siehe Formular3) entstand anhand der in der Fachliteratur 
etablierten Kriterien zur Bewertung der Qualität des Translats und Translati-
onsprozesses. Bühler (1986: 234) nennt folgende Kriterien: a) native accent, 
b) pleasant voice, c) fluency of delivery, d) logical cohesion of utterance, e) 
sense consistency with original message, f) completeness of interpretation, 
g) correct grammatical usage, h) use of correct terminology (vgl. Żmudzki 
1995: 217). Die auf dem Gebiet der Simultandolmetschforschung erarbeite-
ten Qualitätsmaßstäbe ergänzt Żmudzki (1995: 217f.) mit folgenden Ebenen:

1. Erfüllung des Translationszwecks, der Translationsaufgabe,
2. Verständigungsleistung des Dolmetschers gegenüber dem ZS-Adres-

saten/ -Rezipienten und dem AS-Texter,
a) Grad der Erschließung des Ziels, der Obligation, des Handlungs-

typs des ZS-Textes durch den ZS-Adressaten/ -Rezipienten,
3. Herstellung von intertextueller Kohärenz gemäß der Translations-

aufgabe,
4. Intention und Extension der AS-Textinterpretation durch den Dol-

metscher,
5. Innere Kohärenz des ZS-Textes,
6. Klarheit des Ausdrucks im Rahmen des ZS-Textes,
7. ZS-Norm und -Kulturgerechtheit: kommunikativ-pragmatisch-lexi-

kalisch-stilistisch-grammatische ZS-Korrektheit/ -Akzeptabilität,
8. Terminologische ZS-Adäquatheit/ -Akzeptabilität,
9. Fremdkonnotationen im ZS-Text,
10. ZS-Textvollzugserscheinungen: Versprecher, Korrekturen, Reparatu-

ren, Verzögerungspausen, Redetempo,
11. Diktion des Dolmetschers: Akzent, Stimme, Intonationsführung 

Obwohl sich die vorgeschlagene Konfiguration der Ebenen für die Qua-
litätswertung auf den KSD-Vorgang bezieht, berücksichtigt sie die Perspek-
tive der Translationsaktanten. In Anbetracht der Tatsache, dass sowohl 
Konsekutiv- als auch Simultandolmetschen aus kommunikativ-pragmati-
scher Sicht als komplexe Handlung der Menschen zu interpretieren sind, 
lässt sich dank der Konfiguration der Ebenen auch die Qualität des SD-Vor-
ganges bewerten.
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Formular 3 Fremdbewertungsbogen Mein Feedback
1 = trifft nicht zu  6 = trifft völlig zu
Name der/des Bewerteten ……………………………………………………..

Fachwortschatz:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Inhalt (der präzise Ausdruck):   1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Syntax:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Kohärenz des ZS-Textes:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Abstand vom Redner:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note: 

Fließende Textproduktion:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Verzögerungspausen:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Redetempo/ Pausen:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Korrekturen:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Versprechen:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:

Intonation/ Satzmelodie:  1 2 3 4 5 6
Begründung der Note:
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5. Zur Effizienz der Formen der Controlling- 
-Mechanismen

Um die Zielvorgabe dieses Beitrags zu erreichen, soll abschließend die Effizi-
enz der eingesetzten Formen der Aktivierung der Controlling-Mechanismen 
bewertet werden. Auf Grund der Aussagen der Studierenden, die am Ende 
des Winter- und Sommersemesters des Studienjahres 2013/2014 gesammelt 
wurden, ist es möglich, zu ermitteln, ob Portfolio, Selbst- und Fremdbewer-
tungsbogen als ein geeignetes Instrumentarium zur Bewertung und Optimie-
rung des SD-Vorganges gelten. Befragt wurden insgesamt 41 Studierende der 
Germanistik und Angewandten Linguistik der Marie Curie-Sklodowska-Uni-
versität (Lublin), die an der Lehrveranstaltung Simultandolmetschen (B- und 
C-Sprache) teilgenommen haben und sich zu den folgenden Feststellungen 
geäußert haben.

1. Mit meinem Portfolio kann ich effektiv die Entwicklung meiner trans-
latorischen Fähigkeiten im Rahmen des SD-Vorganges beobachten.

2. Dank des Selbstbewertungsbogens bestimme ich meine individuel-
len Dolmetschstrategien.

3. Ich kann die Handlungen der Mitstudierenden in der Rolle der Si-
multandolmetscher bewerten.

Zu 1
Auf der Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft völlig zu) kreuzten 44% 

der Studierenden die Antwort „trifft teilweise zu“ an. Das verweist ohne 
Zweifel auf den Verbesserungsbedarf bezüglich der eingesetzten Form. In der 
Begründung der Antworten heben die Studierenden hervor, dass sie dank der 
Portfolios ihre Schwächen und Stärken im Prozess des Simultandolmetschens 
kennen lernen. Das Portfolio werde zur Form der systematischen Beobach-
tung eigener Arbeit und damit werden Bereiche im SD-Prozess bestimmt, in 
denen Probleme vorkommen könnten. Ohne Portfolio hätten Studierende nie 
darüber nachgedacht, was sie im Unterricht gelernt haben. Studierende se-
hen aber keine methodische Begründung für den Einsatz dieser Form. Die 
Vorbereitung eines Portfolios nehme viel Zeit in Anspruch, so die Studieren-
den. Zwar bringe sie die Phasen der Arbeit vor, während und nach dem Unter-
richt und die Bewertung der Fortschritte in Ordnung, aber das Portfolio sei 
beim Prozess der ZT-Produktion nicht behilflich. 

Zu 2
Problematisch erweist sich die Suche nach den individuellen Strategien 

im SD-Prozess. Fast 41% der Befragten kreuzten 4 (d.h. die Antwort: „trifft 
zu“) an. Damit wollten die Studierenden, wie sie betonten, den Zweck und 
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den Wert des Selbstbewertungsbogens nicht ablehnen, denn sie bezieht sich 
auf Aspekte, die über die Qualität des Translats und der Handlungen des Dol-
metschers entscheiden. Kompliziert ist die Form des Selbstbewertungsbo-
gens. Nach den Studierenden sei der Bogen zu ausführlich, umfasse zu viele 
Fragen, die direkt nach der ZT-Produktion zu beantworten seien. Die Fragen 
seien zu detailliert. 72% der Studierenden weisen noch auf die Tatsache hin, 
dass die Selbstbewertung zu schwer für sie sei, weil ihnen an Objektivität 
fehle und zu kritisch ihren eigenen Handlungen im SD-Vorgang gegenüber 
seien. Im Zusammenhang damit betrachteten sie die individuellen Strategien 
fast immer oder sehr oft als nicht wirksam.

Zu 3
Auf der Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft völlig zu) kreuzten 41% 

der Studierenden die Antwort „trifft zu“ und 36%: „trifft völlig zu“ an. Der 
Einsatz dieser Form der Aktivierung des Controlling-Systems wird zur strit-
tigen Frage, weil eine Dissonanz zwischen den der Form zugeschriebenen 
Werten und den Kommentaren bezüglich dieser Form auffällig ist. Studieren-
de stellen fest, dass der Fremdbewertungsbogen nicht gut, sogar überflüssig 
sei, weil sie nicht genug kompetent seien, die Mitstudierenden zu bewerten. 
Sie seien nicht im Stande, sachlich und konstruktiv den von Mitstudieren-
den realisierten Translationsprozess und das von ihnen formulierte Translat 
zu bewerten. 39% der Studierenden deuten darauf hin, dass Bewertende zu 
„gutmütig“ seien, um die Bewerteten nicht zu beleidigen. Anschließend beto-
nen sie die Bedeutung des Lehrers, der objektiv, auf Grund seines Fachwis-
sens und der Erfahrung am besten die Qualität des ZS-Text-Produktionspro-
zesses und des Translats bewerten kann. Nur wenige geben zu, dass sie auf 
Grund der Analyse des Translationsprozesses der Mitstudierenden Hinweise 
für eigene zukünftige Dolmetschleistungen erkannt und später ausprobiert 
hätten. Studierende nehmen an, dass die Gewährleistung der Anonymität in 
dem Zusammenhang einen Einfluss auf die Verbesserung der Einstellung zu 
dieser Form haben könnte, wenn die Bewertenden eine Aufnahme der Dol-
metschleistung mit dem Fremdbewertungsbogen bekämen und sie nicht 
wüssten, wen sie bewerten. 

6. Abschließende Bemerkungen

Der Einsatz der Formen der Aktivierung des Controlling-Systems trägt ohne 
Zweifel zur Sensibilisierung der Studierenden auf die Beobachtung und Re-
flexion bezüglich der Entwicklung ihrer translatorischen Fähigkeiten im 
Rahmen des SD-Vorganges bei. Allerdings muss die Frage der Effizienz der 
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Formen weiter erörtert werden. Obwohl beide Bewertungsbögen vielver-
sprechend sind, ist es zugleich kaum zu übersehen, dass die Fähigkeit, die 
Qualität von Dolmetschleistungen zu bewerten, zu einer enormen Herausfor-
derung für Studierende wird. Nach zwei Semestern muss diese Fähigkeit wei-
ter entwickelt werden. Im Anschluss daran lassen sich Fragen formulieren, 
die noch offen bleiben, aber unbedingt ins Blickfeld der Translationsdidaktik 
rücken sollen:

1. Inwieweit machen Evaluation und Selbstevaluation die translatori-
sche Fähigkeit aus?

2. Wie wirkt die Selbstevaluation auf die Evaluation (und umgekehrt) 
aus?

3. Wie können Hemmungen und Blockaden vor der Evaluation und 
Selbstevaluation anders abgebaut werden?

4. Ist es überhaupt möglich, dass der Lehrer in den Hintergrund tritt 
und nicht mehr den Status der höchsten Instanz bei der Bewertung 
der Qualität des Translationsprozesses genießt?
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Kapitel VI
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Didaktische Vorschläge für ein erfolgreiches 
Blended-Learning-Modell in kooperativen 
Übungsszenarien im DaF-Unterricht

Zusammenfassung
Der Hauptgedanke dieses Beitrags ist die Vorstellung bestimmter Prinzipien bei der Gestal-
tung eines erfolgreichen Blended-Learning-Modells. Das Ziel der Anwendung des BL-Modells 
im Unterricht ist die Unterstützung der Lernenden beim Fremdsprachenerwerb. Ein weiterer 
Schwerpunkt wird dabei auf emotionale und soziale Aspekte gelegt. Im Beitrag werden di-
daktische Vorschläge für ein BL-Modell vorgestellt, die den Lehrkräften einen schrittweisen 
Einstieg ermöglichen, Online-Aufgaben selbst zu gestalten oder zu ergänzen.
Schlüsselwörter: Blended-Learning, technologiebasierte Aufgaben, computervermittelte Tä-
tigkeiten, Web 2.0, Sprachsachkenntnisse

Abstract
The main objective of this paper is the presentation of implications for the creation of a Blend-
ed-Learning-Model. The mission of the Blended Learning is help through computer supported 
collaborative and individual learning tasks, as well as a more human-like dimension for posi-
tive and corrective feedback. The b-learning can assist the teacher in proposing class scenarios 
using Internet resources to develop communicative and intercultural competence.
Keywords: Blended-Learning, technology-based training, computer-mediated activities, Web 
2.0, language skills
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1. Einleitung

Seitdem das Internet an Bedeutung gewonnen hat, arbeiten immer mehr 
Schulen mit Online-Lernplattformen, mit denen Unterrichtssequenzen klar 
strukturiert werden können. Daraus resultiert eine offene Diskussion der 
letzten Jahre in der Fremdsprachendidaktik, nämlich über die Abwendung 
vom traditionellen Fremdsprachenunterricht und Hinwendung zu On-
line-Aufgaben. 

In erster Linie muss berücksichtigt werden, dass die Lernenden regel-
mäßig Hausaufgaben bekommen, bei denen sie im Internet recherchieren 
müssen. Laut Little (1999) besteht das Problem des traditionellen Fremd-
sprachenunterrichts darin, dass die Lernenden nicht daran interessiert sind, 
etwas zu lernen und Medien effektiv zu nutzen, sondern daran, gute Noten zu 
bekommen. Anhand dieser Überlegungen und Beobachtungen darf man zu-
gleich nicht vergessen, dass der Fremdsprachenunterricht durch Koordinati-
on und Darstellung unterschiedlicher Medien geprägt werden sollte. In Bezug 
auf die allgemeinen Kenntnisse der Lernenden gilt es sich dieser Applikatio-
nen von Multimedia als Mittel zur Steuerung eines digitalen Modells bewusst 
zu bleiben. Da die sprachliche Tauglichkeit von Zuhörern in diesem Prozess 
eine übergeordnete Rolle spielen sollte, ist es relevant, die Lernenden in die 
Situation einzuführen, in der die Sprache funktional gebraucht wird. Deshalb 
bietet sich das Internet als Basissystem für empfohlene Einsatzmöglichkeiten 
von Computern in Web 2.01 an. Analysiert man die bisherigen Erforschungen 
und vergleicht man sie mit der Lernumgebung, muss man Blended- Learning 
zu diesen Methoden zählen, die die Entwicklung im Bereich der Lernsoftware 
zur Folge haben.

In der Fachliteratur zur Medienmethodologie in der Lernumgebung2 
haben sich die digitalen Medien als eine zweifach pragmatische Alternative 
zum traditionellen Präsenzunterricht etabliert. Unter vielen digitalen Typen 
unterscheidet man häufig verwendete Online-Lernmethoden wie E-Learning 
und integriertes Lernen (Blended-Learning), das sich vom E-Learning durch 
die Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen und multime-
dialen Techniken unterscheidet. Immerhin bleibt die Frage nach Lehr- und 

1 Unter dem Schlagwort Web 2.0 wird eine neue Generation von Internetdiensten zu-
sammengefasst, bei denen registrierte TeilnehmerInnen eigene Inhalte einstellen und diese 
mit einer privaten oder öffentlichen Nutzergemeinschaft teilen können (Quandt 2010). Die 
wachsende Anwendung des Webs 2.0 hat die Medienwelt und die Lernumgebung nachhaltig 
verändert. 

2 Ausführlich werden digitale Medien im Fremdsprachenunterricht von Schulmeister 
(2005) in seinem Buch Lernplattformen für das virtuelle Lernen: Evaluation und Didaktik be-
trachtet. 
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Lernprozessen, nach Bedingungen und Faktoren des digitalen Fremdspra-
chenunterrichts offen. Diese Frage war Anlass für viele fachdidaktische Dis-
kussionen, bei denen Blended-Learning oft als Modebegriff abgelehnt wurde, 
der keine breitere Verwendung im Fremdsprachenunterricht finden sollte. 
Daraus resultiert die Skepsis von vielen Lehrern gegen Neuerungen. Im Fol-
genden wird versucht, die Kriterien, die als Grundlagen für den Fremdspra-
chenunterricht mit Lernplattformen bestimmt wurden, zu skizzieren.

2. Begriffserklärung und aktuelle Position des  
Blended-Learning in der Fremdsprachendidaktik

Es gibt verschiedene Formen des Lernens mit dem Computer. Der Einsatz der 
Technik in der Lernumgebung der letzten Jahre hatte die Erweiterung des 
Computerlernbegriffes zur Folge. Einen Überblick darüber liefern Niegemann 
et al. (2004: 3-17), die in erster Linie die folgenden Begriffe zur Verfügung 
stellen: CBL (Computer Based Learning), CBT (Computer Based Training), CAT 
(Computer Aided Training) und CAL (Computer Aided Learning). Im Bereich 
der Sprachlernsoftware weisen sie besonders auf CALL (Computer Assisted 
Language Learning) und BL (Blended-Learning)3 hin, die Medienwelt und 
Lernumgebung effektiv verknüpfen sollten. Ausgehend davon macht die De-
finition von Kranz und Lücking (2005: 1) deutlich, dass Blended-Learning mit 
der Internetwelt eng verbunden ist, als: 

abnehmerorientierter Mix von verschiedenen Methoden und Lernformen […]. Durch 
eine möglichst optimale Kombination und ein ausgewogenes Verhältnis von Präsenzun-
terricht, Selbststudium und Lern- und Arbeitsphasen in virtuellen Arbeitsräumen soll ein 
erhöhter und nachhaltiger Lerneffekt erzielt werden.

Reinmann (2003: 28) bezeichnet es als: 

die ideale Mischung aus klassischen und neuen Organisationsformen, Methoden und 
Medien: Face-to-Face-Arrangements (wie Seminare und Konferenzen) werden mit asyn-
chronen und synchronen Medienarrangements verknüpft; Intra-, Internet; CBT und WBT, 
Audio und Video, Handouts und Bücher haben ihren gleichberechtigten Platz; Selbstlern-
phasen wechseln mit Situationen, in denen der Lehrende den Ton angibt, und daneben 
gibt es Trainer-Lerner, Lerner-mentoren, Peer-to-Peer oder Team-Lernsituation; kurz: 
Alles ist möglich.

Seit dem Entstehen des Blended-Learning haben sich verschiedene Varian-
ten des Lernens mithilfe der Medien herausgebildet. Unter den vielen Typen 

3 Die Wörter Computer, Assisted, Aided, Learning, Training werden auf unterschiedliche 
Weise nach der Funktion oder Zusammensetzung der Gesamtausdrucks kombiniert.



Ewelina Basińska86

und Verfahren unterscheidet man häufig verwendete Lernplattformen (z.B. 
Moodle), kooperative Online-Editoren (Google-Docs), die das Potenzial des 
Einsatzes von Social-Software-Anwendungen (Freeware oder Shareware) im 
DaF-Unterricht thematisieren und analysieren. In Bezug auf die Unterrichts-
forschung vertritt Rösler (2010: 6) die Meinung, dass „ein BL-Kurs aber auch 
ein Kurs sein kann, bei dem eine Lehrende oder ein Lehrender in Ergänzung 
zu einem Präsenzkurs ein Online-Forum nutzt, in dem die Teilnehmenden 
zwischen den einzelnen Sitzungen über bestimmte inhaltliche Themen dis-
kutieren”4.

Die Anwendung des Blended-Learning-Modells hat aber bestimmte tech-
nologische und didaktische Ebenen, die immer klar definiert werden sollten. 
Besonders wichtig dabei erscheint die Art und Weise, wie die Materialien im 
oben genannten BL-Kurs eingesetzt werden sollten. Im Folgenden handelt 
es sich um drei typische Einsatzmöglichkeiten: distributiv, interaktiv, kolla-
borativ. Die einfachste und kostengünstige Variante der Nutzung von Lern-
materialien im Unterricht ist eine internetgestützte Herangehensweise ohne 
spezielle Interaktionsmöglichkeiten. Die Lernmaterialien werden hier über 
digitale Medien zugänglich gemacht, bieten den Fremdsprachenlernenden 
aber keine Gelegenheit, Textteile zu formatieren, auf dem virtuellen Blatt zu 
bewegen oder die Fülle von Funktionen handelnd auszuprobieren. 

Der für den Fremdsprachenunterricht übergeordnete Begriff „learnin-
gbydoing“ geht auf den interaktiven Medieneinsatz und auf die Forderung 
der aktiven Teilnahme am Lernprozess zurück. Rösler und Würffel (2010: 6) 
plädieren für die Selbstständigkeit der Verwendung von Software, wenn die 
Lernenden „mit dem System interagieren (z.B. indem sie Übungen durchfüh-
ren und auf ihre Eingabe ein direktes Feedback erhalten) und dabei lernen 
können.“ Als Ergänzung sollte man eine wichtige interaktive Form des Com-
putereinsatzes ohne spezielle Programme erwähnen, die von Bimmel und 
Rampillon (2000: 111–113) vorgestellt wurde. Es handelt sich insbesondere 
um die Medien- und Kommunikationstechniken, die als Werkzeug zur Da-
tenverarbeitung eingesetzt werden können. In dem Punkt ist es noch anzu-
merken, dass die institutionelle Organisationsform vom Medienunterricht 
auf zwei Bereiche - Medieneinsatz ohne Software und mit Lernsoftware be-
schränkt bleibt. Dadurch wird der dritte Bereich erweitert, nämlich der kolla-
borative Einsatz einer lehrwerkbegleitenden Sprachlernsoftware. Anders als 
bei interaktiven Techniken ist bei Lernplattformen5 kein Lernpensum vorge-

4 Das Prinzip des dialogischen Verfahrens mit einem Fokus auf die subjektiven Meinung- 
en zu einem Sachproblem geht auf die ganzheitliche Entwicklung des Individuums im Lern-
prozess, indem die kognitiven und affektiven Elemente integriert werden.

5 Mit dem Begriff Lernplattform oder LMS (Learning Management System) verbindet 
man auch die folgenden Bezeichnungen: CMS (Content Management System), ILS (Integrated 



87Didaktische Vorschläge für ein erfolgreiches Blended-Learning-Modell…

geben, sondern es muss von Lernenden mit anderen Lernenden mithilfe an-
gebotener Technologien virtuell zusammen gestaltet werden. Dadurch wird 
die Möglichkeit geboten, die Vielschichtigkeit von digitalen Programmen 
auch mit allen ihren technischen Feinheiten zu berücksichtigen. Durch die 
große Anpassungsmöglichkeit von Blended-Learning kann auch der Unter-
richt in der Schule mit relativ geringen Ressourcen stattfinden. Im Laufe der 
Zeit gewinnt der Einsatz von Neuen Medien zur Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichts an Bedeutung, der einerseits die Lehrer entlasten und anderer- 
seits schwächere Lernende intensiver betreuen kann.

3. Didaktische Voraussetzungen für das Blended-Lear-
ning-Modell

Bei der Planung von Online-Aufgaben im Fremdsprachenunterricht sind 
neben den Zielen und dem Forschungsgegenstand auch richtige Lern- und 
Lehrmethoden sowie die Auswertungsstrategien zu präzisieren. Außer An-
forderungen an technische Rahmenbedingungen sollten auch der Stoff und 
fachliche Vorkenntnisse in Einklang gebracht werden. Der Erarbeitung und 
Festlegung des optimalen Lehrprogramms dienen gesetzliche Richtlinien, 
die bei der Konstruktion des Blended-Learning-Modells laut Roche (2008) 
die Entwicklung summativer und formativer Evaluation von Software ermög-
lichen sollten. Den Kern der Planung bilden die Kriterien Lernervariablen,-
Lernerdisposition und Lernuniversalien als Grundlagen für die Erstellung 
der Richt-, Grob- und Feinlernziele. Hier sollen noch die instruktionistischen 
und konstruktionistischen Methoden erwähnt werden, die als ein auf die 
entsprechende Lernsituation ausgerichtetes Verfahren angewandt werden. 
Die Realisierung der Lernziele findet in einzelnen Unterrichtsphasen statt, 
die im Unterrichtsentwurf bestimmt werden sollten. Je nach der zeitlichen 
Organisation des Unterrichts unterscheidet man zwischen langfristiger (län-
ger als ein Semester), kurzfristiger (1 Semester) Unterrichtsplanung, aber 
auch solchen, die auf eine Reihe bzw. Unterrichtsreihe (4-5 Wochen) oder 
auf eine Unterrichtseinheit (1 Unterrichtsstunde, 45 Minuten) bezogen sind. 
Die Inhalte, Aufgaben und Nachfolge von einzelnen Phasen (Einführungs-, 
Präsentations-, Semantisierungs-, Übungs-, Kontroll- und Evaluationsphase) 
werden durch die Merkmale des im Unterricht besprochenen Materials be-
stimmt und führen in ihrer Gesamtheit zur Erreichung der Unterrichtsziele.

Learning Management System), LCMS (Learning Content Management System), VLE (Virtual 
Learning Environment), die sich meist nur durch Programmfunktionen unterscheiden.
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Im Blended-Learning-Kurs steht der Präsenzunterricht weiterhin an zen-
traler Stelle. Der Online-Phase kommt dabei besondere Bedeutung zu. Es be-
darf Einführung klarer Strukturen und Hinweise zum Vorgehen. Anzumerken 
ist, dass der Erfolg jeder Online-Phase im FSU an der richtigen Strukturie-
rung der Aufgabenliegt. Daraus folgt die Forderung die Lernaufgaben mit be-
stimmten Merkmalen zu gestalten. Das vorrangige Ziel der Aufgaben sollte 
die Einbeziehung lebensechten Sprachmaterials und Funktionalität des zu 
lernenden Sprachmaterials in vielfältiger Form und Anwendung sein. Beson-
ders wichtig erscheint dabei die Förderung der Erlebniswelt von Lernenden 
bei der Entwicklung der kommunikativen Sprachkompetenzen (Westhoff 
2008: 146). Laut Salmon (2004) sollte die Aufgabengestaltung nach seinem 
5-Stufen-Modell (Abb. 1) verlaufen. Sein Modell beruht auf den die sprachli-
chen Tätigkeiten prägenden Lernerfahrungen, die Intelligenz, Verstand, Ge-
brauch von Sprache, logisches, rationales Denken fördern. Das zielbewusste 
Einbeziehen der individuellen, affektiven Elemente von Emotionen, Erwar-
tungen, Wünschen, Selbständigkeit wird gefordert, weil es den Lernenden 
die Gelegenheit zur aktiven Teilnahme am Lernprozess bietet.

Abb. 1. 5-Stufen-Modell (Salmon 2004)
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Die beiden ersten Stufen im Modell fordern die Kapazitätserweiterung 
bei den Lernenden. Damit streben sie das Ziel an, ihre Neugier und ihr Inter-
esse am Thema zu wecken und ihre Motivation am Unterricht zu erhöhen. 
Lernpsychologisch betrachtet können die Lernenden am besten das Lern-
pensum behalten, wenn sie ihr Vorwissen mit neuen positiven Erfahrungen 
verknüpfen. Der erste didaktische Adaptationsschritt ist hier die Umsetzung 
des konstruktivistischen Vordergrunds für den Fremdsprachenunterricht. 
Dazu dient in der Präsentationsphase ein auf dem geeigneten Sprachniveau 
global verständlicher Lese-, Hör- oder Hör-Seh-Text. Zusammen mit Kast 
und Neuner hat Bimmel (2003: 64) schlussfolgert, dass „der Text einige auf 
das jeweilige Lernziel bezogene Beispiele neuer sprachlicher Mittel enthält: 
Wortschatz, Grammatik, Redemittel, etc., die als Basis für die Semantisierung 
und Übungsphase gedacht sind.“ Die von fünf bis sieben Minuten lang dauern- 
de Phase gibt dem Lehrer die Möglichkeit, die Unterrichtsinhalte so zu ver-
mitteln, dass sich die Schüler damit bekannt machen und befassen. 

Der zweite Schritt geht auf Sozialformen während des Unterrichts zu-
rück. Die handlungsorientierten Aufgaben im BL-Kurs fordern die Ausgewo-
genheit zwischen drei Funktionen der digitalen Kommunikationswerkzeuge, 
nämlich eine affektive Unterstützung der Lernenden, um Vertrauen aufzu-
bauen; eine dialogische Form, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen; 
die Möglichkeit der Fokussierung des Einzelnen auf die Gruppe durch den 
Einsatz synchroner Werkzeuge im Kurs. Der Nutzen der zweiten Stufe des 
Salmon-Modells wird dadurch gesteigert, dass der Schwierigkeitsgrad der 
Aufgaben nicht zu hoch sein soll und die Lernenden ihre eigenen Fähigkeiten 
unter Anknüpfung an ihre eigenen lebenswesentlichen Bezüge aufbauen.

Ebenfalls im Hinblick auf die Selbständigkeit der Lernenden sind die 
Selbstlernphasen und der Informationsaustausch (mit selbstkorrigierenden 
Übungen) sinnvoll. Im Grunde genommen sollte hier der Informationsaus-
tausch auf mehreren Ebenen stattfinden. Salmon (2004: 41) weist auf eine 
gezielte Vorauswahl hin. Das Ziel ist ,,nicht eine Menge von Informationen zu 
vermitteln, sondern Aktion und Interaktion auszulösen“. Dabei muss immer 
darauf geachtet werden, dass die Arbeit mit Webseiten oder Online-Aufgaben 
als Anlass zur Vertiefung von Sprachfertigkeiten – Voice-Chats (Schulung des 
mündlichen Ausdrucks), Podcast (Schulung des Hörverstehens) etc. ist. Be-
havioristisch gesehen besteht in jedem Menschen der Drang nach Selbstver-
wirklichung, so sollten auch die Lernenden die Grundbedürfnisse erweitern, 
ihren Lernprozess selbständig steuern. 

Wenn autonome Lernende im dritten Schritt im Stande sind, ihre Lern-
pläne in die Hand zu nehmen, können sie im Rahmen des Salmon-Modells 
miteinander oder voreinander lernen. Die zwei letzten Stufen beruhen auf 
dem Prinzip der Ganzheitlichkeit, das 1978 von Gertrude Moskowitz um-
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gesetzt wurde. Während der Schulübungen sollte kognitiv-intellektuelle 
und affektiv-emotionale Entwicklung der Lernenden ermöglicht werden. 
Ein wichtiges Element in sprachkommunikativen Situationen ist die Lern-
umwelt. In Bezug auf die Unterrichtsforschung vertritt Schiffler (1998) die 
Meinung, dass gute Beziehungen innerhalb der Lerngruppe das sprachliche 
Handeln nicht nur ermöglichen, sondern auch die Lernbereitschaft verstärk- 
en können. 

Der Anstieg des Schwierigkeitsgrads im Laufe des Blended-Learning-
Kurses führt zur Kontrollphase, die als sinnvolle Basis für die Überprüfung 
der Lernresultate und des Leistungsstands der Lernenden erscheint. Im An-
schluss daran erhält der Lehrer eine gewisse Rückinformation (Feedback) als 
Kontrolle über seine am Anfang des Unterrichts dargestellten Lehrziele. Das 
Sprechhandeln wird in dieser Phase mithilfe einer dialogischen Aufgaben-
stellung untersucht. Auf der fünften Stufe des Modells sollten die Lernenden 
laut Bolton (2005: 56) jedoch „frei [...] bestimmen, mit welchen sprachlichen 
Mitteln sie sich [...] äußern. […] Simuliert wird hier eine Situation, die im All-
tag oder im Beruf häufig auftritt, nämlich das gemeinsame Abwägen von ver-
schiedenen Möglichkeiten.“

Bei der Auswertung des BL-Kurses sollten die Lernenden im Allgemein- 
en in der Evaluation noch einmal reflektieren. Dabei ist zu beachten, dass die 
Lehrkräfte es in diesem Resümee immer mit der Auswertung der subjektiven 
Meinungen zu tun haben. In den meisten Fällen wendet man entsprechende 
Bilder an, die den Lernenden dazu dienen, ihre oftmals anonymen positiven 
und negativen Eindrücke zu äußern. Aufgrund der Auswertung des Unter-
richts kann eine Entwicklung von Kenntnissen besser festgestellt werden. 
Außer der Bewertung der Unterrichtseinheit handle es sich in der Konzepti-
on der Evaluationsphase auch um die Selbstkontrolleder Lernenden, die ihre 
Fähigkeitenanhand eines Fragebogens6 prüfen sollten.

4. Schlussfolgerungen

Das Online-Learning könnte einen Mehrwert zum Fremdsprachenunterricht 
beitragen. Das wichtigste Prinzip des Blended-Learning-Modells ist die Ler-
nerorientierung und die Schulung der einzelnen Sprachfertigkeiten. Es wird 
deutlich, dass die Lehrkräfte bei der Planung von Online-Phasen dazu ver-
pflichtet sind, die Interessen und die Kreativität im Lernprozess bei allen Ler-
nertypen zu entwickeln. Die gegenwärtige Fremdsprachendidaktik plädiert 
besonders stark dafür, von den tatsächlichen Erfahrungen, Bedürfnissen und 

6 Als standardisiert werden Fragebögen bezeichnet, bei denen Antwortkategorien vorgege-
ben sind. Geschlossene Fragestellungen sind in diesem Fall dominierend (vgl. Diekmann 1995).
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Interessen der Lernenden auszugehen und damit das authentische Bedürfnis 
bei den Lernenden zu erwecken. Von daher rückt in den Mittelpunkt der Ler-
ner mit allen seinen psychischen und seelischen Sphären. 

Die Schulung der einzelnen Sprachfertigkeiten nimmt im Blended-Lear-
ning jedoch einen wichtigen Platz im Fremdsprachenunterricht ein. Bei der 
Gestaltung eines BL-Modells braucht man einen gut geplanten Leitfaden, 
nach dem die Unterrichtsphasen gelenkt werden können, indem sie einen 
gewissen Freiraum für holistisch gebildete sprachliche Produktion schaf-
fen. Der Fremdsprachenunterricht mit dem Einsatz von Blended-Learning 
verfolgt Ziele, die auch auf die reale Kommunikation vorbereiten. Dies setzt 
voraus, dass verschiedene Sprachhemmungen und Ängste bei der fremd-
sprachlichen Produktion mithilfe von Online-Werkzeugen abgebaut wer-
den können, indem die Lernenden angstfreier in kommunikativen Situatio-
nen agieren.

Eine Schwierigkeit der Lernenden liegt im Blended-Learning-Modell vor 
allem in der selbstständigen Steuerung der Aufmerksamkeit während der be-
stimmten Unterrichtsphasen. Dazu brauchen die Lerner sowohl kognitive als 
auch metakognitive Strategien, mit deren Hilfe sie ihre Anstrengung in die 
vielfältigen Inhalte eines Lernprogramms gewinnbringend investieren. Ein 
anderes, oft erhobenes, Gegenargument betrifft die Einstellung der Lernen-
den und der Lehrkräfte zu Medien und die Tatsache, dass es an Lehrkräften 
mangelt, die über moderne IT-Kenntnisse im Fremdsprachenunterricht ver-
fügen. Entgegenwirken kann man dieser Situation nur auf diese Weise, die 
Lernenden die führende Rolle beim technischen Einsatz vom Blended-Lear-
ning-Modell spielen zu lassen. Daraus folgt, dass sich die Rolle des Lehrers im 
Unterricht ändert. Diesist keineswegs mit der Einschränkungder Führungs-
rolle der Lehrer gleichsetzen, sondern sie ist als metakognitive Anregung 
der Lernprozesse im Hintergrund des Unterrichts zu verstehen. Besser und 
notwendig wäre es, die Lehrkräfte so auszubilden, dass sie diese Fähigkeiten 
selbst besitzen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich unter kommunikativen Gesichts-
punkten die digitalen Werkzeuge als ein Medium mit einem starken Anre-
gungspotenzial erweisen, insbesondere in Bezug auf die Möglichkeit der 
eigenen Konstruktion von Aufgaben. Der Zusammenhang zwischen den vi-
suellen und auditiven Medien scheint dabei völlig komplex zu sein. Dies setzt 
voraus, dass das Blended-Learning-Modell ein recht praktikables Instrument 
sein könnte, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden, auf die in diesem 
Beitrag hingewiesen wurde.
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Kapitel VII

Piotr Iwan*

Vermittlung der Landeskunde im Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache – Bewertungskriterien 
und Übungsformen

Zusammenfassung
Der Beitrag ist der Vermittlung der Landeskunde in ausgewählten DaF-Lehrwerken gewidmet, 
die an polnischen gymnasialen und postgymnasialen Schulen zum Einsatz kommen. Es wer-
den ausgewählte Ansätze, Kriterienkataloge und Lehrprogramme besprochen, in denen über 
die Qualität der Vermittlung landeskundlicher Inhalte die Rede ist sowie diesbezüglich gän-
gigste Übungsformen. Es wird auch ein Kriterienraster erarbeitet, mithilfe dessen die didakti-
sche Qualität von ausgewählten Übungen zur Landeskunde in den neuesten DaF-Lehrwerken 
ermittelt wird.
Schlüsselwörter: Deutsch als Fremdsprache, Landeskunde, Lehrwerk, Kriterienkatalog,  
didaktische Qualität, Sprachübung

Abstract
The article is devoted to teaching of cultural studies in selected textbooks for teaching German 
as a foreign language used in Polish middle and high schools. Selected concepts of teaching, 
criteria catalogues and curricula that refer to the quality of teaching of cultural studies mat-
ters, as well as, the most prevalent forms of exercises have been discussed. A set of criteria has 
been developed, to measure teaching quality of selected exercises in cultural studies field in 
modern textbooks for teaching German as a foreign language.
Keywords: German as a foreign language, cultural studies, textbook, criteria catalogue, teach-
ing quality, language exercises
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1. Einleitung

Landeskundliche und kulturkundliche Inhalte sind immerwährend in glot-
todidaktischen Materialien präsent gewesen (vgl. Pfeiffer 2001, Biechele/
Padrós, 2003), obgleich, je nach Methode und Ausrichtung des FSU, oft in 
verschiedenen Rollen und Funktionen. In der heutzutage gültigen interkultu-
rellen Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts soll Landes- und Kultur-
kunde nicht nur den Spracherwerb unterstützen, sondern auch zur besseren 
Verständigung zwischen den Völkern und Nationen beitragen. Das bezieht 
sich nicht nur auf die allgemeinen Kontakte im Rahmen des Tourismus, des 
Schüleraustausches oder des Auslandsstudiums, sondern auch auf das Be-
rufsleben der Menschen und ihre fachbezogenen Kenntnisse von Fremdspra-
chen, worauf der frühere Unterricht an gymnasialen und postgymnasialen 
Schulen Einfluss ausüben soll. Vom didaktisch orientierten Standpunkt aus

[…] lässt sich Landeskunde definieren als die Gesamtheit aller Informationen und Deu-
tungstheoreme, die dazu dienen, das Interaktionswissen (z. B. Begrüßungsformeln, 
Wahrnehmungs- und Mentalitätsunterschiede) eines jeweiligen Sprachlerners zu op-
timieren, sein Verständnis der Zielkultur und ihrer historischen und gesellschaftlichen 
Bedingungen zu verbessern und ihn darüber hinaus in die Lage zu versetzen, sich der 
verschiedenen Mechanismen der fremdkulturellen Lern- und Wahrnehmungsprozesse 
bewusst zu werden (Veeck/Linsmayer 2001:1160).

Wir werden deshalb den Beitrag landeskundlicher Inhalte zur Lerneffek-
tivität analysieren und die didaktische Qualität von Übungen zur Vermittlung 
der Landeskunde in ausgewählten polnischen Lehrwerken für DaF ermitteln.

2. Ansätze der Vermittlung landeskundlicher Inhalte

Im Rahmen der Vermittlung landeskundlicher Inhalte im FSU werden an die 
Lerner folgende Kenntnisse übermittelt (Heyd 1990:47):

a) die der Lerner benötigt, um die fremde Sprache als Kommunikations-
mittel angemessen verwenden zu können und sich im fremden Lande zu be-
haupten,

b) die ihm erlauben, das fremde Land und seine Bewohner besser zu ver-
stehen und sich mit dessen Gegebenheiten und Entwicklungen besser aus-
einanderzusetzen.

Man unterscheidet dabei zwischen expliziter Landeskunde als selbst-
ständigem Fach für künftige Lehrer, Dolmetscher und Übersetzer und impli-
ziter Landeskunde, die in didaktischen Materialien für die Lerner an Schulen 
und Kursen verschiedener Art vermittelt wird (vgl. Heyd 1990:48).
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Im Laufe der Vermittlung der Landes- und Kulturkunde haben sich 
grundsätzlich drei Ansätze entwickelt (vgl. Pauldrach 1992: 4ff.):

A. kognitiver Ansatz – Realien, Institutionenkunde, Geschichte und Kul-
tur stehen im Vordergrund bei der Vermittlung von Inhalten; landeskundli-
ches Lernen ist der Vermittlung der Sprache nachgeordnet (findet oft erst im 
Fortgeschrittenenunterricht statt).

B. kommunikativer Ansatz – im Vordergrund des FSU stehen Erfahrun-
gen, Kenntnisse und Einstellungen der Lerner, die Auswahl landeskundlicher 
Themen orientiert sich an Bedürfnissen und Interessen der Lerner.

C. interkultureller Ansatz – mithilfe exemplarischer Themen sollten die 
Lerner dazu befähigt werden, eigene und fremde Kultur besser zu verstehen.

In der methodisch-didaktischen Fachliteratur unterscheidet man dies-
bezüglich auch zwischen: informationsorientierter Landeskunde (vgl. 
Hackl 2001:1204-1215), sprachbezogener Landeskunde (vgl. Bettermann 
2001:1215–1229) und interkultureller Landeskunde (vgl. Müller-Jacquier 
2001: 1230–1234).

Die Ansätze der Vermittlung der Landeskunde lassen sich darüber hin-
aus wie folgt einteilen (vgl. Veeck/Linsmayer 2001:1162 ff.):

a) Zielsprachlich-kommunikationsorientierte Ansätze 
Diesen Ansätzen steht die Auffassung zugrunde, dass landeskundliche Inhal-
te und Ziele im FSU nur eine zweitrangige Rolle spielen und den sprachbezo-
genen Konzepten generell unterzuordnen sind.

b) Problemorientiert-deutschlandkundliche Ansätze 
Das sind sozial-wissenschaftlich angelegte Konzepte der Landeskunde-
vermittlung, in denen die Darstellung eines komplexen und realistischen 
Deutschlandbildes im Vordergrund steht.

c) Kommunikationsorientiert-interkulturelle Ansätze
In diesem Fall wird ein Konzept der Landeskunde gefordert, das eine Ver-
bindung von Sprachwissen und Weltwissen im Kommunikationsprozess an-
strebt und gleichzeitig dem Fremdsprachenlerner einen Zugang zu der frem-
den Welt der Zielkultur ermöglicht.

d) Problemorientiert-interkulturelle Ansätze
In diesen Ansätzen bedeutet fremdsprachliches Lernen immer gleichzeitiges 
kulturelles Lernen und es kann nicht unabhängig davon entwickelt werden.

Die obigen Ansätze der Landeskundevermittlung finden teilweise ein-
zeln, teilweise gemeinsam praktische Anwendung im FSU in Abhängigkeit 
vom Alter der Lerner, dem Sprachniveau, den Zielen und der Schulform. 
Genauere Richtlinien für Umsetzungen der Theorie in die Praxis werden in 
Lehrprogrammen formuliert, wofür in folgenden Ausführungen Beispiele an-
geführt werden.



Piotr Iwan96

3. Stellung der Landeskunde in ausgewählten  
Lehrprogrammen für polnische gymnasiale  
und postgymnasiale Schulen

Die meisten Lehrprogramme für DaF an polnischen gymnasialen und post-
gymnasialen Schulen werden in Polen auf den Internetseiten der Verlage 
publiziert und mit bestimmten Lehrwerken in Verbindung gesetzt (vgl. u.a. 
Fischer 2014; Kubicka 2014; Wawrzyniak 2014). Das bedeutet, dass zur Rea-
lisierung eines bestimmten Lehrprogramms ein bestimmtes Lehrwerk emp-
fohlen wird. 

Im gymnasialen Lehrprogramm, das mit dem Lehrwerk Magnet in Ver-
bindung gesetzt wird, werden ganz zufällig und arbiträr gewählte Inhalte 
präsentiert, was in folgender Tabelle zum Vorschein kommt (vgl. Wawrzyni-
ak 2014:80, Übersetzung P.I.): 

Themen Ausgewählte Bereiche Erwartete Errungenschaften

Elemente des 
Wissens über 
die Welt und 
die Länder des 
deutschsprachi-
gen Raumes

Berühmte Personen, 
die schönsten Städte, 
deutsche Automar-
ken, Denkmal des 
Holocaust in Ber-
lin, Oktoberfest in 
München, deutsche 
Fluglinie Lufthansa, 
Feste und Bräuche in 
Deutschland, Natio-
nalfest, Schulsystem in 
Deutschland

Der Schüler kann die wichtigsten deut-
schen Städte nennen, sie auf der Landkarte 
zeigen; die in Deutschland produzierten 
Automarken nennen; berühmte Personen 
aus den deutschsprachigen Ländern und 
ihre Berufe sowie die wichtigsten Tatsa-
chen aus ihrem Leben nennen; das Schul-
system beschreiben, die Bezeichnungen 
der Schulen und die Schulnoten nennen; 
die wichtigsten deutschen Feste und das 
Nationalfest beschreiben. Der Schüler kann 
die kulturellen Unterschiede erblicken.

Im Lehrprogramm für Gymnasien, das mit dem Lehrwerk Team Deutsch ver-
bunden ist, werden landeskundliche Informationen eher implizit vermittelt, 
oft kontrastiv zur polnischen Realität, was folgende Beispiele zeigen (vgl. Ku-
bicka 2014:11ff.):

Lek-
tion Titel Themen

5 Heute ist mein Tag! •Tagesabläufe
•Schultage im Vergleich (ein Tag im Leben von deutschen / 
polnischen Schülern)
•Freizeit am Nachmittag, Wochenendprogramm
•Nachmittagstermine (Musik, Sport, verschiedene Kurse), 
„Freizeitstress“
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18 Feste •Familienfeiern (z.B. Hochzeit)
•DACH-typisch feiern (z.B. Karneval, Weihnachten)
•Festessen

21 DACH •Typisch? (Klischees und Missverständnisse)
•Land und Leute (Klischees hinterfragen, aktuelle Länder-
kampagnen)
•Ein DACH-Quiz

29 DACH-Musikszene •Sänger stellen sich vor: Songtexte, Interviews und Kritiken
•Eine Band auf Tournee: Konzertbesuch
•Pop und Klassik

Die obigen Themenbereiche scheinen für die Gymnasiasten altersrele-
vant zu sein und die kontrastive Vermittlung der Informationen über Polen 
und die deutschsprachigen Länder kann die Motivation zum Lernen steigern.

Im Lehrprogramm für postgymnasiale Schulen, das mit dem Lehrwerk 
Exakt in Verbindung gesetzt wird, werden folgende landeskundliche Infor-
mationen postuliert, die sehr allgemein und ohne Konkretisierung der The-
menbereiche formuliert wurden:

[…] Elemente des Wissens über die zu vermittelnde Sprache und über die Muttersprache, 
mit Berücksichtigung des interkulturellen Kontextes und der Thematik der europäischen 
Integration, darunter die Kenntnis der Probleme, die am Treffpunkt von verschiedenen 
Kulturen und Gesellschaften auftauchen (Fischer 2014: 19, Übersetzung P.I.).

Interessant im Lehrprogramm von Fischer erscheint demgegenüber die 
Auflistung von Sprachmitteln, die zum Ausdruck von differenzierten Spra-
chintentionen dienen und oft landes- und kulturspezifischen Hintergrund 
haben (vgl. Fischer 2014:25ff.). 

Im Lehrprogramm für postgymnasiale Schulen zu der Lehrwerkserie Di-
rekt neu wird die Vermittlung landeskundlicher Informationen allgemein wie 
folgt dargestellt (vgl. Zenderowska-Korpus 2014: 15, Übersetzung P.I.):

Thematischer Umfang Beispielhafte Realisierung der Thematik in der Serie Direkt neu

Elemente des Wissens 
über die Länder des 
deutschsprachigen 
Raumes

Reisen in die deutschsprachigen Länder beschreiben, sich zum 
Thema des Alltags und der Geschichte Deutschlands äußern, 
bekannte Personen der Kultur- und Politikwelt präsentieren, 
Traditionen, regionale Feste, Stereotype

Die obigen Formulierungen sind so allgemein, dass fast jedes Lehrwerk 
den Anforderungen des Lehrprogramms Rechnung tragen kann. Deshalb ist 
hier vom Belang, zusätzliche und aktuelle landeskundliche Informationen in 
den Unterricht zu integrieren, die für die jeweilige Lernergruppe relevant 
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sind. Das betrifft vor allem den Schultyp und die künftigen Berufe, die die 
Schüler ergreifen werden.

Da die Vermittlung der Landes- und Kulturkunde in den auf den Inter-
netseiten der Verlage zugänglichen Lehrprogrammen nicht immer den Be-
dürfnissen der konkreten Lernergruppe Rechnung trägt, werden von den 
Lehrern die sog. Autorenprogramme konzipiert. In einem dieser Programme 
sind folgende Bereiche der Landes- und Kulturkunde vorgesehen (vgl. Ryb-
arz/Wilk 2014: 6–10):

A. Deutschsprachige Länder – Tatsachen und Zahlen (Deutschland, 
Österreich und die Schweiz als europäische Länder, Deutschland und Öster-
reich in der Europäischen Union).

B. Kultureller Nachlass deutschsprachiger Länder und ihre Traditi-
on (Vertreter der Musik und Literatur deutschsprachiger Länder, Feste, Bräu-
che und Religion, Architektur).

C. Deutsche Sprache und ihre Varianten (Sprachen in deutschsprachi-
gen Ländern, Dialekte und Mundarten, Jugendsprache, Anglizismen, Ameri-
kanismen, Austriazismen, Internationalismen, neue Orthographie im Umriss, 
Sprichwörter, Phraseologismen, Homonyme, Zungenbrecher, Zusammenset-
zungen, Sprache und Kommunikation).

D. Alltag der Einwohner deutschsprachiger Länder (Essen und Trin-
ken, Freizeitgestaltung, Tourismus, Schule, Probleme der Altersgenossen in 
deutschsprachigen Ländern, multimediale Kommunikation).

Den einzelnen thematischen Bereichen werden tabellarisch Ziele zuge-
ordnet, die die Schüler erreichen sollten sowie differenzierte Formen und 
Methoden der Arbeit, die das Erreichen der anzustrebenden Ziele ermögli-
chen sollten (vgl. Rybarz/Wilk 2014: 6–10). 

In den meisten Lehrprogrammen werden aber keine systematischen Kri-
terien zur Bewertung der didaktischen Qualität der Vermittlung von landes-
kundlichen Informationen angegeben. Wir versuchen deshalb, ausgewählte 
Kriterien zur Evaluation der Vermittlung landeskundlicher Inhalte zu prä-
sentieren.

4. Kriterien zur Evaluation der Vermittlung landes-
kundlicher Inhalte in Lehrwerken für DaF

Bezüglich der Vermittlung von landeskundlichen und kulturkundlichen In-
halten in älteren Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache gilt Folgendes: 

In den sprachvermittlungsorientierten Lehrwerken wird ein Deutschland präsentiert, 
das viel Positives zu bieten hat - geographische Reize und viele Sehenswürdigkeiten, eine 
blühende Wirtschaft und viel Typisches, was das Land erst so richtig liebenswert macht. 
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Ein ganz anderes Deutschlandbild hingegen vermitteln die kulturvermittlungs- und kom-
munikationsorientierten Lehrwerke. Ihnen zufolge überwiegen in der Bundesrepublik 
Deutschland doch mehr die problematischen Aspekte (Ammer 1994:41).

In der Analyse von Lehrwerken wurden u.a. Fragen gestellt, in welcher 
Intensität welche Bereiche der Kultur mit welchen Einstellungen behandelt 
wurden, wie das Leben in Deutschland gewertet – und wie das Deutschland-
bild implizit vermittelt wurde, die es in Bezug auf einzelne Lehrwerke mehr 
oder weniger objektiv zu beantworten galt (vgl. Ammer 1994:33ff.).

Es wurde ein Katalog zur Beurteilung landeskundlicher Inhalte in Lehr-
werken für DaF erstellt, worin die Mehrdimensionalität der Analyse glotto-
didaktischer Materialien in Hinblick auf ihre Qualität zum Vorschein kommt. 
Der Katalog besteht aus mehreren Dimensionen (Funktionalität, Zielgrup-
pe, regionale Vielfalt, realistisches Bild, Textsorten, Vorurteile und 
Stereotype, Illustrationen, Interkulturalität, Arbeitsformen), deren Be-
standteile entweder positiv oder negativ von den Gutachtern zu bewerten 
sind (vgl. Meijer/Jenkins 1998:25).

Da die landeskundlichen Informationen nicht nur in Form von gedruck-
ten Lehrwerken vermittelt werden, sondern auch durch elektronische Medi-
en als Begleiter traditioneller Lehrwerke, sollten bei der Bewertung landes-
kundlicher Inhalte auch Kriterien herangezogen werden, die die Spezifik der 
elektronischen Medien berücksichtigen. 

Im Kriterienkatalog für Internet-Lernmaterial Deutsch als Fremdsprache, 
der an der Universität Gießen erarbeitet wurde, werden in Bezug auf die Qua-
lität der Vermittlung von Landes- und Kulturkunde deutschsprachiger Län-
der u.a. folgende Fragen gestellt(vgl. Rösler et al. 2002: 7f.): 

• Ist die Präsentation des deutschsprachigen Raums differenziert oder einseitig?
• Spiegeln die Beiträge speziell deutsches Leben wider oder erkennt man eher die 

(west)europäische Kultur allgemein?
• Werden Vorurteile bedient oder ist die Darstellung ausgewogen und differenziert?
• Berücksichtigen die landeskundlichen Informationen möglichst viele Bereiche des 

auch modernen Deutschland/Österreich/der Schweiz? […]
• Überwiegen rein faktische Informationen oder ist das Verhältnis zu Alltagsthemen 

und aktuellen menschlichen Problemen/Belangen ausgewogen? […]
• Wird immer ersichtlich, wer die Autoren eines Beitrags sind/wo der Beitrag her-

kommt?
• Ist die Quelle glaubwürdig?
• Geben die Angebote Hilfestellung zum interkulturellen Lernen?
• Sind hilfreiche Informationen oder Anleitungen vorhanden, die das Einleben oder den 

Umgang mit deutschen Eigenheiten erleichtern? z. B. den Umgang mit Behörden […]
• Wird das Gelesene/Gesehene in irgendeiner Form wiederholt oder gefestigt?
• Gibt es die Möglichkeit des Austausches über Erfahrungen und Erlebnisse in Deutsch-

land? […]
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Für die Messung und Evaluation der interkulturellen Kompetenz im FSU 
sind u.a. folgende Kriteriengruppen maßgebend (vgl. Jańska 2007:87ff.):

Soziokulturelles Wissen – konkrete Themenbereiche,
Visualisierungselemente als Informationsträger,
Auseinandersetzung mit der eigenen und der fremden/anderen Kultur,
Wahrnehmungsschulung,
Perspektivenwechsel / Relativierung von Perspektiven,
Vorstellungen und Einstellungen.

Zu Bestandteilen der interkulturellen Kompetenz, die messbare Ebenen 
bilden, gehören: Wissen, Einstellungen, Handlungen (vgl. Błażek 2007:73ff., 
2008:31ff.). Ihre Ausprägung lässt sich qualitativ und quantitativ bestimmen 
und zu ihrer Entfaltung tragen Übungen bei, die wir im Folgenden näher zu 
beschreiben versuchen. 

5. Übungen zur Vermittlung und Festigung  
der Landeskunde

Landeskunde, wie jedes im Fremdsprachenunterricht behandeltes Phäno-
men, sollte nicht nur präsentiert, sondern auch gefestigt werden. Dazu die-
nen verschiedene Arten von Übungen und Aufgaben, die auf ihre didakti-
sche Qualität hin bewertet werden sollten. In Bezug auf ihre Evaluation und 
Bewertung im Unterricht DaF werden u. a. folgende Fragen formuliert, die 
auch für Landes- und Kulturkunde relevant zu sein scheinen (vgl. Rösler et 
al. 2002: 6): 

• Ist die Präsentation übersichtlich, sachlich und gleichzeitig motivierend?
• Ist die Anweisung zur Übung deutlich formuliert?
• Gibt es Angaben zum Schwierigkeitsgrad des Tests/der Übung?
• Weiß der Lerner gleich zu Beginn, was er bei der Bearbeitung einer bestimmten Auf-

gabe lernen bzw. üben wird? […]
• Werden verschiedene Übungsformen und -typen angeboten? […]
• Entspricht die Anzahl der Übungen dem Materialumfang/der Textlänge?
• Können Art und Weise sowie der Umfang der Hilfestellung und der
• Lösungspräsentation individuell gesteuert werden?
• Sind Stichwörter und Links aussagekräftig oder irreführend? […]

In Anlehnung an Übungstypologien von Heyd (1990) und von Neuner/
Krüger/Grewer (1981) lassen sich in der Analyse des Lehrwerks Eine kleine 
Landeskunde deutschsprachiger Länder von Bęza (1997) folgende Übungsar-
ten zur Entwicklung der landeskundlichen Kompetenz unterscheiden: rich-
tig oder falsch (S. 12), Zuordnungsübung (S. 64), Multiple-Choice-Aufgaben 
(S. 406ff.), Auswerten von Grafiken und Tabellen (S. 14), komplexe Fragen 
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(S. 66), Komplementationsübung (S. 132f.), Konversationsübung (S. 20), Re-
sümeeübung (S. 76), Dispositionsübung (S. 208), Grammatikübung im Kon-
text (S. 377), Übungen zur Fragenbildung (S. 222), Formationsübung (S. 388).

Zur Entfaltung der interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunter-
richt werden heutzutage u.a. folgende Übungen und Aufgaben vorgeschlagen 
(vgl. Mihułka 2012: 108ff): 

1. Aufgaben und Übungen, die die Art der Wahrnehmung gestalten (Be-
schreibung eines Bildes oder einer Person, Veränderung der Perspektive, Re-
duktion der Wahrnehmung);

2. Aufgaben, die den Erwerb von Strategien fördern, die richtige Zuord-
nung der Bedeutungen ermöglichen (Spekulieren, Bestimmen von Prioritä-
ten, systematische Fragen);

3. Aufgaben und Übungen, die die Fähigkeit des Vergleichs von Kulturen 
entwickeln (Verallgemeinern und Generalisieren, Stereotype bewerten, Be-
wusstmachung der Vorurteile, Rezeption von fremdsprachigen Texten, Re-
zeption von fremdsprachigen Filmen);

4. Aufgaben und Übungen, die die Diskursfertigkeit in interkulturellen Si-
tuationen entwickeln (Wechsel des Registers, kommunikative Übersetzung, 
Analyse von kritischen interaktiven Situationen).

Die Effektivität der Vermittlung der Landes- und Kulturkunde kann auch 
durch Entwicklung von mehrsprachigen Kompetenzen verbessert werden, 
d.h. Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten können auf dem Weg des Trans-
fers zwischen verschiedenen Sprachen übertragen werden (vgl. Candelier/
Schröder-Sura 4ff.). Ein gutes Beispiel dafür wäre die Schweiz mit Deutsch, 
Französisch und Italienisch. Die interkulturelle Kompetenz soll auch im Be-
reich der Berufsausbildung und des Fachstudiums mit kontrastiver Berück-
sichtigung der Ausgangssprache und der Zielsprache zielgerichtet entwickelt 
werden (vgl. Aleksandrowicz-Pędich 2006:65ff.).

Nach kurzer Darstellung ausgewählter Kriterienkataloge und der gän-
gigsten Übungsformen versuchen wir jetzt, ein praxisbezogenes Kriterienra-
ster zur Ermittlung der Qualität der Vermittlung landeskundlicher Inhalte in 
den Lehrwerken für DaF zu erstellen.

6. Kriterienraster zur Bewertung der didaktischen  
Qualität landeskundlicher Inhalte in ausgewählten 
Lehrwerken für DaF

Anhand der oben präsentierten Kriterienkataloge und der Analyse der 
Übungstypen kann unser eigenes Kriterienraster zur Bestimmung der Quali-
tät der Vermittlung landeskundlicher Informationen in Lehrwerken für DaF 
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erstellt werden. Mithilfe von folgenden Fragen kann untersucht werden, in-
wieweit bestimmte landeskundliche Bereiche in einem konkreten Lehrwerk 
realisiert sind. Die Ziffern in der Tabelle bedeuten, dass die jeweilige Eigen-
schaft wie folgt ausgeprägt ist: 1-sehr schlecht, 2-schlecht, 3-durchschnitt-
lich, 4-gut, 5-sehr gut.

Kriterium
Bewertung Bemer-

kungen1 2 3 4 5

1 Funktionalität der landeskundlichen Inhalte

2 Anpassung der Themen an die Lernergruppe

3 Realitätsnahe Darstellung vom deutschen 
Alltag

4 Angemessene Darstellung von typischen 
deutschen Gewohnheiten 

5 Ausgewogene Darstellung von deutschen 
Problemen und Erfolgen

6 Realistische Darstellung von Vorurteilen und 
Stereotypen

7 Regionale Vielfalt der Informationen im 
Lehrwerk

8 Vielfalt der Textsorten mit landeskundlichen 
Informationen

9 Angemessene interkulturelle Vermittlung 
landeskundlicher Inhalte

10 Differenzierte Anwendung von verschiede-
nen Medien zur Vermittlung landeskundli-
cher Inhalte

11 Typologische Vielfalt von Übungen zur Ent-
faltung der landeskundlichen Kompetenz

Für das jeweilige Lehrwerk werden die Dimensionen der Vermittlung der 
Landes- und Kulturkunde qualitativ eingeschätzt und ihre Ausprägungsstu-
fen werden auf der Skala markiert. Anhand der Vergleiche der Bewertungen 
von mehreren Lehrwerken kann dann eine Rangliste von Lehrwerken er-
stellt werden, die für die jeweiligen Lernergruppen oder Lernstufen vorge-
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sehen sind. Die Liste ist ein Vorschlag zur Einschätzung und Bewertung der 
Qualität der Vermittlung der Landes- und Kulturkunde, die den angehenden 
Deutschlehrern bei der Wahl eines für ihre Praxis geeigneten Lehrwerks Hil-
fe leisten könnte.

7. Schlussfolgerungen

Anhand von theoretischen Ausführungen und Ergebnissen der Analyse aus-
gewählter Lehrprogramme und DaF-Lehrwerke, die hinsichtlich der Qualität 
der Vermittlung von landeskundlichen Inhalten und der Übungen diskutiert 
wurden, lassen sich folgende Bemerkungen formulieren:

1. Die Vermittlung landeskundlicher Informationen sollte nicht nur mit-
hilfe von traditionellen gedruckten Lehrwerken erfolgen, sondern auch elek-
tronische Medien miteinbeziehen, was die Aktualität der zu vermittelnden 
Informationen gewährleistet und die Motivation der Lerner steigert.

2. Positiven Einfluss auf didaktische Qualität der Übungen hat ihre For-
menvielfalt und Differenzierung, weil dadurch verschiedene Lernertypen 
angesprochen werden und die Informationen tiefer verarbeitet und besser 
behalten werden.

3. Bei der Auswahl der landes- und kulturkundlichen Informationen soll-
te man immer ihre Relevanz für die jeweilige Lernergruppe berücksichtigen. 
Dies bezieht sich auf das Alter, die Vorerfahrungen der Lerner, das Schulmi-
lieu als auch auf ihre künftigen Berufe.
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Kapitel VIII

Reinhold Utri*

Das Schweizer Deutsch, das Österreichische 
Deutsch und das Bundesdeutsch – theoretische 
Grundlagen zu den drei Varietäten mit einigen 
Hinweisen auf den DaF-Unterricht

Zusammenfassung
Am Anfang wird die Plurizentrik des Deutschen, also die verschiedenen Varietäten, theore-
tisch beleuchtet sowie auch an einigen konkreten Beispielen illustriert und die Festigung 
dieser Annahme durch die wissenschaftlichen Arbeiten bestätigt. Jedoch ist es auch eine Tat-
sache, dass dieses Konzept in Lehrbüchern und daher auch im (DaF-)Unterricht noch kaum 
umgesetzt wurde. Daher wird in Form von zwei Postulaten die Forderung an Sprachdidaktik 
und Translatorik erhoben, den Ergebnissen der Plurizentrikforschung entsprechende Aner-
kennung zu zollen.
Schlüsselwörter: Schweizer Deutsch, Österreichisches Deutsch, Varietät, plurizentrisch, DaF-
Unterricht

Abstract:
Initially the pluricentric character of the German language is discussed in theory and concrete 
examples are given. Thus the scientific work about pluricentric languages is confirmed. How-
ever, it is also a fact that this concept was hardly implemented into textbooks and therefore 
also into language lessons. Therefore, two postulates are presented, one for language teaching 
and one for translation studies. That is why these two areas should pay appropriate tribute to 
the results of the research on pluricentric languages.
Keywords: Swiss German, Austrian German, variety, pluricentric, teaching German as a For-
eign Language
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1. Einleitung

Im ersten Teil dieses Beitrages soll das Phänomen der unterschiedlichen 
nationalen Varietäten des Deutschen vorgestellt werden. Diese sogenannte 
Plurizentrizität ist – und dies wird hiermit gezeigt – aufgrund der hohen An-
zahl an Publikationen zu dieser Thematik zwar noch nicht voll ausgeschöpft, 
aber dennoch so sehr gefestigt, dass kaum mehr Zweifel an diesem Phäno-
men bestehen. Dieses theoretische und unter Akademikern verbreitete Kon-
zept harrt noch zum Großteil der praktischen Verwirklichung. Daher werden 
schließlich und endlich im zweiten Teil (Auswirkungen auf die Translatorik 
und auch auf die Sprachdidaktik respektive DaF-Didaktik) die plurizentri-
schen Postulate vorgestellt, wobei gedankliche Anregungen formuliert wer-
den, wie sich die festgestellte Plurizentrizität auf diese beiden genannten Be-
reiche auszuwirken habe, falls die präsentierten Postulate ernst genommen 
und zu einem Großteil auch verwirklicht würden. Die daraus folgenden Desi-
derata (Teil 3) schließen den Beitrag ab.

2. Das Phänomen der plurizentrischen Nationalsprachen

Wie schon der Titel des Beitrages offenbart, ist das Hoch- oder Schriftdeut-
sche keine einheitliche Sprache. So wie die Umgangssprachen regionale Prä-
gungen aufweisen, so gibt es die Hochsprache in verschiedenen Ausformun-
gen: abgesehen von kleineren Gebieten, wo das Deutsche regionale oder eine 
von mehreren Amtssprachen ist (Südtirol, Ostbelgien, Luxemburg; in diesen 
Ländern ist das Deutsche jedoch nicht Nationalsprache), sind das, wie im Ti-
tel angegeben – das Schweizer Deutsch, das Österreichische Deutsch und das 
Bundesdeutsche1.

Diese sprachliche Vielfalt ist eine Eigenschaft des Deutschen und wird 
Plurizentrik der deutschen Sprache genannt. Plurizentrizität bedeutet, dass 
jedes der deutschsprachigen Länder als ein Zentrum gilt, in dem eine eigene 
Varietät der deutschen Sprache besteht. Jedes Land kann sich sprachlich ei-
genständig entwickeln, kann eigene Wörterbücher herausgeben (auch wenn 
es gemeinsame gibt) und für den Deutschunterricht entsprechende Richtli-
nien festlegen. Diese nationalen Varietäten entwickelten und entwickeln sich 
auch weiter: diese innerhalb der Landesgrenzen stattfindenden und sich er-
gebenden Ausprägungen sind bedingt durch die Geschichte des Hochdeut-
schen (somit durch die dialektale Basis in den verschiedenen Regionen) so-

1 Da ich keine Aufsätze zum kleinsten deutschsprachigen Land, nämlich Liechtenstein 
habe, muss ich es hier vernachlässigen.
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wie durch unterschiedliche gesellschaftliche und politische Entwicklungen 
in den jeweiligen Ländern, wo es gesprochen wird. Insbesondere Unterschie-
de in der Administration der Länder bewirken die Verwendung von unter-
schiedlicher Lexik2 in diesem Bereich.

Jedes Zentrum einer plurizentrischen Sprache hat das Recht, ein „Eigen-
leben zu führen“, d.h. ist ein Zentrum, das Normen aufstellen kann, Bezeich-
nungen von der Verwaltung etc. des jeweiligen Landes beibehalten darf und 
soll und die in nur diesem Lande üblichen Bezeichnungen, Benennungen, den 
nur in diesem Land üblichen Wortschatz, die nur in diesem Gebiet üblichen 
grammatischen Strukturen und auch die Aussprache forcieren und nicht 
unter den Teppich kehren sollte. Oft genug passiert es – insbesondere auch 
Lehrpersonen, die besonders „korrekt“ sein wollen – dass alles, was mit Lo-
kalkolorit oder mit Umgangssprache zu tun hat, von vornherein als dialektal 
und damit unwichtig, weil nicht dem Standard gemäß, abgestempelt wird. 
Häufig geschieht dies zu Unrecht, denn sprachliche nationale Eigenheiten 
dürfen verwendet werden. 

Die Verfechter des plurizentrischen Ansatzes bestehen darauf, dass die 
nationalen linguistischen Phänomene wahrgenommen und auch als solche 
in den Wörterbüchern gekennzeichnet werden. Hier kommen wir zu einem 
markanten Problem, nämlich der sprachlichen Einseitigkeit der meisten 
Wörterbücher. Der Duden kennzeichnet zwar manche sprachlichen Regiona-
litäten, aber eben bezeichnet er diese meist doch nur als süddeutsche Vari-
anten. So zum Beispiel steht unter dem Eintrag Kren die Eigenschaft südd., 
österr. sowie die idiomatische Wendung zu etw. seinen Kren geben, aber unter 
der entsprechenden Eintragung Meerrettich steht nicht dabei, dass es sich 
dabei um eine nur in Deutschland (und nicht einmal in ganz Deutschland) 
übliche Bezeichnung für dieses Wurzelgemüse, also um einen Deutschlan-
dismus (manche pflegen Teutonismus zu sagen) handelt, sondern gar nichts; 
nicht einmal der Hinweis darauf, dass man auch bei Kren nachschauen sollte, 
um eine andere nationale Variante kennen zu lernen. Es handelt sich ja hier-
bei um zweierlei: das Wort Kren (oder auch Karfiol, Marille, schiach, servus, 
Grüße Gott usw.) ist somit in Deutschland eine regionale Variante, hat also lo-
kalen Status (in Süddeutschland), in Österreich hingegen hat es einen natio-
nalen Status, es ist eine im ganzen Land übliche nationale Variante3. Der Du-
den als das von Lehrpersonen häufig verwendete Nachschlagewerk ist hier 
nicht konsequent, ist unlogisch, hat die plurizentrischen Postulate nur zu 
einem Bruchteil aufgenommen und in den lexikalischen Einträgen realisiert. 
Er kann also als ein veraltetes, pluri-areal funktionierendes Wörterbuch, das 
dringend einer „plurizentrischen Aufbesserung“ bedarf, verstanden werden.

2 Viele Beispiele zu diesem Bereich gibt Markhardt (2010).
3 Näheres dazu siehe (Utri 2014: 680ff.).
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Einerseits ist diese Diskriminierung des Schweizer Deutschen und des 
Österreichischen Deutsch verständlich – es spiegelt doch nur die Dominanz 
in anderen Bereichen wie den Medien wider.4 Das deutschländische Deutsch 
wird als dominante Varietät bezeichnet. Diese dominante Stellung wird in 
der Presse sichtbar, im Fernsehen (die Österreicher schauen, da es nur weni-
ge österreichische Kanäle gibt, oft deutsche Kanäle5; und auch die ausländi-
schen Filme, die synchronisiert wurden, wurden in Deutschland synchroni-
siert, daher hören die österreichischen Fernsehzuseher das deutschländische 
Deutsch im eigenen Land) und auch in der Literatur. Österreichische Schrift-
steller werden dazu genötigt, ihre Austriazismen durch Deutschlandismen 
zu ersetzen; manch einer neigt schon von vornherein dazu, in seinen Werken 
Austriazismen zu vermeiden, da diese ja eh wieder „bereinigt“ werden (vgl. 
die Ergebnisse einer AutorInnenbefragung von Muhr (1997). Manche, die 
schon um ihre sprachlichen Qualitäten wissen und genug selbstbewusst sind, 
schreiben auf ihre österreichische Art und fügen ein Glossar der österreichi-
schen Ausdrücke im Anhang hinzu (dies tut z.B. Christine Nöstlinger6). Zum 
Glück wendet sich die Tendenz und die jüngeren Autoren (z.B. Hermann Bau-
er, Wolf Haas) neigen dazu, auch den Deutschen ihr Österreichisches Deutsch 
zu servieren (und diese können die Austriazismen irgendwo nachschlagen).

Da die Plurizentrik vor allem eine Erscheinung der gesprochenen Spra-
che ist (vgl. Muhr 1996: 37), sollte sie auch die Nichtstandardvarietäten um-
fassen. Gerade die Merkmale der letzteren bewirken, dass der/die Sprecher/
in sich mit dieser Art des Sprechens, mit dieser nationalen Variante, identifi-
ziert. Das Österreichische ist häufig ein identitätsstiftendes Merkmal7 – dies 
kann in der Presse festgestellt werden, wo manchmal moniert wird, dass das 
österreichische Deutsch in arger Bedrängnis wäre (vgl. Sedlaczek8 in der Zei-
tungskolumne Mit Sahne schmeckt es lecker!) oder sogar zum Aussterben ver-

4 Bei anderen plurizentrischen Sprachen wie dem Englischen oder beispielsweise dem 
Portugiesischen liegt die Sache ganz anders: hier dominiert nicht ein Land, sondern die star-
ken USA bzw. Brasilien halten das Gleichgewicht oder geben sogar den Ton an. 

5 Dies geschieht vermehrt seit der Jahrtausendwende, da zu diesem Zeitpunkt die mei-
sten österreichischen Haushalte Satellitenfernsehen besitzen; vorher war der Empfang von 
ausländischen Programmen nur durch Kabelfernsehen möglich, dieses hatten jedoch nur we-
nige Prozent der Haushalte in Österreich.

6 Im Buch Das Austauschkind präsentiert sie am Ende eine Liste: Ein paar Wörter, die viel-
leicht nicht jede/-r gleich versteht. Da kommen Nahrungsmittel vor wie Blunze(n) – Blutwurst, 
Brösel – Brosamen, Grammel – Griebe, Marille – Aprikose, Schlagobers – Schlagsahne wie auch 
andere in Österreich übliche Bezeichnungen: z.B. Budel – Theke, Verkaufspult, Gewurl – Gewu-
sel, rasches Durcheinanderlaufen, Grant – schlechte Laune, Jause – Zwischenmahlzeit, Ohrwa-
schel – Ohrmuschel, Stockerl – Schemel, Sitz ohne Lehne, usw.

7 Näheres zur Identität und Sprache siehe de Cillia (2012).
8 Im Jahre 2009 gab er auch ein Kleines Handbuch der bedrohten Wörter Österreichs her-

aus.



111Das Schweizer Deutsch, das Österreichische Deutsch und das Bundesdeutsch…

urteilt wäre (vgl. Muhr 2003 mit dem Titel Stirbt das Österreichische Deutsch 
aus? – Gegenwärtige Tendenzen des Sprachwandels in Österreich)9. Ein weite-
res Medium, wo dies unschwer erkannt werden kann, ist der Film (Näheres 
dazu siehe Utri 2013b: 31f.).

Dass sich die Unterschiede zwischen dem Österreichischen Deutsch, dem 
Schweizer Deutsch und dem Bundesdeutschen nicht nur in der Lexik zeigen, 
sondern auf jedem sprachlich zu bestimmenden Gebiet (also auf phonologi-
schem, grammatischen, orthographischem, morphologischem und idiomati-
schem), mögen die untenstehenden Beispiele erläutern und illustrieren:
Schweizer Deutsch:

Aussprache: keine Diphtongierung:  a dr glyche Gass: an der glei-
chen Gasse; uf sy Art: auf seine Art;

Schreibung von Fremdwörtern: gleich wie in der Ausgangssprache, z.B.: 
Portemonnaie, Spaghetti; kein scharfes „ß“: Ordnungsbusse; in Massen ist in 
der Schweiz äußerst verwirrend, da es als in Maßen (wenig, pl. umiarkowa-
ne) oder als in Massen (viel, pl. masowo) gelesen werden kann (insbesondere 
wenn ein Arzt schriftlich empfiehlt: trinken Sie Alkohol nur in Massen…);

Typische Diminutivbildung mit -li: Müsli, der Schmutzli – Krampus, das 
Plätzli – Schnitzel, Fränkli – Franken, Räppli – Rappen; Leberli: (nur beim 
Essen), Leckerli: Lebkuchen und Marzipan; Maienriesli – Maiglöckchen; Mist-
kratzerli – gebratenes junges Huhn; Peterli –Petersilie; Pflümli – Pflaumen-
schnaps.

Kurzformen: das Manus – Manuskript; die Ovo – Ovomaltine; Moto – Mo-
torfahrrad;
Andere Pluralbildungen: Bögen statt Boden; Departamente statt Depar-
taments;
Grammatik: die Verben sitzen u. stehen Perfektbildung mit sein (wie auch 
in Österreich)
Andere Lehnwörter: Tumbler für Wäschetrockner (nach dem englischen 
Ausdruck tumble dryer , in Hamburg Tümmler), Salär: Gehalt, Lohn; 

Lexikalische Elemente aus dem Romanischen (Französischem): salü: hallo, 
tschüss; Occasion: ein Auto aus zweiter Hand; rekognoszieren: erkunden/ 
auskundschaften; Renovation: Sanierung, Erneuerung; Repetent/in: Schü-
ler/in, der/die Klasse wiederholen muss; Rendement: Form, Leistung (eines 
Sportlers); Rayonchef/in: Abteilungsleiter; Papeterie: Schreibwarengeschäft; 
der/das Perron: Bahnsteig; der Pneu: Luftreifen; die Pochette: Tuch im Sakko; 
Poulet: gebratenes Huhn;

9 Austriazismen in Gefahr, von Deutschlandismen abgelöst zu werden (aus Muhr 2006): 
“Häferl”, “Zippverschluss”, “in der Früh”, “Wimmerl”, ”angreifen” (A); “Tasse”, “Reißverschluss”, 
“am Morgen”, “Pickel”, “anfassen” (BRD).
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Andere Schweizer Varianten: Rebberg: Weinberg; auch: Rebleute (Winzer); 
die Putzete: Reinigung aller Räume des Hauses; Misstritt: Fehltritt; Nastuch: 
Taschentuch; Laubflecken: Sommersprossen;

Redewendungen: die Faust im Sack machen – die Faust in der Tasche bal-
len: weder Fisch noch Vogel – weder Fisch noch Fleisch

Das sind Schweizer Varianten, also Besonderheiten des Schweizer Deutsch, 
die in den anderen zwei deutschsprachigen Ländern nicht auftreten (mit Aus-
nahmen). Wenn sie nur in einem Land auftreten, spricht man von spezifischen 
Varianten, wenn sie in zwei Ländern auftreten, von unspezifischen Varianten 
(Näheres zu diesen Unterscheidungen der Varianten siehe Ammon 1995).

Das Schweizerhochdeutsche, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist also 
keine eigene Sprache, sondern eine nationale Varietät der deutschen Stan-
dardsprache. Wo die Standardsprache beginnt oder aufhört, ist eine eigene 
Diskussion, die ich nun nicht weiter ausführen möchte; dies habe ich schon 
an anderer Stelle getan, auf die ich nur verweisen möchte (vgl. Utri 2013b).

Als Beispiel des Schweizer Deutschen sei ein Auschnitt aus dem Lied dr 
Ferdinand isch gschtorbä von Mani Matter10 gegeben (rechts die „Überset-
zung“):

Wie i doch geng mis goudi am Fedinand ha gha, Wie ich doch immer 
meine Gaudi mit dem Ferdinand

habe gehabt (immer = gang und gäbe)
ä sonä schtolzä moudi wird nieme 
öbert ha,

ein solcher stolzer Kater wird nie-
mand jemand haben

geng d‘liäbi het ne tribä nie z‘Müs u 
Vögel fa, 

… Liebe hat ihn getrieben nie Haus 
und Vögel zu fangen

är isch mis Vorbild blibä de Chatzä ma er ist mir das Vorbild geblieben der 
Katzenmann

Nun folgen einige Beispiele für das Österreichische Deutsch:

Alltagssprachlicher Wortschatz:
  Ö  – D
  Bub  – Junge
  Rechen  – Harke
  Orange  – Apfelsine
  Knödel  – Kloß
  heuer  – dieses Jahr
  Samstag – Sonnabend

10 Allen Freunden des Schweizer Gesangs empfehle ich, sich die Auftritte von Mani Matter 
auf Youtube anzuhören.
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Artikelgebrauch:
  Ö   – D
  das Sakko  – der Sakko
  das Risotto  – der Risotto
  das Radar  – der Radar
  das Schlamassel – der Schlamassel
  das E–Mail  – die E-Mail

Fachwortschatz: Rechtsprache und Administration: 

Ö    D

Verlassenschaft  Hinterlassenschaft, Nachlass
Bahnhofsvorstand  Bahnhofsvorsteher
Parteienraum  für Kunden vorgesehener Raum bei Behörden
Partezettel   Todesanzeige
Patronanz   Patronat, Ehrenschutz
Schranken   Schlagbaum bei einem Bahnübergang
Spagat (ital.)  Bindfaden
Sponsion   akad. Feier, bei der Titel Magister verliehen wird
Tagsatzungsversäumnis Versäumnis eines (Gerichts)Termins
Transferierung  dienstliche Versetzung

Für das Österreichische Deutsch ist es auch typisch, dass viele Wörter aus 
Nachbarsprachen stammen; dies wird verständlich, wenn man an die Ge-
schichte des Habsburgerreiches und der Österreichisch-Ungarischen Monar-
chie denkt – im Folgenden dazu ein paar Beispiele:

Tabelle 1. Österreichische Ausdrücke nachbarsprachlicher Herkunft

Bamberletsch/ Bamperletsch ital. bamboleccio Kleinkind

Basta ital. Schluss!

Betakeln Jidd. Takel = Nachschlüssel betrügen, beschwindeln

Biberln ital. Trinken

Büseln ital. pisolare = ein Schläf-
chen machen

schlummern, dösen

Fotzen tschech. facka = Ohrfeige Ohrfeige, Backpflaume

Futsch ital. fuggire = fliehen nicht mehr da, verloren

Gspusi ital. sposa, lat. sponsa = 
Gattin, Verliebte

Liebschaft, Geliebte(r)
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Haberer jidd., häbr. haver = Genos-
se, Gefährte

Freund, Kumpan, Zechbru-
der, Liebhaber

Keuschen f. tschech. chyše = Hütte Kleines (ärmliches) Häus-
chen

Mischkulanz ital. mescolanza Durcheinander, Unord-
nung

päule (machen/ gehen) jidd. pallit = Entsprungner Weg, davon

Pratze(n) ital. bracchio = Arm Pfote, Tatze, Hand

Reiwach jidd. rebach = Gewinn Gewinn, Nutzen, Verdienst

Ramasuri ital. rammassare = anhäu-
fen, sammeln

Durcheinander, ungeord-
nete Zustände, geschäfti-
ges Treiben

Schinakel ungar. csónak = Boot, Kahn kleines Ruderboot, Kahn

Schmäh / Hausmasterschmäh
mach kane Schmäh = erzähl 
keine Märchen

jidd. schemá = Gehörtes Trick, Gerede, Witz, 
Charme, Scherz, Gag, 
Pointe

Stadel m. (Schweiz Städel), z.B. 
Heustadel

tschech. stodola Schuppen, Scheune, Stall, 
Hütte, Gerätehütte

Teschek, m. ungar. tesék = bitte Dummkopf, Benachteilig-
ter, Verlierer

Nun auch ein paar Beispiele für Deutschlandismen (aus dem Variantenwör-
terbuch von Ammon / Bickel / Ebner 2004), die ja meist nicht separat auf-
geführt werden, da sie als die Norm gelten, obwohl sie nur in Deutschland 
üblich sind:

Bürgersteig – Gehsteig (A), Trottoir (CH), Dränung – Drainage (A, D), die 
Ecke – das Eck (A) (im Fußball: Corner in A u. CH), Grundschule – Volksschule 
(A), Primarschule (CH), Mehlschwitze – Einbrenn (A), Mehlsauce (CH), gu-
cken/kucken – schauen, blicken, sehen, Azubi – Lehrbub, Lehrmädchen (A), 
Auszubildende/r, Kissen (auch CH)– Polster (A), Kasten – Kiste (A), Pampel-
muse – Grapefruit, Pfannekuchen – Palatschinke (A), Omelett (CH), Pfifferling 
– Eierschwammerl (A).
Auch bei der Aussprache von gewissen Wörtern erkennt man sofort, dass je-
mand aus der BRD kommt: so wird Kaffee in Deutschland auf der ersten Silbe 
betont, in Österreich hingegen auf der zweiten.
Jedes Land kann seine eigenen sprachlichen Normen schaffen, es bewertet, 
was in dem Land als angemessen gilt und was nicht. Diese Varianten sind 
also keine regionalen Abweichungen vom richtigen Standard, sondern es 
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sind Erscheinungsformen des Deutschen, die standardsprachlich und gleich-
berechtigt sind. Richtiges und gutes Hochdeutsch in Österreich schließt also 
Austriazismen ein, richtiges und gutes Hochdeutsch in der Schweiz schließt 
Schweizer Besonderheiten (Helvetismen) ein und richtiges Hochdeutsch in 
der Bundesrepublik schließt Teutonismen/ Deutschlandismen ein.

Nun folgt ein gutes Beispiel aus dem Variantenwörterbuch (VWB); die-
ses Nachschlagewerk ist besonders hilfreich, wenn man die in den jeweiligen 
deutschsprachigen Ländern übliche Sprachnorm nachprüfen möchte; insbe-
sondere sei darauf hingewiesen, dass es auch die Varianten in Südtirol und 
Ostbelgien umfasst – dies möge gleichzeitig ein Lob auf das Redaktionsteam 
sein, die sich diese mühselige Aufgabe gemacht hatte, auch die lexikalischen 
Elemente dieser Nebenvarietäten zu erfassen.

Beispiel 1 
Karfiol; Karfiolsuppe, Karfiolröschen
In Österreich: aus ital. cavolfiore, zu cavolo ‘Kohl’, und fiore ‚Blume’. Quelle 
(nach VWB:389): Medizin populär 3/1994, 15: Karfiol, Spinat, Tomaten ber-
gen viel Vitamin K, das für die Blutgerinnung wichtig ist.”
VWB, 127: Blumenkohl: in West-Österreich (Vorarlberg), CH, D;
Das bedeutet: Blumenkohl ist in Österreich eine regionale Variante, in D und 
der CH eine nationale. Genauso ist Grüß Gott in Deutschland eine regionale, 
also süddeutsche (im katholischen Bayern) Variante, in Österreich eine na-
tionale (wobei es eine Subvariation in Westösterreich gibt, die sich unter-
scheidet).

Beispiel 2 
Schweiz: Velojournal. Magazin für Verkehrspolitik, Alltag und Freizeit (VWB: 
917).
Auch: Velokurierdienst, Velomech(aniker) [Zweiradmechaniker], Velopumpe, 
Velounter-stand (VWB: 826); Veloverlad (Verladung, VWB: 832); Veloferien.

Beispiel 3
Deutschland: Bürgersteig; Österreich: Gehsteig; Schweiz: Trottoir (VWB: 
803); diese Bezeichnung wurde übrigens in Österreich früher auch verwen-
det; ich erinnere nur an das Lied „Die kleine Kneipe“ (gesungen von Peter 
Alexander): Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden. 
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3. Auswirkungen der plurizentrischen Phänomene  
auf die Translatorik und auch auf die Sprachdidaktik 
respektive DaF-Didaktik

Da wir nun die plurizentrischen Merkmale der deutschen Sprache bespro-
chen (und hoffentlich akzeptiert) haben, möchte ich im Folgenden zwei 
Postulate aufstellen:

I) Das glottodidaktische Plurizentrik-Postulat
II) Das translatorische Plurizentrik-Postulat
Zum ersten: Das Postulat für die Glottodidaktik gilt für alle Bereiche des 

Sprachenlernens: für
– den muttersprachlichen Unterricht in den deutschsprachigen Ländern 

(inklusive der Germanistik mit dem Bereich Lehrerausbildung);
– den DaF-Unterricht in allen Ländern;
– den Unterricht in den philologischen Instituten (Germanistik) der Uni-

versitäten (in Polen)
– die Arbeit in den Schulbuchverlagen, die (in Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium) dafür verantwortlich sind, entsprechende Lernunterlagen für 
den Fremdsprachenunterricht in den polnischen Schulen herauszugeben 
bzw. alte Lehrbücher zu aktualisieren und neu aufzulegen;

– Lehrer-Fortbildungen;
– die Autoren (bzw. Herausgeber) von deutsch-polnischen und polnisch-

deutschen Wörterbüchern;
Nun kommen wir zum zweiten, dem translatorischen Postulat: dieses gilt für 
die folgenden Bereiche der praktischen Anwendung:

– die Übersetzer- und Dolmetscherpraxis, die durch Fortbildungen und 
Schulungen auf den neuesten Stand gebracht werden kann;

– die Ausbildung der Translatoren in den Linguistik-Instituten (damit steht 
die Weiterbildung der dort beschäftigten Lehrkräfte in Zusammenhang);

– für die zweisprachigen Wörterbücher, Fachwörterbücher, Fremdwör-
terbücher und einsprachigen Wörterbücher wie z.B. den Duden, das Öster-
reichische oder Schweizer Wörterbuch;

– für die Dolmetsch- und Übersetzerpraxis in der EU: hierzu eine Be-
merkung: als Österreich der Europäischen Union beigetreten ist, war weder 
Österreich noch die EU darauf vorbereitet, dass bei Übersetzungen für eine 
österreichische Zielgruppe zum Teil anders übersetzt werden sollte. Es gab 
kein offizielles deutsch-österreichisches Glossar, keine Übersetzungshilfen; 
erst später hat die Österreicherin Markhardt (2010 publiziert), im Rahmen 
eines EU-Praktikums ein Glossar erstellt, das sie den ÜbersetzerInnen zur 
Verfügung gestellt hat. 
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Österreich hat zwar einen Identitätsverlust befürchtet (und immer wie-
der kommt es, wie schon erwähnt, in die Schlagzeilen der österreichischen 
Zeitungen, dass die Austriazismen in Gefahr sind, auszusterben) und hat um 
seine eigenständigen sprachlichen Ausdrücke gekämpft – herausgekommen 
ist eine Liste von 23 Austriazismen, die – könnten wir vom linguistischen 
Standpunkt aus sagen – einen guten symbolischen Anfang des in offiziellen 
EU-Dokumenten zu akzeptierenden Österreichischen Deutsch darstellt. Al-
lerdings ist diese Liste bis heute nie erweitert worden. Österreich war das 
einzige Land, das so eine Liste gefordert und im Protokoll 10 auch erhal-
ten hat – insofern war das ein historisch-linguistischer Moment der Euro-
päischen Union. Es wurden jedoch keine Germanisten und schon gar nicht 
Spezialisten für das Österreichische Deutsch konsultiert. Darum erstaunt es 
auch nicht, dass alle 23 Wörter aus der Küchen-/Gastronomiesprache stam-
men (Beispiele: Erdäpfel – Kartoffeln, Paradeiser – Tomaten und Topfen – 
Quark.) Einige Leute aus einem Ministerium hatten ein paar für sie typische 
österreichische Begriffe gesammelt – dies wäre ja ein guter Bereich als Be-
ginn, denn „des Essen hålt Leib und Sööl z´samm“, ist also eng mit der öster-
reichischen Identität verbunden. Dass die Politiker sich gar nicht die Mühe 
machten, wegen irgendwelcher Austriazismen Fachleute (Germanisten/Lin-
guisten) zu bemühen, also in diesem Bereich professionell vorzugehen, ist 
vielleicht auch als ein typisches Kennzeichen der österreichischen Mentalität 
einzuschätzen (Näheres zu Kulturstandards in Deutschland und Österreich 
siehe Utri (2012b) und Brück (2002).

4. Desiderata

Zum Abschluss des Beitrages sollen die auf die Zukunft gerichteten Wünsche 
bezüglich der – und damit stelle ich einen neuen Begriff für die Einbindung 
des plurizentrischen Ansatzes in den Raum – Plurizentrifizierung der Glotto-
didaktik als auch der Translatorik auf den Punkt gebracht werden:

– Wenn jemand meint, mit der norddeutschen Standardsprache (das sog. 
„reine schöne Hochdeutsch“) ist der Schüler/Student darauf vorbereitet, sich 
in den deutschsprachigen Ländern auf Deutsch zu verständigen, lebt er in 
potemkischen Dörfern, d.h. er spiegelt sich und anderen falsche Tatsachen 
vor; es ist eben Realität, dass das Deutsche in unterschiedlichen Regionen als 
lokale Dialektform, als städtische Umgangssprache oder als nationale Varie-
tät auftritt und in jedem Land als normiertes Standarddeutsch eines Staates 
(linguistisch gesehen wäre das der nationale Polylekt) existiert.

– Grundlegende Kenntnisse der Austriazismen, Helvetismen, Deutsch-
landismen sowie weitere spezifische Elemente des jeweiligen National-Poly-
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lekts müssten auf der Schüler- und Studentenebene passiv gelernt/verstan-
den/gekonnt werden, auf der Lehrer- und Dozentenebene auch aktiv.

– Lehrbücher sowie Wörterbücher bedürfen einer dringenden Überar-
beitung hinsichtlich der Plurizentrik der deutschen Sprache. Darüber hinaus 
sollten den Lehrkräften und den Schülern/Studenten spezifische Wörterbü-
cher (Duden Schweizer-Hochdeutsch, das Österreichische Wörterbuch sowie 
das Variantenwörterbuch) zur Verfügung stehen.

– Die Forderung nach biologischer Vielfalt gilt im Bereich der Ökologie/
Biologie; die Forderung nach einer Ökologie der Sprache, welche die Vielfalt 
an Sprachen, inklusive der regionalen und nationalen Färbungen einer Spra-
che fordert, gilt in der Linguistik: so spricht Hogan-Brun (2000) von „lingui-
stic and cultural diversity“, von „An Ecology for German“ und von „An Eco-
linguistic Perspective“. Allen deutschsprachigen Muttersprachlern sollte ein 
Anliegen sein, ihre Vielfalt sowohl bei den (im Schwinden begriffenen, aber 
noch erhaltenen) Dialekten als auch bei den nationalen Varianten zu erhalten 
bzw. auch zu fördern.

Der real existierenden Diversifikation der deutschen Sprache muss in 
allen Bereichen der Sprache (Lexik, Phonemik, Grammatik/Morphologie, 
Syntax, Idiomatik) und auf allen Ebenen des Bildungssystems (Schule, Uni-
versität) Rechnung getragen werden. Die Reflexionen über die nationalen 
Spezifika müssen populärwissenschaftlich vermarktet werden, denn damit 
werden die linguistischen Erkenntnisse leichter und effizienter zu den Lehr-
personen transferiert; plurizentrisch ausgerichtete Wörterbücher und Lehr-
bücher sollten in der Meinung der Nutzer einen höheren Marktwert haben 
(das haben sie ja auch real), denn mit deren Hilfe können die Lehrer die Ziele 
des glottodidaktischen und translatorischen Postulats realistisch und effizi-
ent umsetzen, ohne sich selbst oder die Schüler/ Student zu überfordern.

Diesem Ziel ein „Stückerl“ näher zu kommen, war auch die Aufgabe des 
vorliegenden Beitrages.
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Krzysztof Sakowski*

Das andere Denken beibringen – kognitive 
Sprachmodelle im Dienste der Fremdsprachen-
didaktik

Zusammenfassung
Im Zusammenhang mit den bereits in der Fremdsprachendidaktik bestehenden Anwendun-
gen für linguistische Theorien, scheint einer der Lernbereiche weniger systematisch erfasst 
zu sein. Von der Lexik ist hier die Rede, die die aktuellen Errungenschaften der Linguistik 
nicht ausreichend nutzt und deren Vermittlungseffizienz entscheidend im Prozess des Spra-
cherwerbs ist. Aus diesem Grund scheint es notwendig, die neuesten Forschungsergebnisse 
im Bereich der Theorie der konzeptuellen Metapher für das genannte Gebiet anzuwenden, so 
dass ein systematischer Ansatz zum Wortschatzerwerb in Bezug auf dessen kognitiven Wert 
dargestellt und diskutiert wird. Dieser Artikel soll die Theorie von Lakoff/Johnson methodolo-
gisch bearbeiten und dadurch für die Fremdsprachendidaktik anwendbar machen.
Schlüsselwörter: Metaphertheorie, kognitive Linguistik, Fremdsprachenerwerb, Lerntechniken

Abstract
Among of already used linguistic theories in the teaching of foreign languages , one of the 
learning areas seems to be slightly structured. It‘s about lexis, which does not sufficiently use 
the achievements of linguistics. On the other hand the effectiveness of lexis teaching is crucial 
in the process of language acquisition. For this reason, it seems essential to adapt the latest 
research on the theory of conceptual metaphor. It allowa a systematic approach to vocabulary 
discussed in relation to the entity represented by their cognitive value. This article aims to 
develop the methodological theory of Lakoff/Johnson, leading to the appliance of this theory 
for the purpose of teaching/learning a foreign language.
Keywords: metaphor theory, cognitive linguistics, second language learning, language teaching
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1. Problemstellung

Aus den Erörterungen der Sprachwissenschaft, die im Laufe der Jahre in die 
Fremdsprachendidaktik Eingang gefunden haben, ergeben sich Systemlösun-
gen, dank denen der heutige Stand der didaktischen Bemühungen viel effi-
zienter gestaltet werden kann. Dazu zählen Errungenschaften der Wortbil-
dungslehre, der traditionellen Grammatik, der Phonetik sowie der neueren 
Pragmatik. Auch der Phraseologie wurde nach der phraseologischen Wende 
der 80er Jahre (Burger 1994: 21) zwar spärlich aber dennoch einigermaßen 
Rechnung getragen. Trotzdem scheinen einige Bereiche der deutschen Spra-
che didaktisch nicht legitim vertreten zu werden, obwohl ihre theoretische 
Aufbereitung bereits seit mindestens einem Jahrzehnt vorhanden liegt. Zu 
einem dieser Bereiche gehört die metaphorische Lexik. Unter dem Begriff 
metaphorisch wird hier die Alltagsmetapher im Sinne von Lakoff/Johnson 
(1980) verstanden und nicht die anderen Ausprägungen dieses Terminus.

Im Weiteren will ich daher versuchen, einen methodologischen Zugang 
der DaF-Didaktik zum metaphorischen Bereich der Sprache zu erarbeiten 
und dadurch zu beweisen, dass dieses Gebiet der Sprachwissenschaft eben-
falls reif wurde, um es für Lern- und Lehrzwecke anzuwenden.

2. Metaphorische Voraussetzungen und Probleme der 
Fremdsprachendidaktik

Erstens stellt sich die Frage, inwieweit der kognitiv-metaphorische Einsatz 
der sprachwissenschaftlichen Theorie, die auf Errungenschaften von Lakoff/
Johnson basieren, in der DaF-Didaktik überhaupt notwendig ist. Diese Frage 
wurde schon partiell beantwortet (Sakowski 2014). Aus praktischen Erfah-
rungen (Radden 1997: 69) weiß man, dass der Bedarf an Verwendung über-
tragener sprachlicher Zeichen sich bereits ab dem ersten Lernsemester und 
dem A1-Niveau ergibt, wo sogar die einfachsten Wortkombinationen wie: die 
Wohnung ist hell/dunkel, einen Termin machen oder Zähne putzen durch eine 
bestimmte Eigenständigkeit in der Wahl ihrer Bestandteile geprägt sind. Die 
interkulturelle Ausweitung und komplementäre Universalität der kognitiven 
Denkmuster für die Basiskommunikation machen die Aufgabe ihrer Beherr-
schung aber noch relativ einfach (Koch 2010), mindestens im Rahmen des 
europäischen Kulturkreises. Der tatsächliche Schwerpunkt der figurativen 
Sprache kommt erst mit der B2-Stufe heran. Dies wird auch im Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Sprachen angedeutet, indem zwi-
schen den B1- und B2-Niveaus eine gut sichtbare Trennlinie durchgeführt 
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wird, wenn es um die Metaphorik der Sprache im Alltagsgebrauch geht. Das 
für dieses Niveau vorgesehene Themenspektrum kann nämlich nur mit Hilfe 
figurativer Ausdrücke sprachlich realisiert werden:

B1 Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und per-
sönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse be-
richten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansich-
ten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

B2 Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrü-
cken, […]

Der Bedarf an metaphorischer Ausdruckskraft wird naturgemäß auf höheren 
Niveaus (C1 und C2) noch erweitert:

C1 Kann die Sprache […] wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, 
strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

Da GER als eine allgemein gültige Grundlage für Sprachenlernen und -zertifi-
zieren gilt, widerspiegeln sich die obigen Abgrenzungen auch in den individu-
ellen Richtlinien der Sprachinstitute für Deutsch als Fremdsprache. So können 
wir bei Goethe-Institut als Definition für das Niveau B1 Folgendes lesen:

Der Kandidat kann sich in einem Diskursszenario in allen Kommunikationsbe-
reichen (Diskursstrategien, Diskurselemente, Grammatik, Sprachinten- 
tionen) dem Niveau entsprechend verhalten.

Währenddessen wird das B2-Niveau bei ÖSD folgendermaßen definiert:

Kann sich variantenreich, idiomatisch und stilistisch angemessen ausdrücken.

Der Bedarf an metaphorischer Sprachkenntnis wird also implizite überall 
dort angedeutet, wo das Sprachniveau über die absolute Kommunikations-
basis hinausgeht und eine abstrakte Verständigung voraussetzt. Eine beson-
dere Ausprägung des metaphorischen Phänomens ist daher auf dem uni-
versitären, rein theoretischen Gebiet zu erwarten, was mit dem C1-Niveau 
einhergehe und was die didaktische Praktik bestätige, da die meisten Hoch-
schulen im deutschsprachigen Raum von den ausländischen Kandidaten für 
die Studienzulassung eben die C1-Kenntnis erfordern. Die Metaphorizität der 
Sprache setzt jedoch, wie bereits angedeutet, mit der B2-Stufe vermehrt an.
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Die oben beschriebene Niveau-Differenzierung schlägt sich natürlich in 
der Form und im Inhalt der auf dem Markt verfügbaren Lehrwerke nieder, die 
sich den GER-Richtlinien anpassen sollen; sie tun dies jedoch ohne weitere 
Vertiefung des Problems der Alltagsmetaphorik. Als Hauptvorwürfe könnte 
man fehlende Fokussierung auf das Problem überhaupt sowie die fehlende 
Systemhaftigkeit nennen. Der folgende Beleg, der diese Problematik typi-
siert, soll die obige These untermauern:

Beispiel 1

Mittelpunkt B2, S. 56

Das Beispiel zeigt einerseits einen bedeutenden Fortschritt, wenn es um 
die Integration der Phraseologismen/Metaphorik in den FSU geht (die hier 
als direkter Bestandteil des metaphorischen Wortschatzes im Sinne der 
konzeptuellen Metaphertheorie gerechnet werden können), entblößt ande-
rerseits die größte Schwäche vieler Lehrwerke, d.h. die fehlende Systema-
tisierung des Materials durch unzureichende Einführung eines leitenden, 
umfassenden metaphorischen Konzepts. Sein Vorhandensein würde näm-
lich die Wahrnehmung der mentalen und kulturellen Prozesse, die zur Ent-
stehung einiger oben geschilderter Ausdrücke beigetragen haben, verdeut-
lichen und eine Möglichkeit geben, hinter die kognitive Kulisse Einblick zu 
gewinnen.
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3. Metaphorische Konzepte als wesentlicher Kulturträger

In der Sprache und damit auch in Metaphern schlagen sich nicht nur men-
tale Prozesse, sondern auch Grunderfahrungen und das Weltbild des Men-
schen sowie die Eigenständigkeit der jeweiligen Kultur (vgl. Radden 1997: 
74) nieder. Theoretische Grundlage für diese Annahme ist der kognitiv-kon-
struktivistische Ansatz (siehe dazu Beißner 2002). Realität ist nach diesem 
Ansatz nichts objektiv Vorhandenes, sondern hängt von individuellen und 
kulturellen Wissensstrukturen, der subjektiven physischen Eingebundenheit 
des Menschen in die Umgebung sowie von der körperlichen Möglichkeit ab, 
die Umwelt wahrzunehmen. Die wahrgenommene Realität wird letztendlich 
durch Sprache festgelegt und strukturiert (vgl. Beißner 2002: 9).

Diesem Ansatz liegt ein sehr weit gefasster, in den Geistes- und Sozi-
alwissenschaften stark verbreiteter Kulturbegriff zugrunde. Demnach ist 
Kultur eine Kommunikations- und Interaktionsbühne, „in der sich Verhal-
tens-, Denk-, Empfindungs-, Wahrnehmungs- und Lebensweisen konstitu-
ieren“ (Schröder 2006: 374). Der Anthropologe Shore (1996) geht davon 
aus, dass Menschen innerhalb einer Kultur über sich überlappende kultu-
relle und mentale Modelle verfügen. Diese mentalen Schemata werden im 
Rahmen einer Kultur durch mentale Prozesse geschaffen, die kulturelles 
Wissen strukturieren. „Das in diesen Modellen ‚gelagerte Wissen‘ […] wird 
vom Individuum benützt, um daraus je nach Situation, Zweck und indivi-
dueller Neigung Sinn und Bedeutung zu schaffen“ (Moosmüller 2004: 58). 
Drewer (2003: 55) zeigte einen Zusammenhang zwischen kognitiven Meta-
phern und mentalen Modellen auf. In beiden Fällen handelt es sich um „ko-
gnitive Repräsentationen eines Sachverhalts oder Gegenstands“. Die Beson-
derheit von kognitiven Metaphern besteht jedoch nach Drewer darin, dass 
das mentale Modell in diesem Fall eine analog-metaphorische Struktur auf-
weist. Metaphorische Konzepte können daher als besondere mentale Mo-
delle bezeichnet werden, die sich von Kultur zu Kultur mehr oder weniger 
unterscheiden können. An der konzeptuellen Metapher „Zeit ist Geld“ kann 
exemplarisch der Zusammenhang von Sprache, Kultur und Kognition an-
schaulich gemacht werden. Das Beispiel zeigt, wie der Metaphorisierungs-
prozess von kulturellen Erfahrungen geprägt ist. Beißner (2002: 34) weist 
darauf hin, dass sich dieses Konzept vor allem in Industriegesellschaften 
entwickelt hat. Das Zeit-Konzept hängt nach Lakoff/Johnson (2004: 16) da-
mit zusammen, dass in Industrieländern wie Deutschland sowohl Zeit als 
auch Geld häufig in Verbindung mit dem Konzept Arbeit verknüpft sind. 
Ein ähnliches Konzept der Zeit existiert unter anderem auch im Englischen, 
Spanischen sowie Polnischen. In Kulturgemeinschaften, die sich hauptsäch-
lich am Rhythmus der Natur orientieren, ist dieses Konzept der Zeit laut 



Krzysztof Sakowski126

Beißner (2002: 34) nicht relevant. Metaphorische Konzepte sind also der 
„Ausdruck unterschiedlicher und immer mehr oder weniger subjektiver 
Denk- und Sichtweisen“ (Novikova 2012: 100).

3.1. Metaphorisierungsprozesse bei abstrakten Begriffen

Dass Metaphorisierungsprozesse kulturell geprägt sind, zeigt unter ande-
rem auch ein Experiment zur Wortassoziation, das in Roche/Roussy-Parent 
(2006) beschrieben wurde. In dieser Studie wurde das Ausmaß kulturel-
ler Ausprägung abstrakter und konkreter Begriffe untersucht. Jeweils 51 
deutsche und frankokanadische Sprecher wurden auf ihre erstassoziative 
Reaktion bei 30 abstrakten und konkreten Begriffen getestet. Das Wort- 
assoziationsexperiment zeigte eine „Tendenz von Konkretisierungsversu-
chen bei abstrakten Begriffen, die wiederum auf Prozesse der Metaphori-
sierung hinweisen“ (Roche/Roussy-Parent 2006: 246). Diese waren je nach 
Kultur bei beiden Sprachen unterschiedlich ausgeprägt. Die kulturspezifi-
sche Bedingtheit wurde beispielsweise bei dem Begriff „Eifersucht“ bzw. 
„jalousie“ deutlich, bei denen sich die assoziativen Reaktionen der deut-
schen und der frankokanadischen Sprecher deutlich voneinander unter-
scheiden (ebd., S. 243). Die deutschen Versuchspersonen assoziierten mit 
dem Begriff „Eifersucht“ farbmetaphorisch überwiegend „rot“ und „gelb“, 
wohingegen die frankokanadischen Teilnehmer dem Begriff „jalousie“ eher 
„vert“ (grün) und „bleu“ (blau) zuordneten. Diese Stimuli scheinen also 
kulturell unterschiedlich geprägt zu sein. Dass metaphorische Konzepte 
auch universell sein können, zeigen die Assoziationen zum Stimulus „Wut“/
„colère“ (ebd., S. 241–243). In beiden Gruppen wurde als erster assoziierter 
Begriff bei insgesamt 25% der Befragten die Farbe „rot“ beziehungsweise 
„rouge“ genannt. Dies weist auf einen metaphorischen mapping-Prozess 
hin, bei dem eine Übertragung von biologischen Reaktionen, nämlich dem 
Erröten des Gesichts bei Wut, auf einen abstrakten Bereich der emotionalen 
Empfindlichkeit erfolgt. Daraus lässt sich schließen, dass es zu unterschied-
lichen Ausprägungen bestimmter Begriffsfelder und kulturell bedingter 
Metaphorisierungsprozesse in verschiedenen Sprachen kommt. Die Loka-
lisierung beider Metaphorisierungsraster zeigt, „wie weit die semantischen 
Systeme von Sprachen voneinander entfernt sind“ (Roche/Roussy-Parent 
2006: 246). Vor allem die Konzepte der Abstrakta weisen starke kulturspe-
zifische Ausprägungen auf. 
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4. Alltagssprachliche Metaphern im Fremdsprachenun-
terricht

4.1. Funktionen von Metaphern im Fremdsprachenerwerb

Das kognitive Potential der Metaphertheorie kann im DaF-Umfeld dafür ge-
nutzt werden, um neue Wortfelder zu erschließen und Bedeutungen zu ver-
deutlichen. Damit geht die Aktivierung des mentalen Lexikons (vgl. Katsaou-
nis 2006; Plieger 2006) einher. Nach Roche (2013: 131) schaffen kognitive 
Metaphern Verständnisbrücken, die den Verständnisprozess insbesondere 
durch den Rückgriff auf den konkreten und meist physischen Ursprungs-
bereich einer Metapher (z.B. Tierwelt, Farbenwelt, Körperteile) erleichtern. 
Kennen die Lerner das System, das hinter einem mapping-Prozess steckt, so 
können sie sich möglicherweise aus einer konzeptuellen Metapher alltags-
sprachliche Einzelmetaphern ableiten. Angesichts der „empirischen Erkennt-
nisse zur sprachübergreifenden Transferierbarkeit von mapping-Prozessen“ 
(Callies 2003: 175) bieten sich Metaphern bzw. metaphorisch motivierte 
idiomatische Redewendungen als Strategische Verständnisknoten im Fremd-
sprachenunterricht an. Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen 
Wortassoziationsexperimente gilt dies insbesondere für die Vermittlung von 
abstraktem Wortschatz.

Existiert ein metaphorisches Konzept auch in anderen Sprachen, so kön-
nen nach Koch (2010: 51) sprachübergreifende „Synergieeffekte“ im Sprach-
profil der Lerner genutzt werden. Das von Lakoff/Johnson (2004: 12) auf-
geführte Konzept „Argumentieren ist Krieg“ existiert beispielsweise auch im 
Polnischen („argumentowanie jest jak wojna“). Dies kann für die Lerner eine 
Erleichterung im Wortschatzerwerb darstellen. Sobald einzelsprachliche 
Metaphern jedoch nicht exemplarisch aus einer anderen Sprache abgeleitet 
werden können, entsteht Verwirrung und Unverständnis. Die Metapher „das 
Argument widerlegen“ kann beispielsweise trotz des identischen metaphori-
schen Konzepts „Argumentieren ist Krieg“ nicht einfach ins Polnische über-
tragen werden. ‚Obalić argument‘ führt zur Suche nach direkten Äquivalenten 
wie das Argument stürzen o.ä. Koch (2010: 48) betont aus diesem Grund, 
dass genau analysiert werden muss, „in welche sprachlichen Einzelmeta-
phern sich eine bestimmte konzeptuelle Metapher in einer Fremdsprache 
aufgliedert und wann diese Verwendung findet“. Die Vorbereitung der Lern-
muster erfordert daher Aufbau einer Systematik, die sich nach Synergieeffek-
ten richtet sowie an den schwierigen Stellen Abhilfe leistet.

Alltagssprachliche Metaphern erfüllen eine kommunikative Funktion 
im Fremdsprachenunterricht. Dies heißt jedoch nicht, dass das Lehren mit 
Metaphern automatisch zum Erreichen kommunikativer Kompetenzen führt. 
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Erst die Vermittlung von kulturellem Wissen in Verbindung mit der Meta-
phernvermittlung kann dies sicherstellen. Dadurch erhalten Metaphern eine 
ganz besondere Funktion für den interkulturellen Fremdsprachenunterricht. 
Sie reflektieren Kulturkonzepte und tragen dazu bei, dass interkulturelles 
Wissen überliefert wird. Das Metaphernlernen heißt also auch, kulturelles 
Wissen zu erwerben. 

Eine besondere Funktion wird metaphorischen Konzepten, und insbe-
sondere Metaphorisierungsprozessen, auch in der Grammatikvermittlung 
beigemessen. Roche (2013: 123) geht davon aus, dass der Fremdsprachen-
erwerb vereinfacht beziehungsweise beschleunigt werden kann, wenn es 
gelingt, „Metaphorisierungsprozesse mit den grammatischen Erfordernissen 
der Zielsprache zu vereinbaren“. Als Beispiel sind hier konzeptuelle Gramma-
tikanimationen zu nennen. Durch die visuelle Präsentation von Grammatika-
nimationen können grammatikalische Strukturen, die dem Lerner zunächst 
als abstrakt erscheinen, verdeutlicht und konzeptuelle Strukturen bzw. kom-
munikative Prozeduren bewusst gemacht werden. Studien zum Einsatz von 
Grammatikanimationen im Fremdsprachenunterricht bestätigen einen po-
sitiven Effekt solcher konzeptuellen Repräsentationen auf den Fremdspra-
chenerwerb (u.a. Scheller 2008).

4.2. Herausforderung von Metaphern für den Fremdsprachenlerner

Wie bereits in 2 angedeutet wurde, werden Fremdsprachenlerner auf einem 
niedrigen Sprachniveau mit Alltagsmetaphern konfrontiert. Ihnen fällt es oft 
schwer, metaphorische Ausdrücke wahrzunehmen und zu verstehen (vgl. 
Schröder 2006: 373), vor allem dann, wenn es keine ähnlichen Metaphern in 
einer zuvor gelernten Sprache gibt. Koch (2010) und Beißner (2002) nennen 
unterschiedliche Arten von Metaphern, die für den Fremdsprachenlerner 
eine mehr oder weniger große Herausforderung darstellen können.

Innovative Metaphern sind nach Koch (2010: 36) Metaphern, die durch 
einen mapping-Prozess neu entstehen. Dabei werden zwei zuvor nicht im Zu-
sammenhang stehende Konzepte miteinander in Verbindung gebracht. Selbst 
Muttersprachler müssen sich deren Bedeutung aus der Ursprungsdomäne 
herleiten, so wie zum Beispiel bei solchen Begriffen wie „Finanzfussel“ (Skirl 
2009: 63). Innovative Metaphern finden sich vor allem in der Medien-, Litera-
tur- und Lyriksprache. Im Gegensatz dazu sind lexikalisierte Metaphern bzw. 
„tote Metaphern“ (Koch 2010: 39) feste Sprachbausteine des allgemeinen 
Wortschatzes, die im mentalen Lexikon gespeichert und in der Regel auch in 
Lexika aufgeführt werden. Fortgeschrittene Lerner und Muttersprachler neh-
men ihren metaphorischen Ursprung oft nicht mehr wahr, insbesondere bei 
Komposita wie „Tischbein“ oder „Glühbirne“. Eine Metapher kann sich nach 
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Kövecses (2002: 29) auf einer Konventionalitätsskala von einer innovativen 
zu einer lexikalisierten entwickeln. In einem Zwischenstadium befinden sich 
Metaphern, die beispielsweise noch nicht vollständig lexikalisiert wurden, 
aber auch nicht mehr innovativ sind. Beißner bezeichnet Metaphern, die 
durch innovative Metaphernverwendung konstruiert und aber häufig ver-
wendet werden (z.B. „Flüchtlingswelle“), als „konventionelle“ konzeptuelle 
Metaphern (Beißner 2002: 71).

Vor allem unbekannte lexikalisierte Metaphern bereiten Fremdsprachen-
lernern Schwierigkeiten, so Koch (2010: 38), denn sie werden als subjektiv-
innovativ wahrgenommen, sofern sie nicht aus der eigenen Muttersprache 
oder einer anderen erlernten Sprache abgeleitet werden können. Lexikali-
sierte Metaphern bleiben für Fremdsprachenlerner subjektiv-innovativ, bis 
sie in den Wortschatz des Lerners als feste Sprachbausteine Eingang finden. 
Im Fremdsprachenunterricht sollten aufgrund dieser Herausforderung ins-
besondere konventionelle und lexikalisierte Metaphern thematisiert werden.

4.3. Systematisierung durch Verbildlichung und Kategorisierung

Die Modellierung des Zugangs zur Metapher in einer Fremdsprache kann 
durch eine angemessene graphische Gestaltung wesentlich erleichtert wer-
den. Diese Methode hat sich schon bei der Überlieferung idiomatischer Ein-
heiten positiv bewährt (Kühn 1992, 1994). Die strukturell-pragmatische 
Ähnlichkeit des metaphorischen Materials lässt glauben, dass diese Metho-
dologie auch hierzu behilflich sein kann.

Das eingangs präsentierte Beispiel bietet also einen guten Ansatz zur 
Weiterentwicklung und kann als Grundlage zur Präsentation der Methode 
dienen. Die anfängliche graphische Aufarbeitung der Einzelmetaphern wur-
de bereits dargeboten. Das, was ausdrücklich fehlte, ist die Einführung eines 
gemeinsamen, bindenden Konzepts, das schematisch wie folgt dargestellt 
werden kann11:

Wut/Ärger/negatives Gefühl = Behälter mit Flüssigkeit
Überfüllen = Explosion 

11 Die folgende Systematisierung erfolgt mit der Ausnahme des Ausdrucks: sauer sein, der 
sich in eine andere Konzeptreihe eingliedert.
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So können zu den angeführten Metaphern/Idiomen, noch weitere hinzuge-
fügt werden, die nach demselben Prinzip funktionieren und deren Wahrneh-
mung durch Aufschließen des gemeinsamen Konzepts erleichtert ist.

Ich kochte/schäumte vor Wut.
Eine wilde Wut stieg in ihr auf. 
Die Wut erfüllte sie.
Seine Wut an jemandem/etwas auslassen.
Seinen Ärger herunterschlucken.
aufgestaute Wut
der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt

Daraufhin sollten Übungen angeschlossen werden, die Vielfalt der ange-
gebenen Lösungen durch ihre Lösungsfreiheit sichern sowie die Formseite 
nicht vernachlässigen würden. So eine Gestaltung des Materials kann den 
Einblick in die Konzeptualisierungsstruktur geben und durch die Verwen-
dung das neu erkannte Material festigen lassen.

5. Schlussfolgerung und Ausblick

Zu gegebenem Zeitpunkt werden metaphorische Konzepte und interkul-
turelle Vergleiche von Konzepten in vielen Mainstream-Lehrwerken kaum 
berücksichtigt. Wie es jedoch bewiesen wurde, stellt dieser Teil der Lexik 
ein wichtiges Kapitel in der allgemeinen Kommunikationskompetenz jedes 
Fremdsprachenlerners. Daher ist die Theorie der konzeptuellen Metapher 
von besonderer Bedeutung für die DaF-Didaktik. Sie zeigt sich darüber hi-
naus als ein sehr universelles Mittel in Hinsichtauf die methodischen Auf-
arbeitung des lexikalischen Materials. Die Anwendung ihrer Prinzipien für 
didaktische Zwecke sichert einen systemhaften Zugang zum Vokabular. Die 
Lerner gelangen über einen schematisierten Weg zur semantischen Erklä-
rung der sprachlichen Einzelstruktur und gewinnen dadurch Einblick hinter 
die metaphorische Kulisse. Ebenso wird die pragmatische Sicherheit im Rah-
men konstituierter Sprechsituationen gestärkt. Die präsentierte Methode öff-
net einen Zugang zur ganzen Fülle an komplementären Ausdrücken, so dass 
semantische Variabilität aufgebaut werden kann. 

Last but not least leistet die Aufarbeitung der konzeptuellen Metaphern 
im DaF-Unterricht einen wichtigen Beitrag beim Kennenlernen fremder 
Kultur. Auf der einen Seite bestehen die konzeptuellen Übereinstimmungen 
zwischen der Mutter- und Zielsprache und andererseits fördert diese Art der 
Aufarbeitung des lexikalischen Stoffs das Erkennen der Unterschiede in der 
Kategorienzuschreibung einer anderen Sprachgemeinschaft. Das kann je-
doch zu einem schwierigen Punkt für die Autoren und Verlage werden, die 
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die ganze Adressatenfülle mit ihrer Arbeit nicht zufriedenstellen können. Die 
Ähnlichkeiten und Unterschiede fallen für jeweilige Sprachenkombinationen 
unterschiedlich auf. Es stellt sich deswegen eine Herausforderung für die 
Lehrer dar, die gemeinsam mit ihren Lernern den Differenzen und Gemein-
samkeiten in beiden Sprachen auf die Spur kommen sollen.
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1. Einleitendes

Im vorliegenden Beitrag soll das 2014 initiierte Projekt des „Lodzer Spra-
chenbarometers“ vorgeführt werden – einer Erhebung, deren Ziel die Zu-
sammenstellung der aktuellen Fremdsprachenkapazitäten zukünftiger 
Hochschulkandidaten mit der Nachfrage seitens des Lodzer Arbeitsmarktes 
im Hinblick auf Kandidaten mit Fremdsprachenkenntnissen ist, um daraus 
entsprechende Schlüsse in Bezug auf die fremdsprachliche Aus- und Weiter-
bildung auf der Hochschulebene ziehen zu können. 

Die Komponente Arbeitsmarkt wird im Rahmen dieses Beitrags auf die 
im weiten Sinne gefasste Branche der Auslagerung von Geschäftsprozessen, 
ergo des Business Process Outsourcings (BPO)1 eingeengt, denn das immense 
Wachstumstempo des polnischen BPO-Marktes innerhalb der vergangenen 
zehn Jahre sowie die Prognosen über einen kontinuierlichen Anstieg der Per-
sonalnachfrage in diesem Bereich in der Zukunft bilden für die philologische 
Aus- und Weiterbildung innerhalb des Hochschulstudiums eine Herausforde-
rung, die in der Geschichte ihres Gleichen sucht. 

Somit wird im vorliegenden Beitrag vor dem Hintergrund eines Über-
blicks über den BPO-Markt im Detail auf die Fremdsprachenfrage im weiteren 
sowie die Rolle der deutschen Sprache im engeren Sinn in den untersuchten 
Unternehmen eingegangen, ergo die qualitativen und quantitativen Angaben 
zu den Fremdsprachenkenntnissen der Mitarbeiter, ferner den Aspekt der 
gefragtesten Fertigkeiten und Kommunikationsformen, die häufigsten Ein-
satzbereiche von Fremdsprachen sowie die Frage der im Arbeitsumfeld am 
meisten verwendeten Fachsprachen sowie Textsorten.

2. Der Markt der Business Services in Polen – Überblick

Innerhalb der letzten 10 Jahre erlebte der Markt für sogenannte Business 
Services, wie etwa das Business Process Outsourcing (BPO) sowie ähnliche 
moderne Dienstleistungen in Polen eine äußerst dynamische Entwicklung. 
Während bis einschließlich 2004 insgesamt landesweit 91 BPO-Zentren mit 
ausländischem Kapital eingerichtet wurden, funktionierten laut dem Bericht 

1 Bei Business Process Outsourcing (BPO) handelt es sich um die „vollständige oder teil-
weise Auslagerung von Geschäftsprozessen an externe Dienstleister. Vornehmlich wer-
den dabei sogenannte sekundäre Prozesse wie Rechnungswesen, Personalwesen, Kunden-
betreuung und Transport/Logistik, die nicht zum Kernbereich des Unternehmens zählen, 
ausgelagert. Teilweise werden aber auch sogenannte primäre Prozesse wie Produktion oder 
Dienstleistungserstellung, Forschung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb an externe 
Anbieter vergeben“ (Bertschek et al. 2008: 7, Hervorhebungen J.M.).
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des Verbandes der BPO-Branche, der Association of Business Service Leaders 
(ABSL 2014), im Jahr 2007 über 200 solcher Dienstleister, 2010 konnten 
bereits 300 und 2012 knapp über 400 solcher Unternehmen verzeichnet 
werden. Mittlerweile sind in Polen 470 BPO-Dienstleistungszentren mit aus-
ländischem Kapital tätig (stand vom 30.04.2014, vgl. zu alldem ABSL 2014: 
14). Die Zahl der Arbeitsplätze innerhalb der breit gefassten BPO-Branche 
in Polen zeigt ein konstantes Beschäftigungswachstum, da im Vergleich mit 
dem Jahresbeginn 2012 die Zahl der Mitarbeiter von BPO-Zentren mit aus-
ländischem Kapital um über 50% gestiegen ist – von 83.000 auf 128.000 
Stellen. Allein im Zeitraum zwischen April 2013 und April 2014 wurden in 
der Branche landesweit über 18.000 neue Arbeitsplätze eingerichtet, Ende 
2015 werden nach Schätzungen der ABSL BPO-Dienstleister in Polen unter 
Berücksichtigung der bisherigen Tendenzen mindestens 150.000 Personen 
einstellen (vgl. ABSL 2014: 7).

Ein wichtiges Merkmal der Sparte der modernen Dienstleistungen in Po-
len ist deren Vielfältigkeit im Hinblick auf das Spektrum der abgewickelten 
Geschäftsprozesse. Laut dem ABSL-Bericht bietet der Großteil der Zentren 
Leistungen im Rahmen mindestens einiger Prozesse, im Zeitraum von 2010 
bis 2014 erweiterte ein dominierender Teil der untersuchten BPO-Zentren 
(87%) ihre Palette der angebotenen Dienstleistungen. Zudem stieg bei 92% 
der Zentren entscheidend der Grad der Komplexität der abgewickelten Pro-
zesse, dazu erklären 81% der Unternehmen einen weiteren Ausbau ihrer 
Angebotspalette in den kommenden zwei Jahren (vgl. ABSL 2014: 18). Im 
Hinblick auf die Beschäftigungsstruktur der Dienstleistungszentren nach 
den abzuwickelnden Geschäftsprozessen dominieren eindeutig IT-Dienstlei-
stungen mit 29% sowie Buchhaltung und Finanzen (Finance and Accounting 
[F&A]), gefolgt von Banking, Versicherungen und finanziellen Dienstleistun-
gen (Banking, Insurance, Financial Services [BIFS]) mit 14%, Kundenbetreu-
ung (Customer Operations) mit 8% und Personalwesen (HR) mit 5% (siehe 
Abb. 1, vgl. zu alldem ABSL 2014: 18).

In Bezug auf die geographische Reichweite der modernen Business Ser-
vices in Polen leisten fast alle (90%) BPO-Zentren ihre Dienste für Kunden 
aus Westeuropa. In Polen tätige auslagernde Unternehmen werden von 63%, 
und Kunden aus Mittel- und Osteuropa von rund 60% der untersuchten 
Dienstleistungszentren bedient, was darauf schließen lässt, dass der Markt 
moderner BPO-Dienstleistungen in Polen eine Spezialisierung auf Kunden 
aus europäischen Ländern aufweist. Des Weiteren werden im Hinblick auf 
die geographische Herkunft der Kunden auch Nordamerika (38%), Naher 
Osten und Afrika (33%), Asien, Australien und Ozeanien (25%) sowie Süd-
amerika (16%) genannt, wobei meistens die geographische Reichweite der 
Dienstleistungen zwei bis drei der genannten Regionen umfasst, 8% der ana-
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lysierten Dienstleistungszentren agieren global und weisen Kunden in allen 
genannten Zonen auf (vgl. ABSL 2014: 20).

Laut dem ABSL-Bericht verwenden die in Polen tätigen Dienstleistungs-
zentren eine Palette von insgesamt 40 (Fremd-)sprachen. Die Spitzenposi-
tion in dieser Statistik hat Englisch: alle befragten BPO-Zentren bestätigten 
den Einsatz des Englischen als Arbeitssprache bei der Abwicklung der Auf-
träge. Deutsch rangiert auf Platz zwei und wird in 74%, Polnisch in 70% der 
untersuchten Dienstleistungszentren als Arbeitssprache eingesetzt. Zu den 
acht populärsten Sprachen, die in mehr als einem Drittel aller untersuchten 
BPO-Zentren zum Einsatz kommen, gehören außerdem Französisch (knapp 
unter 60%), Spanisch und Italienisch (rund 50%), Russisch (ca. 40%) und 
Niederländisch (ca. 35%). Zu weiteren oft eingesetzten Arbeitssprachen 
zählen Tschechisch, Schwedisch und Dänisch (ca. 30%) sowie Finnisch, 
Portugiesisch, Ungarisch und Norwegisch (über 20%) (vgl. zu alldem ABSL 
2014: 24). 

Abb. 1. Beschäftigungsstruktur der Dienstleistungszentren  
nach Geschäftsprozessen

(vgl. ABSL 2014: 18)
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3. Projektbeschreibung und Zwischenergebnisse

Laut dem ABSL-Bericht platziert sich Łódź mit 10.800 Arbeitsplätzen an fünf-
ter Stelle unter den größten BPO-Standorten landesweit, nach Krakau (30.600 
Stellen), Warschau (22.300), Breslau (20.500) und der Dreistadt (11.500), 
gefolgt von Katowice (10.000) und Posen (7.500). Während seit 2012 die 
Zahl der Arbeitsplätze in den oben genannten sieben größten BPO-Standor-
ten Polens im Durchschnitt um mindestens 40% anstieg, verzeichnete Łódź 
in dieser Sparte nach Breslau und Krakau die drittbeste Position mit einem 
Anstieg der Arbeitsplätze in der BPO-Branche um 57% (vgl. ABSL 2014: 12). 
Ihre Dienstleistungszentren richteten in Łódź unter anderem solche Konzer-
ne ein wie Clariant, Fujitsu, Hewlett Packard, GE Power Controls, Infosys BPO 
Poland, McCormick, Nordea, Rule Financial, Samsung, SouthWestern, Takeda, 
Tate & Lyle, TomTom, Veolia und Xerox (vgl. ABSL 2014: 17).

Eine derart wachstumsstarke Branche, bei der sowohl landesweit als 
auch im Hinblick auf die Stadt Łódź auch künftig eine weiterer Ausbau pro-
gnostiziert wird, versteht sich als ein natürlicher Arbeitgeber für Kandida-
ten mit Fremdsprachenkenntnissen, darunter auch Hochschulabsolventen 
philologischer Fakultäten. Aus der Perspektive germanistischer Linguistik 
sowie des Germanistikstudiums ist auch die Tatsache nicht zu unterschätzen, 
dass Deutsch gleich nach Englisch als eine der begehrtesten Fremdsprachen 
für die BPO-Branche gilt. Der ABSL-Bericht lässt auf einen weiteren Ausbau 
des Marktes moderner Business Services schließen, was einerseits mit dem 
personellen Ausbau der existierenden BPO-Anbieter sowie der Einrichtung 
neuer BPO-Zentren einhergeht und automatisch die Beschäftigungsnachfra-
ge nach Kandidaten mit Fremdsprachen steigert. Ferner erweitert sich das 
Spektrum der abgewickelten Geschäftsprozesse sowie deren Komplexitäts-
grad, was wiederum von Kandidaten auch fachkommunikative Kompetenzen 
in verschiedenen Bereichen abverlangen wird.

Alldem zugrunde liegt das Projekt des „Lodzer Sprachenbarometers 
2014“, einer Erhebung, deren Ziel die Zusammenstellung des Angebots und 
der Nachfrage seitens des Lodzer Arbeitsmarktes (primär im BPO-Bereich) 
im Hinblick auf Personal mit Fremdsprachenkenntnissen mit den aktuel-
len Fremdsprachenkapazitäten zukünftiger Hochschulkandidaten ist. Die 
zu ermittelnden Daten werden im ersten Fall mittels eines Fragebogens im 
Rahmen von Interviews in HR-Abteilungen gewählter BPO-Zentren erhoben 
(diese Projektphase erfolgt voraussichtlich im Zeitraum April-Dezember 
2014), im zweiten Fall mittels eines Fragebogens an einer Stichprobe von 
500 Schülern gewählter repräsentativer Abiturklassen in Łódź (Januar-April 
2015). Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten, die sich aus der Zusammen-
stellung dieser Daten ergeben, ist durchaus breit: Zum einen ermöglicht dies 
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im engeren Sinn die Isolierung branchenspezifischer Fachbereiche, die an-
schließend aus linguistischer, glottodidaktischer wie auch fachsprachenpro-
pädeutischer Perspektive ermittelt werden können. Ferner ergeben sich aus 
der Datenauswertung zahlreiche Indizien und Hinweise für Ausbildungsein-
richtungen auf allen Ebenen etwa im Bereich ihrer curricularen Politik, den 
breit gefassten Arbeitsmarkt und die BPO-Branche selbst etwa im Hinblick 
auf die Beschäftigungs- oder Weiterbildungsstrategien, aber auch die breite 
Öffentlichkeit und die Verwaltungsebene, Sprachschulen, Lehrwerkautoren, 
Verlage, Fremdsprachenlehrer etc.

Zum Zeitpunkt der Arbeit am vorliegenden Beitrag konnten bislang Da-
ten von vier Lodzer BPO-Zentren erhoben werden: 

– Infosys BPO Poland (2178 Mitarbeiter) 
– Fujitsu (ca. 730 Mitarbeiter) 
– South Western BPS Poland (ca. 500 Mitarbeiter) 
– Xerox (ca. 160 Mitarbeiter, stand jeweils vom 28.04.2014)
Nicht bei allen dieser Unternehmen konnten ferner aus betriebsinternen 

Gründen präzise Angaben zur aktuellen Beschäftigungsstruktur in Bezug 
auf Fremdsprachenkenntnisse ermittelt werden. Im Folgenden wird exem-
plarisch die Beschäftigungsstruktur von Infosys BPO Poland im Hinblick auf 
den Einsatz von Fremdsprachen dargestellt, anschließend wird auf die sich 
aus den Fragebögen ergebenden Tendenzen hinsichtlich der akuten Nach-
frage nach Kandidaten mit bestimmten Fremdsprachen(kombinationen), 
die meist gebrauchten Fertigkeiten und Einsatzbereiche der jeweiligen 
Sprachen, ferner auch die aus den jeweilig abgewickelten Geschäftsprozes-
sen und Kundenprofilen resultierenden Fachbereiche eingegangen, die bei 
dem Personal bzw. potentiellen Kandidaten auch fachkommunikative Kom-
petenzen erfordern. 

Zum Zeitpunkt der Durchführung des Interviews (28.04.2014) zählte das 
Unternehmen Infosys BPO Poland insgesamt 2178 Mitarbeiter. Für alle Mit-
tarbeiter gilt Englisch als die erste Fremdsprache, zum einen als interne Ver-
kehrssprache oder aber als Arbeitssprache zur Abwicklung der Aufträge, 
wobei das erforderliche Mindestniveau für Englisch nach der Skala des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) B2 beträgt 
(ggf. wird das Niveau B1 zur Bearbeitung unkomplizierter Prozesse zugelas-
sen). Unter den insgesamt 2178 Mitarbeitern befinden sich 511 Personen mit 
einer zweiten bzw. dritten Fremdsprache, das Mindestniveau in diesem Fall 
liegt bei B1, wobei in diesem Fall lediglich einfache Aufgaben realisiert wer-
den. Es werden keine Kandidaten mit elementarer Sprachverwendung (Ni-
veau A nach GER) eingestellt. 
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Prinzipiell sind alle Sprachfertigkeiten erforderlich, diese variieren je-
doch abhängig von der jeweiligen Abteilung und den zu bearbeitenden 
Prozessen, generell wird die Tätigkeit von Mitarbeitern mit dem Sprachni-
veau B1 auf das Lesen und Verfassen einfacher Sachtexte beschränkt, kom-
munikationsorientierte, anspruchsvollere Aufgaben wie Kundenbetreuung 
(telefonisch bzw. via E-Mail), schriftliche Übersetzung, Konzipierung von 
Powerpoint-Präsentationen oder etwa Verhandlungen werden bevorzugt 
durch Mitarbeiter auf dem Level der kompetenten Sprachverwendung (C1-
C2) abgefertigt. Während des Interviews wurde darauf hingewiesen, dass 
im Hinblick auf Fremdsprachenkenntnisse an wichtigster Stelle Kommuni-
kations- und Lernfähigkeit sowie Lernbereitschaft seien, fachkommunikative 
Kompetenzen dagegen seien zwar von Vorteil, jedoch nicht unabdingbar, da 
diese auch innerhalb interner Weiterbildung erlernt werden können. Bezüg-
lich dominierender Fachbereiche werden an erster Stelle Buchhaltung und 
Finanzen angegeben, anschließend auch allgemeine Wirtschaftssprache und 
im weitesten Sinn Ökonomie.

Die dominierenden Arbeitssprachen sind Französisch (insgesamt 215 
Stellen), Deutsch (91), Spanisch (48), Niederländisch (39), Italienisch (25) 
und Russisch (24) (vgl. Abb. 3). Im Laufe des Interviews wurde auch auf die 

Abb. 2. Infosys BPO Poland: Beschäftigungsstruktur  
nach Fremdsprachenkenntnissen.

Quelle: Infosys BPO Poland, Stand vom 28.04.2014
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Tatsache hingewiesen, dass für ein neues Projekt demnächst weitere 10 Ar-
beitsstellen mit der Sprachenkombination Englisch + Deutsch ausgeschrie-
ben werden. 

Abb. 3. Infosys BPO Poland: Arbeitssprache(n) als Zeit- bzw. Drittsprache
 Quelle: Infosys BPO Poland, Stand vom 28.04.2014

Im Hinblick auf das globale Zwischenergebnis der bislang erhobenen 
Daten lassen sich zuallererst folgende deutliche Tendenzen in Bezug auf die 
Nachfrage nach Kandidaten mit Fremdsprachenkenntnissen isolieren:

– Mehrsprachigkeit nach dem Muster „Englisch + FS2“: Das Englische 
gilt in allen Fällen als Verkehrssprache innerhalb des jeweiligen Zentrums 
u./o. des gesamten Konzerns, B1 gilt hierbei als absolutes Mindestniveau, 
bzw. als Arbeitssprache zur Abwicklung jeweiliger Aufgaben und Geschäfts-
prozesse auf dem Niveau C1-C2. 

– Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch als gefragteste Arbeits-
sprachen: alle Interviewten gaben diese Fremdsprachen als die zurzeit ge-
fragtesten Arbeitssprachen zur Abwicklung der jeweiligen Geschäftsprozes-
se (bevorzugt auf den Sprachniveau C1-C2) in Verbindung mit Englisch als 
Verkehrssprache an. 
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– Niederländisch und Norwegisch als gefragteste Arbeitssprachen für 
Nischenprojekte: beide Fremdsprachen wurden als besonders rar und ge-
fragt bezeichnet. Zwar ist in diesem Fall die Zahl der Aufträge im Vergleich 
zu den vorhergehend genannten populärsten Arbeitssprachen viel niedriger, 
so ist aber auch die Kandidatenanzahl mit Niederländisch- oder Norwegisch-
kenntnissen äußerst gering.

– Schwedisch, Russisch, Bulgarisch, Griechisch, Dänisch, Portugie-
sisch als kundenbedingt gefragte Arbeitssprachen: die Menge der abzuwik-
kelnden Geschäftsprozesse in den genannten Arbeitssprachen variiert je 
nach Abteilung, Kundenprofil sowie dem in Auftrag gegebenen Projekt, je-
doch verwiesen die Interviewten in allen Umfragen auf die verhältnismäßig 
große Nachfrage nach diesen Fremdsprachen. 
Im Hinblick auf die häufigsten Einsatzbereiche von Fremdsprachen tun sich 
Kundenbetreuung (telefonisch u./o. schriftlich via E-Mail) sowie das Verfas-
sen von Sachtexten eindeutig hervor. Es wurde auch auf schriftliches Über-
setzten (bei gleichzeitig sehr geringem Anteil an Dolmetschen [eine Angabe: 
selten, ca. 5%]), das Konzipieren von Powerpoint-Präsentationen sowie Ver-
handlungen hingewiesen. Als dominierende Fachbereiche, die von den Mitar-
beitern fachkommunikative Kompetenzen abverlangen, wurden Buchhaltung 
und Finanzen, allgemeine Wirtschaftssprache und Handelskorrespondenz, 
Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Logistik aufgelistet. 
Laut den Umfrageergebnissen funktionieren am häufigsten innerhalb die-
ser Fachbereiche Textsorten wie Bestellung, Rechnung, Bewerbungsanzeige, 
Werbetexte sowie im weitesten Sinn Textsorten der Handelskorrespondenz. 

4. Fazit und Ausblick

Die bisher ausgewerteten Umfrageergebnisse verweisen in Bezug auf die 
BPO-Branche in Łódź auf einen deutlichen Trend zur Mehrsprachigkeit mit 
Englisch als obligatorischer Verkehrssprache in Verbindung mit einer wei-
teren Arbeitssprache, bevorzugt Deutsch, Französisch, Italienisch oder Spa-
nisch. Generell werden je nach Unternehmen und Abteilung alle Sprachfer-
tigkeiten gefordert, der Schwerpunkt liegt jedoch wegen einer Vielzahl von 
Aufgaben im Bereich der Kundenbetreuung auf mündlicher Kommunikation. 
Generell wird im Hinblick auf Fremdsprachenkenntnisse besonderer Wert 
auf Kommunikations- und Lernfähigkeit sowie Lernbereitschaft gelegt, fach-
kommunikative Kompetenzen in den Bereichen Buchhaltung und Finanzen, 
allgemeines Wirtschaftsdeutsch, IT und Logistik sind von Vorteil. Zu beson-
ders häufig auftretenden Textsorten gehören Bestellung, Rechnung, Bewer-
bungsanzeige, Werbeanzeige, einige dieser Textsorten werden auch von fir-
meneigener Software automatisch generiert. 
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Das Projekt des „Lodzer Sprachenbarometers 2014“ versteht sich auf-
grund der immensen Wachstumsstärke des Lodzer Arbeitsmarktes beson-
ders im Bereich moderner Business Services wie des BPOs sowie ähnlicher 
Dienstleistungen als eine Art Auftakt für eine Langzeiterhebung, deren in-
nerhalb bestimmter Zeiträume aktualisierten Ergebnisse als Ausgangspunkt 
für weitere sprachenpolitische, linguistische, glottodidaktische sowie fach-
sprachenpropädeutische und curriculare Erörterungen betrachtet werden 
können. 

Beispielsweise wäre für einen Fachfremdsprachenunterricht im Ger-
manistikstudium die Erörterung der populärsten Fachbereiche (etwa in 
Anlehnung an die Beschäftigungsstruktur der BPO-Dienstleister nach Ge-
schäftsprozessen) im Hinblick auf die von Weber (2010) isolierten Inhalts-
komponenten der Fachsprachenpropädeutik von Bedeutung, ergo das Be-
ziehungsgefüge der die Fachkommunikation determinierenden Faktoren, 
Textsorten/Fachtextsorten und Textfunktionen, Sprachhandlungen und 
Sprachhandlungstypen, ferner die Inhaltskomponente „Fachsprache(n); 
Spezifik des Fachausdrucks“ sowie die Möglichkeiten des „Einstiegs in die 
Objektsprache und in die entsprechenden Fachsprachen“ (vgl. Weber 2010: 
14–34). Betrachtet man nach Berdychowska (2010) das Fachsprachenpro-
pädeutikum „als Abhilfe für alle im Garten der Fachkommunikation irrenden 
Fachfremden“, so kann sich dieses unter anderem 

auf Verfahren linguistischer Identifizierung von Fachtexten, Kenntnis von Wortbildungs-
prozessen und -verfahren, auf Kommunikationsmodelle mit Vorschlägen zur Absteckung 
fachlicher Kommunikation und zur Differenzierung fachlicher Kommunikationssituatio-
nen, sowie auf textlinguistische Analysemodelle zur Erschließung von Kenntnissystemen 
im Fachtext stützen (Berdychowska 2010: 44f.).

Beim Einstieg in Fachsprachen und Fachkommunikation besteht der Zweck 
eines Fachsprachenpropädeutikums, so Berdychowska, 

mit Wegweisern zu unterstützen in der linguistischen Erkennung von Texten als fach-
sprachlich, in der Aneignung von Sprachmitteln zum Ausdruck von logischen Operatio-
nen, wissensbildenden Handlungen und zur Textorganisation sowie im Einarbeiten in 
das fachbegriffliche Netzwerk und somit in die Struktur eines Faches (Recherchieren, 
Quellen der Terminologie, Paralleltexte) (Berdychowska 2010: 44f.),

so liefert in diesem Sinne das Projekt des Sprachbarometers die nötigen Hin-
tergrunddaten bezüglich der aktuellen Nachfrage seitens zukünftiger Arbeit-
geber von Germanistikstudenten nach fachkommunikativen Kompetenzen 
innerhalb eines bestimmten Fachbereichs, sodass im Rahmen eines Fach-
sprachenpropädeutikums bzw. Fachfremdsprachenunterrichts im Germa-
nistikstudium bevorzugt für den jeweiligen Arbeitsmarkt relevante Fachbe-
reiche abgedeckt werden, für Łódź etwa anhand der bislang ausgewerteten 
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Umfrageergebnissen Buchhaltung und Finanzen, IT, Wirtschaft und Logistik. 
Auch im Bereich studentischer Übersetzung können in Anlehnung an die Er-
gebnisse des Lodzer Sprachbarometers Fachübersetzungen und die damit 
einhergehende Terminologiearbeit oder Erstellung thematischer Glossare im 
jeweiligen Sprachenpaar (siehe hierzu Weigt 2010: 51–54) effizienter die für 
den lokalen Arbeitsmarkt relevanten Fachbereiche abdecken.
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Das Auge isst mit – Zu Schwierigkeiten  
im Bereich der deutsch-polnischen Übersetzung 
von kulinarischen Realien

Zusammenfassung
Essen und Trinken sind nicht nur existenzielle Bedürfnisse des Menschen, sondern auch Iden-
titätsträger und Elemente, mithilfe deren die jeweilige Kultur definiert wird. In Situationen, 
in denen man mit fremden Kulturen konfrontiert wird, stößt man oft auf Verstehensproble-
me. Damit haben wir es auch, wenn nicht vor allem im Bereich des Kulinarischen zu tun. Im 
Mittelpunkt des Beitrags stehen Bezeichnungen für traditionelle deutsche Speisen und deren 
Übersetzungen ins Polnische. Die analysierten polnischen Übersetzungen entstammen Inter-
netseiten und werden anschließend mit Wörterbuchäquivalenten verglichen. Aufgrund der 
Analyse und in Anlehnung an die Forschungsliteratur werden Strategien präsentiert, die beim 
Übertragen von kulinarischen Realienbezeichnungen eingesetzt werden.
Schlüsselwörter: Realien(bezeichnungen), Speisebezeichnungen, Kulinaristik, Übersetzung 
von Speisebezeichnungen, Übersetzung von Realien

Abstract
Eating and drinking are not only the existential human needs, but also carriers of identity and 
means by which a culture defines herself. In situations where confronted with foreign cultures, 
it is the field of culinary where one often encounters problems in understanding some of the 
content. In the center of this analysis are the names of traditional, German dishes and their 
translations into Polish. The analyzed Polish translations come from internet websites and are 
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then compared with the dictionary equivalents. Strategies will be presented on the basis of the 
analysis and in relation to the literature, which are used during translation of culinary ‟realia”.
Keywords: realia, culinary names, culinary studies, translation of culinary names, translation 
of realia

In Konfrontation mit anderen Kulturen hat man es oft mit Verstehenspro-
blemen zu tun. Einer der Bereiche, in dem Schwierigkeiten oft anzutreffen 
sind, sind Kulinaria, mit deren Hilfe die jeweilige Kultur auch definiert wird1. 
Diese Tatsache wird auch in der einschlägigen Literatur hervorgehoben: 
„Speisen, Getränke und Mahlzeiten dienen im Alltag [...] zur Abgrenzung sozi-
aler, ethnischer, religiöser Gruppen und Schichten. [...] Die Esskultur stellt ein 
starkes Element der kollektiven Identität dar“ (Mannová 2007: 40). Von Fey-
rer (2009: 389) werden Kulinaria zu Universalien gezählt, und dies auf der 
Grundlage der Beobachtung, „dass wir Menschen uns über Kultur und Ku-
linaria definieren und Kulinaria als identitätsbildende Faktoren eine große 
Rolle im intra- und interkulturellen und sozialen Zusammenleben spielen.“ 

Der starke Zusammenhang zwischen der menschlichen Existenz und dem 
Bereich des Kulinarischen verursacht, dass Kulinaria eine Herausforderung 
für Übersetzer darstellen, weil sie für das jeweilige Land charakteristische 
Zutaten und Produkte enthalten oder landesspezifische Gerichte benennen. 
Die Aufgabe der Übersetzer ist desto schwieriger, dass Kulinaria sowohl in 
der Forschungsliteratur2 als auch in der translatorischen Praxis3 oft stiefmüt-
terlich behandelt werden (vgl. dazu Holzer 2009: 377, Lepenies 1997: 98). 
Kulinarisches ist in der heutigen Zeit nämlich nicht mehr als bloßes Essen 
und Trinken aufzufassen, sondern gehört zum Image eines jeden Landes und 
wie es Wierlacher (vgl. 2013: 635) angibt, sollten Essen und Trinken als „so-
ziale Totalphänomene“ betrachtet werden, da Essen und Trinken nicht nur 
menschliche Grundbedürfnisse, sondern auch „[…] kulturtragende Kommu-
nikationsformen, Handlungen, Situationen und Institutionen, Symbolsyste-

1 Vgl. hierzu z.B. Barlösius/Naumann/Teuteberg (1996: 13–23), Neumann (1996: 385–
444), Feyrer (2009: 389), Tschofen (2008: 64), Holzer (2009: 377) u.a.

2 Es lässt sich auf einige wissenschaftliche Arbeiten hinweisen, die das Thema des Über-
setzens der Realien im Bereich der Kulinarien aufgreifen, vgl. z.B. Holzer (2009), Snell-Hornby 
(2008), Szczęk/Kałasznik (im Druck). Man kann jedoch die Tendenz beobachten, dass das 
Schwergewicht auf das Übersetzen und auf die (Un)Übersetzbarkeit der Realien in literari-
schen Texten gelegt wird, und das Übersetzen im Bereich des Kulinarischen eher trivial behan-
delt wird (vgl. dazu z.B. Snell-Hornby 2008). 

3 Davon zeugen z.B. die Speisekarten in den polnischen Restaurants, die weniger gelun-
gene Übersetzungen der polnischen Speisenamen ins Deutsche enthalten. Aufgrund unserer 
Analyse der Fehler in polnisch-deutschen Übersetzungen der Speisebezeichnungen in polni-
schen Speisekarten können wir feststellen, dass die Übersetzungen nicht von professionellen 
Übersetzern angefertigt werden. Genaueres hierzu Szczęk/Kałasznik (im Druck). 
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me, Rituale, Agrar-, Handels- und Industrieprodukte, Selbstbehauptungsme-
dien und Bestände der kulturellen Gedächtnisse“ sind.

Aus dem Grunde sollte auch dem Übersetzen von kulinarischen Bezeich-
nungen, die als „Etiketten“ für landeskonventionelle Speisen fungieren, be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Im vorliegenden Beitrag werden deutsche Speisebezeichnungen in ih-
rer Übersetzung ins Polnische analysiert. Wir konzentrieren uns auf solche 
Speisenamen, die Träger typischer Realien für deutsche Kultur sind.4 Unser 
Augenmerk gilt der Auswertung der getätigten Übersetzungen. Anschließend 
werden die Übersetzungen mit Äquivalenten oder Erklärungen aus deutsch-
polnischen lexikographischen Werken konfrontiert.5 Zugleich wird versucht, 
die angewendeten Strategien bei der Übersetzung6 kultureller Inhalte in ku-
linarischen Namen zu präsentieren. Den Analysestoff liefern hierbei Interne-
tseiten, die dem Thema Essen und Trinken gewidmet sind7.

Unser Beitrag gilt als der zweite Teil einer komplementär angelegten 
Analyse der Übersetzungen von Kulinarien in der Konfrontation des Spra-
chenpaars Deutsch und Polnisch.8

1. Zu den kulinarischen Bezeichnungen

An Speisebezeichnungen werden keine bestimmten Anforderungen ge-
stellt. Die Nomination in diesem Bereich unterliegt fast keinen Regeln (vgl. 
Dąbrowska 1998), deswegen werden der Phantasie und Kreativität auf die-

4 Aufgrund der Recherchen im Internet konnten wir eine Liste der Bezeichnungen für 
typisch deutsche, österreichische und schweizerische Speisen erstellen. Aus Raumgründen 
thematisieren wird in diesem Beitrag ausschließlich Speisenamen, die Träger typischer Reali-
en für deutsche Kultur sind. Zu den Internetseiten, die wir auf charakteristisch deutsche Spei-
sebezeichnungen durchsucht haben, siehe Quellenverzeichnis am Ende des Beitrags. 

5 Zur lexikographischen Darstellung von Realien vgl. z.B. Sieradzka (2011). 
6 Den Terminus der Übersetzungsstrategie verstehen wir als „bewusste Vorgehenswei-

se“ beim Übersetzen eines Textes (vgl. Hejwowski 2004).
7 Siehe Quellenverzeichnis am Ende des Beitrags. Kulinarische Internetseiten dienten uns 

zunächst als Quelle für die Suche nach Bezeichnungen für typisch deutsche Speisen, dann als 
Quelle für ihre Übersetzungen ins Polnische. Es handelt sich dabei um Übersetzungen, die auf 
polnischen kulinarischen Internetseiten zu finden sind, deren Ziel es ist, den Polen die deutsche 
Küche näher zu bringen. Es ist schwierig, im Falle dieser Internetseiten ihren Adressatenkreis 
exakt zu bestimmen. Es kann angenommen werden, dass kulinarische Internetseiten sich an 
alle Küchen-Interessierten richten können, wobei sowohl ihr Wissensstand als auch ihre Koch-
kenntnisse ganz unterschiedlich sein können. Wie man sehen kann, sind die Übersetzungen 
auch unterschiedlichen Textsorten entnommen. Hierbei handelt es sich erstens um Kochrezep-
te für typisch deutsche Speisen, in denen sowohl ihre Originalbezeichnungen als auch die Über-
setzungen ins Polnische erwähnt werden, Blogbeiträge, Kommentare usw. 

8 Vgl. Szczęk/Kałasznik (im Druck).
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sem Gebiet keine Grenzen gesetzt (vgl. Schirrmeister 2000: 133). Die Spei-
sebezeichnungen erfüllen nicht nur die nominative Funktion, sondern vor 
allem die pragmatische: „Worte und veritable Fachsprachen, man denke an 
das Weinvokabular, erwecken semantische Verweise, assoziieren Welten, die 
das tatsächliche Essen auf dem Teller symbolisch übertragen“ (ebd.: 132f.).

Speisebezeichnungen sind in den meisten Fällen durch ihre ausgebaute 
Struktur gekennzeichnet. Formal gesehen ist die Mehrheit der Speisebezeich-
nungen analytisch, synthetische Namen sind nur gelegentlich anzutreffen. 

Eine umfassende Typologie der Speisebezeichnungen9 nach dem seman-
tischen Kriterium hat Witaszek-Samborska (2005: 123–163) vorgelegt. In 
dieser Aufteilung zerfallen Speisebezeichnungen in folgende Gruppen: 

1. Namen für die Zutaten eines Gerichts, z.B. Nusstorte mit Ananas;
2. Namen, bei denen die Zubereitungsart eines Gerichts hervorgehoben 

wird:
a) Namen, welche die technischen Aspekte der Zubereitung eines Ge-

richts beschreiben, z.B. garnierte Eier,
b) Namen, welche die pragmatischen Aspekte der Zubereitung eines 

Gerichts beschreiben, z.B.: Bohnen auf alte Art;
3. Genetische Namen:
a) ethno-geographische Namen, z.B.: Krakauer Quarkkuchen, Bamber-

ger Teller,
b) Namen, die von den Namen sozialer Schichten abgeleitet werden, 

z.B.: Jägerpastete,
c) familiäre Bezeichnungen, z.B.: Großmutterkuchen,
d) Namen, die zum Andenken an den Autor oder Patron des Gerichts 

gegründet wurden, z.B.: Stroganow;
4. Sensorische Namen:
a) positiv wertende Namen, z.B.: Luxuspastete,
b) Namen, welche sich auf die Geschmackseindrücke beziehen, z.B.: 

schmackhafter Braten,
c) Namen, welche sich auf die Sichteindrücke beziehen, z.B.: bunter 

Auflauf,
d) Namen, welche sich auf die Tasteindrücke beziehen, z.B.: gefrorene 

Schokolade,
e) Namen, welche sich auf die Geruchseindrücke beziehen, z.B.: duften-

der Tee,
f) Namen, welche sich auf die Gehöreindrücke beziehen, z.B.: knusprige 

Brötchen;

9 Die Typologie von Witaszek-Samborska (2005) umfasst zwar nur Speisebezeichnun-
gen aus dem Polnischen. Unsere früheren Analysen bestätigen jedoch, dass sie sich auch für 
die deutschen Bezeichnungen aus dem analysierten Bereich anwenden lässt. 
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5. Namen, welche die Funktion, Bestimmung und Verwendung eines Ge-
richts beschreiben:

a) temporale und Gelegenheitsnamen, z.B.: Frühlingssuppe,
b) Funktionsnamen, z.B.: Spinat für Teigtaschen,
c) Namen mit Adressatenbezug, z.B.: Lachs für Verliebte;
6. Namen, welche die Wirkung des Gerichts auf den Konsumenten be-

schreiben.10

Die umfangreiche semantische Typologie verweist auf die Vielfalt im Be-
reich der kulinarischen Namengebung. Die im Folgenden analysierten Spei-
sebezeichnungen, die gleichzeitig als deutsche Realienbezeichnungen fun-
gieren, sind jedoch hinsichtlich ihrer Struktur und Semantik nicht so stark 
differenziert. Es handelt sich dabei vorwiegend um synthetische Namen, was 
die von Żarski (vgl. 2003: 161)in Bezug auf Suppennamen aufgestellte These 
zu bestätigen scheint, dass Ein-Wort-Bezeichnungen am häufigsten Bezeich-
nungen für Gerichte sind, die in einer Sprachgemeinschaft als traditionell 
empfunden werden. 

2. Zum Realienbegriff

Realien11 finden in der übersetzungswissenschaftlichen Literatur oft Berück-
sichtigung, da sie als Elemente gelten, bei denen die Frage nach der (Un)
Übersetzbarkeit besonders deutlich zum Tragen kommt. 

Realien werden „[…]als kulturspezifische und deshalb fremde Träger 
von Lokalkolorit aufgefasst, die als Teilmenge lexikalischer Lücken für den 
Übersetzer Übersetzungsprobleme wegen Äquivalenzproblemen darstellen“ 
(Kujamäki 1998: 17, Hervorhebungen im Original). Holzer unterstreicht 
ebenfalls den starken Zusammenhang zwischen Realien und Kultur, indem 
er sie als „[…] Identitätsträger eines nationalen oder ethnischen Gebildes 
bzw. einer nationalen oder ethnischen Kultur […]“ bezeichnet (Holzer 2009: 
378)12. Die starke Kulturgebundenheit und feste Verankerung in bestimm-
ter Sprachgemeinschaft hat zur Folge, dass Realien „[…] kaum eine Ent-

10 Vgl. dazu Szczęk/Kałasznik (2012).
11 In der Fachliteratur funktionieren auch andere Begriffe für dieses Phänomen, z.B. 

Schlüsselbegriffe/ Schlüsselszenarien, Kultureme, Kulturspezifika, kulturgebundene Elemente. 
12 Vgl. Hierzu auch die Explikation von Stanaszek: „te elementy (fragmenty) rzeczywis-

tości opisywanej przez dany język, które albo nie istnieją w rzeczywistości obsługiwanej przez 
inny język, albo owszem istnieją, ale pełnią inną funkcję, czy też wyraźnie inaczej są postrzega-
ne [...]” (2007: 449). Übersetzung des Zitats ins Deutsche– M.K.: „diese Elemente (Fragmente) 
der von einer Sprache beschriebenen Wirklichkeit, die es entweder in der von einer anderen 
Sprache bedienten Wirklichkeit nicht gibt oder die es gibt, die aber eine andere Funktion er-
füllen oder deutlich anders wahrgenommen werden“. 
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sprechung bei anderen Völkern, in anderen Ländern oder an anderen Orten 
haben“ (Chojnowski 2001: 24). Kujamäki (2004: 920) teilt Realien in zwei 
Untergruppen auf: 1. „Dinge einer bestimmten Klasse, etwa Tierarten, Sitten 
und Gebräuche, Speisen und Getränke“ und 2. Realien, die Einzeldinge be-
zeichnen, z.B. Bergnamen, Bezeichnungen von bestimmten Behörden usw.
Mędelska/Wawrzyńczyk (1992: 34, zit. in Chojnowski 2001) unterscheiden 
nach dem Kriterium des Bezeichneten „Namen für Feiertage, Bräuche, Spiele, 
Bezeichnungen von Gegenständen, Kleidern, Speisen, Getränken sowie Na-
men von Organisationen, ihren Mitgliedern, Berufen“. In Bezug auf Kulinarien 
wird somit darauf hingewiesen, dass sie ein Teil der Realien sein können (vgl. 
Stanaszek 2007: 449). Sie werden in der Forschungsliteratur zu ethnogra-
phischen Realien gezählt (vgl. Armalytė 1986: 9f., Vlachov/Florin 1980: 52ff., 
zit. in Kohrs 2008: 62). Mit Speisebezeichnungen können also in verschiede-
nen Trägern von Kulinarien, in der Literatur, in der Presse usw. Kulturbezüge 
geschaffen werden. In Anlehnung an die Typologie von von Kulturbezügen13 
von Gercken (1999: 113f.) kann festgestellt werden, dass es sich dabei um ex-
plizite Kulturbezüge handelt, die sich durch kulturtragende Lexeme oder Ei-
gennamen manifestieren, die bestimmte kulturspezifische Bezeichnungsin-
halte benennen. Das bestätigt auch Wierzbicka (2007: 16), die die Lexik des 
Essens und Trinkens als das prägnanteste und offensichtlichste Beispiel für 
den Zusammenhang zwischen dem Wortschatz einer Sprache und der Kultur 
deren Sprecher aus dem Bereich des Materiellen betrachtet.Aus dem Grunde 
stellen Kulinarien potentielle Übersetzungsprobleme dar, die sprachextern 
und kulturbedingt sind.

4. Analyse des Materials

In unserer Analyse konzentrieren wir uns auf kulinarische Bezeichnungen, 
die Träger der deutschen nationalen und regionalen Identität sind. Die von 
uns untersuchten Speisenamen benennen einerseits typisch deutsche Spei-
sen, die sowohl von Ausländern als auch von Deutschen selbst so eingestuft-
werden. Sie stellen zugleich eine potentielle Übersetzungsschwierigkeit14 dar, 
die folgendermaßen definiert wird: „Eine Übersetzungsschwierigkeit liegt 
überall dort, wo ausgangssprachliches Textverständnis vorausgesetzt, eine 
lexikalische, syntagmatische oder syntaktische Eins-zu-Eins-Entsprechung 
zwischen ausgangs- und zielsprachlichem Textsegment nicht möglich ist und 
substitutive Übersetzungsprozeduren eindeutig registrierbare sprachliche 
Fehlleistungen zur Folge hätten“ (Koller 1994: 35f.).

13 Gercken (1999) differenziert zwischen expliziten und impliziten Kulturbezügen. 
14 Zur Typologie von Übersetzungsschwierigkeiten vgl. Thome (2004).
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Im Folgenden werden folgende Speise bezeichnungen und deren Über-
setzungen ins Polnische analysiert: Currywurst, Eintopf, Himmel und Erde, 
kalter Hund, Kass(e)ler, Königsberger Klopse, Sauerbraten, Schupfnudeln, 
Spätzle15.

4.1. Analyse der Übersetzungen

In der nachfolgenden Tabelle wird jeweils erklärt, was für eine Speise sich 
hinter dem Namen versteckt. Die Erläuterungen, woraus und wie eine Spei-
se zubereitet wird, können bei der Bestimmung der Vorgehensweise beim 
Übersetzen behilflich sein und einen Beitrag zur Charakteristik der erwähn-
ten Küche leisten. Die angeführten Beispiele wurden in unveränderter Form 
Internetseiten entnommen. Die gefundenen, jedoch in vielen Fällen fehler-
haften Übersetzungen wurden nicht verbessert und mit den Äquivalenten 
aus den deutsch-polnischen Wörterbüchern konfrontiert.

15 Die von uns genannten Beispiele für Bezeichnungen, die für Deutschland typische Spei-
sen benennen, schöpfen jedoch die Liste aller solchen Bezeichnungen nicht aus. 

Tabelle 1. Analyse der Übersetzungen von ausgewählten deutschen kulinarischen 
Realien ins Polnische

Deutsche Speisebezeichnung Übersetzungen ins Polnische∗

Currywurst

Bedeutung: mit Curry bestreute, mit einer Currysoße oder Ketchup übergossene Brat-
wurst1

Currywurst Currywurst
Kiełbasa w sosie curry2

Niemieckie kiełbaski w sosie curry3

Wörterbuchäquivalente:
IP (1987): kein Eintrag
PWN (2010): pieczona kiełbasa z sosem z curry
PONS (2007): kiełbasa z curry

Eintopf

Bedeutung: einfaches Gericht aus Gemüse, Kartoffeln o.Ä. [und Fleisch], bei dem alle 
Zutaten zusammen in einem Topf gekocht werden; Kurzform: Eintopf4
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Eintopf
Eintopfgericht

Eintopf5

Zupa eintopf5

Danie jednogarnkowe7

Wörterbuchäquivalente: 
IP (1987):obiad jednodaniowy
PWN (2010): danie jednogarnkowe
PONS (2007): danie jednogarnkowe

Himmel und Erde

Bedeutung:ein traditionelles rheinisches, westfälisches, niedersächsisches und schlesi-
sches Gericht aus Stampfkartoffeln und Apfelmus. Im Rheinland nimmt man traditionell 
frische Kartoffeln und frische Äpfel, die gewürfelt, gekocht, aber keinesfalls gestampft 
werden; Gebratene Blutwurstscheiben, Apfelmus und Kartoffelpüree machen den Sonn-
tagsklassiker Himmel und Erde aus. „Erde“ steht für Kartoffeln und „Himmel“ für die Äpfel 
vom Baum8

Himmel und Erde Niebo i ziemia9

Wörterbuchäquivalente: 
IP (1987):kein Eintrag
PWN (2010): ‚potrawa składająca się z ziemniaków, jabłek, smażonej kaszanki i wątrobi-
anki’
PONS (2007): kein Eintrag

Kalter Hund

Bedeutung:ein kalt zubereiteter Kastenkuchen aus Schichten von Schokoladenmasse und 
Butterkeksen10

Kalter Hund Zimny pies11

Wörterbuchäquivalente: 
IP (1987):kein Eintrag
PWN (2010):rodzaj ciasta z warstw ciastek i masy kakaowej
PONS (2007): kein Eintrag

Kassler

Bedeutung:gepökeltes und geräuchertes Schweinefleisch von Rippe, Kamm, Schulter 
oder Bauch12

Kassler
Kasseler

Baleron
Pieczony schab wędzony13

Schab peklowany14

Peklowane i wędzone mięso wieprzowe15

Kotlety wędzone16

Kotlety ze schabu
Kassler17

Szynka kassler18
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Wörterbuchäquivalente: 
IP (1987):kein Eintrag
PWN (2010):peklowane i wędzone mięso wieprzowe
PONS (2007): schab peklowany

Königsberger Klopse

Bedeutung:edle Frikadellen in einer Sahne-Kapern-Sauce19; Königsberger Klopse ist ein 
traditionelles altes deutsches Rezept, bei dem die Klopse aus Hackfleisch in einer leicht 
säuerlichen Mehlschwitze serviert werden20

Königsberger Klopse
Kapern-, Soß- oder Kochklopse

Klopsy w sosie warzywnym21

Wörterbuchäquivalente: 
IP (1987):kein Eintrag
PWN (2010): kein Eintrag
PONS (2007): klopsiki duszone w sosie kaparowym

Sauerbraten

Bedeutung:in Essig mit Gewürzen marinierter und geschmorter Rinderbraten22

Sauerbraten Bawarska pieczeń z marynowanego mięsa23

Wörterbuchäquivalente: 
IP(1987): pieczeń w occie moczona
PWN (2010): pieczeń na dziko
PONS (2007): pieczeń wołowa w marynacie

Schupfnudeln

Bedeutung: kleine rollenförmige Nudeln mit spitzen Enden. Für den Teig der Schupfnudeln 
werden Kartoffeln gekocht, gepresst und mit Weizenmehl, Butter und Eiern verarbeitet24.

Schupfnudeln
Fingernudeln

Szare kluski25

Kluski ziemniaczane26

Niemieckie kluski ziemniaczane27

Kluski

Wörterbuchäquivalente: 
IP (1987): kein Eintrag
PWN (2010): kein Eintrag
PONS (2007): kein Eintrag

Spätzle

Bedeutung: kleine, längliche Stücke aus Nudelteig, die in siedendem Salzwasser gekocht 
werden28
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Spätzle
Spätzli
Knöpfle

Szpecle29

Zacierki30

Spatzle31

Mączne kluseczki32

Wörterbuchäquivalente: 
IP (1987): rodzaj klusek
PWN (2010:):zacierki, kluski
PONS (2007): zacierki (‘Szwabska specjalność przygotowywana z ciasta, które rozwał-
kowuje się cienko na stolnicy. Następnie cienkie paski ciasta wrzuca się do wrzącej wody i 
gotuje’)

∗ Die gesammelten Beispiele lassen den Schluss zu, dass nicht nur Realienbegriffe son-
dern auch Speisebezeichnungen überhaupt (trotz ihrer Transparenz) Übersetzenden Schwie-
rigkeiten bereiten. Die genaue Erörterung der Fehler in präsentierten Übersetzungen würde 
den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Genaueres zu Fehlern in Übersetzungen von Speisekar-
ten vgl. Szczęk/Kałasznik (im Druck). 

Quellen:
1 http://universal_lexikon.deacademic.com/158116/Curryso%C3%9Fe, Zugriff am 

22.09.2014.
2 http://iinspiracje-kulinarne.blogspot.com/2013/12/currywurst-cos-z-kuchni-nie-

mieckiej.html, Zugriff am 15.05.2014. 
3 http://www.przyslijprzepis.pl/przepis/currywurst-czyli-niemieckie-kielbaskie-z-

curry, Zugriff am 15.05.2014.
4 http://www.duden.de/rechtschreibung/Eintopfgericht, Zugriff am 7.05.2014.
5 http://www.gotowanie.v9.pl/slownik/66.php, Zugriff am 15.05.2014. 
6 http://ugotuj.to/ugotuj/-1797869/zupa+eintopf+po+wielkopolsku/p/, Zugriff am 

15.05.2014.
7 http://smaker.pl/polecane/Eintopf, Zugriff am 15.05.2014.
8 http://www.essen-und-trinken.de/himmel-und-erde, Zugriff am 8.05.2014.
9 http://www.facetnatalerzu.pl/2012/03/niebo-i-ziemia-czyli-himmel-und-erde.html, 

Zugriff am 15.05.2014.
10 http://www.essen-und-trinken.de/kalter-hund, Zugriff am 7.05.2014.
11 http://kwiecienkaodkuchni.blox.pl/2011/02/Kalter-Hund.html, Zugriff am 

15.05.2014.
12 http://www.duden.de/rechtschreibung/Kassler_Fleisch_gepoekelt, Zugriff am 

7.05.2014.
13 http://zmiksowani.pl/przepisy-na/kasseler-pieczony-schab-wedzony, Zugriff am 

15.05.2014. 
14 http://www.forumowisko.pl/topic/54173-niemiecki/, Zugriff am 15.05.2014.
15 http://www.magicwindow.internetdsl.pl/dok/niemcy.pdf, Zugriff am 15.05.2014. 
16 http://bistro24.pl/gotowanie/przepisy/kotlety-wedzone-kassler-w-glazurze-miodo-

wej,116819.html, Zugriff am 15.05.2014. 
17 http://www.grupy.senior.pl/Re-OT-Nazewnictwo-kulinarne,p,2318462,f,1,9.html, Zu-

griff am 15.05.2014.
18 http://barbaramariawkuchni.blogspot.com/2013/01/szynka-kassler-z-zapiekan-

ka-ziemniaczana.html, Zugriff am 15.05.2014.
19 http://www.essen-und-trinken.de/koenigsberger-klopse, Zugriff am 7.05.2014.
20 http://www.marions-kochbuch.de/rezept/0102.htm, Zugriff am 7.05.2014.
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21 http://durszlak.pl/przepisy-kulinarne/klopsy-w-sosie, Zugriff am 15.05.2014.
22 http://www.duden.de/rechtschreibung/Sauerbraten, Zugriff am 7.05.2014.
23 http://allrecipes.pl/przepis/3769/bawarska-piecze--z-marynowanego-mi-sa--sauer-

braten-.aspx, Zugriff am 15.05.2014.
24 http://www.essen-und-trinken.de/schupfnudeln/schupfnudeln-1008432.htm-

l?eid=1008459, Zugriff am 7.05.2014.
25 http://hasla.blox.pl/Blox/szukaj/kluski+z+ziemniakami, Zugriff am 15.05.2014.
26 http://zmiksowani.pl/przepis,567900,kluski-ziemniaczane-badische-schupfnudeln.

html, Zugriff am 15.05.2014. 
27 http://kobieta.interia.pl/kuchnia/makarony/news-schupfnudeln-niemieckie-klus-

ki-ziemniaczane,nId,709211, Zugriff am 15.05.2014.
28 http://www.duden.de/rechtschreibung/Spaetzle, Zugriff am 7.05.2014.
29 http://www.facetnatalerzu.pl/2012/01/spatzle-szpecle-maczne-kluseczki.html, Zu-

griff am 15.05.2014.
30 http://www.pieceofcake.pl/Przepisy/Zacierka, Zugriff am 15.05.2014.
31 http://www.mojewypiekiinietylko.com/2014/07/szpecle-spatzle/, Zugriff am 

15.05.2014.
32 http://www.facetnatalerzu.pl/2012/01/spatzle-szpecle-maczne-kluseczki.html

4.2. Zu den Übersetzungsstrategien von kulinarischen Realien 
aus dem Deutschen ins Polnische16 

Im Folgenden wird versucht, aufgrund der angeführten Beispiele eine Ty-
pologie der Strategien für deutsch-polnische Übersetzung der gesammel-
ten Namen zu erstellen. In Anlehnung an Koller (2004: 228) liegt in diesem 
Kontext die Eins-zu-Null-Entsprechung vor, da in der Zielsprache durch die 
in der Ausgangssprache gebrauchten Realienbezeichnungen Lücken entste-
hen. Stanaszek (2007: 455) zufolge kann man jedoch feststellen, dass „[…] w 
przypadku realiów z natury rzeczy istnieje więcej możliwości ich przełożenia 
niż w przypadku pojęć nie będących realiami”17. Stanaszek (ebd.) schlägt in 
diesem Zusammenhang folgende Strategien für die Übersetzung von Realien-
bezeichnungen vor: 

– Übertragung der Bezeichnung in Originalform;
– Übertragung der Bezeichnung in Originalform und Hinzufügen von Er-

klärungen;
– Modifikation der Bedeutung oder ihrer übersprachlichen Form – Er-

setzen der Originalbezeichnung durch die Bezeichnung aus der Zielsprache;
– Nicht-Übertragung der Bedeutung der Bezeichnung in keinerlei Hin-

sicht und Form. 

16 Vgl. dazu auch Szczęk/Kałasznik (im Druck). 
17 „Im Falle der Realien gibt es von Natur aus mehr Möglichkeiten deren Übertragung als 

im Falle von Begriffen, die keine Realien sind.“ (Übersetzung ins Deutsche – M.K.)
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Kujamäki(vgl. 1998: 78–88) weist in diesem Fall auf folgende Strategien hin:
– Fremdwortübernahme – Übernahme des ausgangssprachlichen Wor-

tes als Zitatwortes; 
– Lehnübersetzung, d.h. Glied-für-Glied-Übersetzung, die vor allem bei 

„sprechenden“ Realienbezeichnungen angewendet werden kann; 
– erklärendes Übersetzen – der AS-Ausdruck wird mit einer Beschrei-

bung versehen; 
– Anwendung einer Analogie in der Zielsprache – Einsatz eines am näch-

sten liegenden Äquivalents. In diesem Fall geht ein Teil der Kulturspezifik des 
AS-Textes unter; 

– hyperonymische Übersetzung – Einsatz eines semantisch übergeord-
neten Begriffs; 

– kohyponymische Übersetzung – Einsatz eines Kohyponyms;
– assoziative Übersetzung – Vorgehensweise, „[…] die sich betont nach 

der kontextuellen, oft übertragenenBedeutung des Ausdrucks richtet, fast 
ohne jede lexikalisch-formale Anlehnung an das ausgangssprachliche Vorbild 
[…]“ (Kujamäki1998: 87);

– Auslassung;
– Hinzufügung.

Koller (vgl. 2004: 232 ff.) schlägt in diesem Zusammenhang fünf Verfahren 
vor, um die lexikalischen Lakunen in der ZS zu schließen: 

1. Übernahme des AS-Ausdrucks in die ZS (ggf. in Anführungszeichen), 
darunter Zitat- und Lehnwort; 

2. Lehnübersetzung;
3. Einsatz eines am nächsten liegenden Äquivalents;
4. Explikation oder definitorische Umschreibung;
5. Adaptation. 

Betrachtet man die angeführten Typologien, kann festgestellt werden, dass 
sie sich in den meisten Punkten decken. 

In Anlehnung an die oben dargestellten ausgewählten Typologienund im 
Lichte des untersuchten Korpus lassen sich folgende Strategien beim Über-
setzen von kulinarischen Bezeichnungen mit Komponenten, die typisch für 
die deutsche Küche sind, ins Polnische unterscheiden:

A. Übernahme des AS-Ausdrucks in die ZS (ggf. in Anführungszeichen):
a) Zitatwort, z.B.: CurrywurstCurrywurst, EintopfEintopf, 

KasslerKassler;
b) Lehnwort, z.B.: SpätzleSzpecle;
B. Lehnübersetzung, z.B.: Himmel und ErdeNiebo i ziemia, Kalter 

HundZimnypies;
C. Einsatz eines am nächsten liegenden Äquivalents, z.B.: Schupfnudeln 

szare kluski, Spätzlezacierki, mączne kluseczki;
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Explikation oder definitorische Umschreibung, z.B. Kassler  peklowa-
ne i wędzone mięso wieprzowe, Himmel und Erde ‚potrawa składająca się 
z ziemniaków, jabłek, smażonej kaszanki i wątrobianki’.

5. Schlussfolgerungen

Der Bereich des Kulinarischen, obwohl er häufig als trivial betrachtet wird 
und in der translatorischen Praxis eher stiefmütterlich behandelt wird, er-
weist sich im Kontext derÜbersetzung von kulinarischen Realien als eine 
schwierig zu bewältigende Aufgabe. Im Falle der Realienbezeichnungen aus 
dem Gebiet des Kulinarischen ist die Glied-für-Glied-Übersetzung, die sich 
bei anderen Speisebezeichnungen in vielen Fällen anwenden lässt, weil sie 
aus Appellativen bestehen, ausgeschlossen. Die Undurchsichtigkeit der Na-
men erzwingt andere Techniken und Strategien, zu denen der Übersetzer 
greifen muss, um sich mit dieser translatorischen Herausforderung ausein-
andersetzen zu können. Aufgrund unserer Typologie von Übersetzungsstra-
tegien, -vorschlägen und -lösungen wagen wir keine quantitativen Schluss-
folgerungen zu ziehen, da die Anzahl der untersuchten Beispiele zu gering 
ist, um übergreifende Schlüsse im Hinblick auf den Einsatz von einzelnen 
Strategien zu formulieren.

Es lässt sich jedoch sagen, dass Übersetzende gerne die Realienbezeich-
nungen aus der AS übernehmen. Pragmatisch gesehen erweist sich diese 
Strategie als günstig, wenn man weiß, dass der Rezipient mit der Zielkultur 
vertraut ist. Sonst wird der Name als etwas Fremdes wahrgenommen und 
erweckt keine Assoziationen. 

Es lassen sich auch Beispiele für die Glied-für-Glied-Übersetzung anfin-
den. Solche Übersetzungen betreffen jeweils zweigliedrige Speisebezeich-
nungen, die aus appellativischen Elementen bestehen. Man muss jedoch 
anmerken, dass der kommunikative Wert solcher Übersetzung auch nicht 
zufriedenstellend ist, da sie ebenfalls keine Informationen über die Speise 
liefern. Im Deutschen handelt es sich hier um lexikalisierte Verbindungen, 
deren wörtliche Übersetzungen ihre Funktion einfach nicht erfüllen können. 

Die weitere Strategie, die in dem Einsatz des am nächsten liegenden 
Äquivalents besteht, hat ihre Vorteile. Hier wird auf etwas Ähnliches oder 
Vergleichbares aus der Zielkultur hingewiesen, wodurch sich der Rezipient 
ein Bild von der Speise machen kann. In diesem Sinne sind die Übersetzun-
gen informativ, obwohl die Kulturgebundenheit der Bezeichnungen in den 
Hintergrund rückt. 

Bei der Explikation wird ganz von der Speisebezeichnung abgesehen. Die 
Speise wird beschrieben, so dass der Rezipient weiß, was er erwarten kann. 
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Die Beschreibungen ähneln in vielen Fällen den Kochrezepten. Diese Stra-
tegie lässt sich auch mit der Übernahme des fremden Lexems kombinieren, 
indem man das ausgangssprachliche Lexem und die definitorische Beschrei-
bung zusammenstellt, und somit den Effekt erzielt, dass der Rezipient infor-
miert ist und die Prise Exotik und Fremdheit, was als ein effektives Werbe-
mittel betrachtet werden kann, beibehalten wird. 

In Anbetracht der dargestellten Übersetzungsversuche soll nochmals die 
pragmatische Funktion der Speisebezeichnungen hervorgehoben werden. 
Im Hinblick auf die Pragmatik soll der Name einerseits „appetitlich“ sein, an-
dererseits soll er etwas kommunizieren. Bei der Übersetzung in Form von 
Wortübernahme oder Lehnübersetzung bleiben die zwei Bedingungen eher 
nicht erfüllt. 
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Kapitel XII

Przemysław Staniewski*

Überlegungen zur Basisebene des olfaktorischen 
Wortschatzes im Deutschen und im Polnischen1

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird die Problematik der Geruchswahrnehmung, deren Kategorisierung 
und Verbalisierung thematisiert. Nach den einleitenden Bemerkungen, in denen die (angeb-
lichen) Gründe der Versprachlichungsschwierigkeiten des Olfaktorischen dargestellt werden, 
versucht man die Frage, ob die Geruchssinnseindrücke im Allgemeinen wirklich nicht katego-
risierbar sind, zu beantworten. Darauf folgt ein Vorschlag zur Kategorisierung der olfaktori-
schen Stimuli (mit Berücksichtigung der Basis-, der unter- und der übergeordneten Ebene) im 
Deutschen und Polnischen. Man bemüht sich auch die Kategorisierung der Gerüche mit der 
der Farben in Beziehung zu setzen. 
Schlüsselwörter: Wahrnehmung, Geruchssinn, Farben, Kategorisierung, Basisebene

Abstract
In this paper the topic of olfactory perception, categorization and verbalization will be dis-
cussed. After introductory remarks on the (alleged) reasons of why speaking of olfactory per-
ceptions is so problematic, the question will be answered if it is possible to categorize olfac-
tory stimuli in general. Subsequently, a suggestion of how olfactory perceptions in German 
and Polish could be categorized (with respect to superordinate, subordinate and basic level) 
is presented. There is also an attempt to establish a relation between categorization of odors 
and colors. 
Keywords: perception, smell, colors, categorization, basic level

* Dr. Przemysław Staniewski (Uniwersytet Wrocławski).
1 Dieser Aufsatz ist eine überarbeitete Version der in Staniewski (2013: Kap. 5 und 6) 

enthaltenen Überlegungen.
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1. Einleitung – zu Problemen mit der Verbalisierung 
und Kategorisierung der Gerüche2

Der Geruchssinn wurde als niederster aller Sinne seit der Antike, durch das 
Mittelalter bis in die Neuzeit betrachtet (z. B. Le Guérer 1992; Kriest/Gieß-
ler 2006). Sogar im 20. Jh. sind Meinungen anzutreffen, dass die Olfaktorik 
verschiedener Eigenschaften, die der anderen Modalitäten immanent sind, 
entbehrt, wie z. B. die Fähigkeit zur Verallgemeinerung der Eindrücke3. Das 
kann sich wiederum hindernd auf die Bildung der Geruchskategorien und 
folglich des Geruchswortschatzes auswirken. Da die Wissenschaftler davon 
ausgegangen sind, dass es keine olfaktorischen Begriffe gebe, die der Farben-
bezeichnungen entsprächen, müsste es sich um neuroanatomische Gründe 
handeln, die diesen Zustand erklären. Somit wurde die Inkompatibilität von 
Geruch und dessen Ausdruck durch Sprache akzeptiert. Für diese Annahme 
sprechen experimentelle Befunde, die zeigen, dass das Benennen der Gerü-
che den Menschen schwer fällt4. Als Gründe hierfür wurden unterschiedliche 
neuroanatomische Gegebenheiten erwähnt5:

– ungenügende bzw. fehlende Verbindungen zwischen den Geruchs- und 
Sprachzentren, d.h. Gerüche werden in den subkortikalen Hirnregionen, die 
Sprache in jüngeren Gehirnteilen verarbeitet (Caplan 1972, Burdach 1988, 
Vroon/van Amerongen/de Vries 1996, Holz 2005 u. 2007),

– mangelnde Zusammenarbeit zwischen Geruchs- und Sprachzentren 
auf der horizontalen Gehirnachse, d. h. die olfaktorischen Prozesse werden 
in der rechten, die sprachlichen in der linken Hirnhälfte vollzogen (Vroon/
van Amerongen/de Vries 1996, Holz 2005 u. 2007, Chernigovskaya/Arshav-
sky 2007), 

– Interferenz der olfaktorischen und sprachlichen Verarbeitungszentren 
bei gleichzeitigem Auftreten der olfaktorischen und sprachlichen/auditori-
schen Stimuli (Lorig 1999, vgl. auch Walla 2008),

– charakteristische Eigenschaft des Geruchssinns: Der Geruchsreiz, im 
Gegensatz zu Stimuli anderer Modalitäten, muss nicht im Thalamus umge-
schaltet werden, sondern kann direkt auf den orbitofrontalen Kortex proji-

2 Für Kommentare und Hinweise zur früheren Version des Beitrags bedanke ich mich 
bei Reinhard Krapp.

3 Vgl. dazu zusammenfassende Bemerkungen in Majid/Levinson (2011), Burenhult/Ma-
jid (2011), Staniewski (2013), Wnuk/Majid (2012, 2014), Majid/Burenhult (2014).

4 Vgl. dazu Staniewski (2013: Kap. 5.1.) sowie die ganze Liste der Aufsätze in Wnuk/
Majid (2014: 126). 

5 Zu genaueren Besprechung dieser Annahmen sowie Gegenargumentanion vgl. Sta-
niewski (2013: Kap. 5).
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ziert werden (z. B. Tham/Stevenson/Miller 2009), wobei der Thalamus wich-
tig für die sprachlichen Prozesse ist (Herz 2005).
Die Gründe für die Einbeziehung der Neuroanatomie in die Erklärung der 
sprachlichen Schwierigkeiten im Bereich der Olfaktorik sind einerseits ver-
ständlich: intuitiv gesehen kann man im Vergleich zu anderen Sinnen feststel-
len, es mangelt in den Sprachen an einem präzisen und objektiven olfakto-
rischen Wortschatz. Es ist aber hervorzuheben, dass die Schlussfolgerungen 
auf der Basis (neuro-)psychologischer Forschung gezogen wurden. Es ist 
selbstverständlich, dass sich die Psychologen bzw. Neurologen, im Vergleich 
zu Sprachwissenschaftlern, andere Ziele setzen (z. B. Untersuchungen von 
Identifizierungs-, Erkennens- und Behaltensmechanismen von Gerüchen (z. 
B. Czerniawska/Czerniawska-Far 2006, Wnuk/Majid 2014: 126), außerdem 
wenden sie eine andere Methodologie an. Aus diesen Gründen kann dieser 
Bereich der Geruchsforschung als „Erfassung der Sprache-Geruch-Relationen 
im weiteren Sinne“ bezeichnet werden. Dies ist auch dadurch motiviert, dass 
daraus nur eine allgemeine Schlussfolgerung gezogen wurde: Die Sprache ist 
mit dem Geruchssinn inkompatibel. Die Forschungen beeinflussten unzwei-
felhaft die Hypothesenaufstellung im sprachwissenschaftlichen Bereich, in 
dem die Problematik des Geruchssinns relativ selten aufgegriffen wurde. Dies 
kann auch als möglicher Grund der Übernahme der Schlüsse psychologisch 
ausgeprägter Untersuchungen in die Sprachwissenschaft betrachtet werden.

In der linguistischen Auseinandersetzung mit dem Geruch rückt dem-
gegenüber die Arbeit von Berlin und Kay „Basic Color Terms“ (1969) in den 
Vordergrund: Man sucht nach einem Äquivalent des von Berlin und Kay er-
arbeiteten Begriffs basic color terms in der olfaktorischen Domäne, d. h. nach 
basic odor terms. Weil die Bemühungen angeblich scheiterten, hat man den 
Mangel an basic odor terms auf die oben erwähnten unzulänglichen neuro-
nalen Verbindungen zurückgeführt (Holz 2005, 2007). Sehr ausdrücklich 
und unter Bezugnahme auf die Arbeit von Berlin und Kay hat sich zu diesem 
Thema Sperber (1975: 115) geäußert, indem er in Bezug auf die Olfaktorik 
feststellte, dass „there is nothing for such a work to be about”. Die sprach-
wissenschaftliche Betrachtung dieser Problematik kann als „Erfassung der 
Sprache-Geruch-Relationen im engeren Sinne“ bezeichnet werden.

2. Ist die Kategorisierung und Verbalisierung  
der Gerüche wirklich unmöglich?

Die beiden dargestellten Erfassungen des Themas „Geruch und Sprache“ 
müssen jedoch als falsch beurteilt werden. Dafür gibt es zwei Gründe: (1) die 
experimentellen Untersuchungen, aufgrund derer man zu solchen Schluss-
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folgerungen gelangte, wurden an Mitgliedern der sog. WEIRD-Gesellschaf-
ten durchgeführt6. Zusätzlich gehören die in Betracht gezogenen Sprachen 
vorwiegend der indoeuropäischen Sprachfamilie an. Beide Erfassungen ent-
behren somit der Berücksichtigung anderer ethnischer Gruppen samt ihrer 
kulturell-olfaktorischen Praktiken sowie einer multikulturellen Vergleichs-
basis (z. B. Howes/Classen/Synnot 1994: Kap. 3, Wnuk/Majid 2012: 1155, 
Wnuk/Majid 2014: 126); (2) die sprachwissenschaftliche Erfassung ist zu-
sätzlich in dem Sinne falsch, dass man in ein paar Sprachen die basic odor 
terms dokumentiert hat. Dazu gehören Hombert (1992), der Basisgeruchs-
bezeichnungen für fünf Gabonsprachen (Waanzi, Nzebi, Sangu, Tsogo und 
Fang) feststellt und eine genauere Besprechung der Geruchsterminologie für 
Waanzi findet sich bei Mouélé (1997). Die neusten Untersuchungen betref-
fen die Jahai-Sprache (Majid/Burenhult 2011, 2014), wobei die Autoren pro-
totypische Gerüche für 12 Geruchskategorien erwähnen. Außerdem gibt es 
Sprachen, die Geruchsklassen unterscheiden (wobei in diesen Sprachen von 
den basic odor terms nicht die Rede ist). Dazu gehören: das Totonakische – 8 
Klassen (Aschmann 1946, siehe auch Plank/Plank 1995 und Majid/Senft/Le-
vinson 2007, die totonakische Geruchsterminologie wurde auch Gegenstand 
einer detaillierten Untersuchung von Enriquez 2004 u. 2010), Serer Ndut – 
5 Klassen (Duprie 1987). Classen/Howes/Synnot (1994: 99-113) berichten 
von Völkern wie Desana, Kapsiki, Bororo und Suya, bei denen auch olfakto-
rische Klassen festgestellt werden können, z. B. Kapsiki besitzt 14. Wnuk/
Majid (2012, 2014) beschreiben das Geruchslexikon von Maniq, wo 15 Ge-
ruchsklassen unterschieden werden.

Es entspricht also nicht der Wahrheit, dass man Gerüche sprachlich nicht 
kodieren kann. Man könnte höchstens sagen, dass dieser Zustand auf die in-
doeuropäischen bzw. WEIRD-Gesellschaften-Sprachen zutrifft, wie es Majid/
Wnuk (2012, 2014) signalisierten.

3. Zur Kategorisierung und Verbalisierung der Gerüche 
im Deutschen und im Polnischen – ein Vorschlag

Es wird die Meinung vertreten, dass die Gerüche in der deutschen und pol-
nischen Sprache auch kategorisiert und auf der Basis-, der unter- und der 
übergeordneten Ebene verortet werden können.

Es gibt drei Prämissen, die dafür sprechen, einen Kategorisierungsver-
such der Gerüche in den indoeuropäischen Sprachen nicht auszuschließen:

6 WEIRD ist eine Abkürzung von Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic (z. B.  
Wnuk/Majid 2012: 1155).
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1. das Zentralnervensystem und der Wahrnehmungsapparat ist für die 
humane Gattung gleich, d. h. es können kulturelle Unterschiede auf-
treten, die durch die universelle gattungsbedingte Architektur be-
grenzt werden (z. B. Levinson 2003: 26-27);

2. das Kategorisieren ist in jeder sinnlichen Domäne möglich, d. h. der 
Mensch ist in jedem sinnlichen Bereich mit angeborenen Entde-
ckungs- und Erkennungsmechanismen ausgestattet (Barsalou 1992: 
23);

3. neben kinästhetischen Bildschemata und metaphorischen Konzep-
ten unterscheidet Lakoff (2010: 333) Basisniveaukonzepte, die die 
direkte menschliche Erfahrung betreffen und sich z. B. auf Körper-
teile, Pflanzen u. a., aber auch auf Farben und Emotionen beziehen, 
also auf die Wahrnehmung, weswegen die Idee auch auf Gerüche zu-
treffen soll. Weiter spricht Lakoff (ebd.) von Unterschieden in der 
Organisation und Verwendung der den Domänen angehörenden 
Konzepte. Deswegen bleibt anzunehmen, dass die Basisebene auch 
in der Olfaktorik auftritt.

Um aber vom Wortschatz der Basisebene in einem sinnlichen Bereich oder 
von dem für eine Wahrnehmungsdomäne spezifischen Wortschatz (Enriquez 
2010) zu sprechen, müssen Termini ausgesondert werden, die auf die Quelle 
der Wahrnehmung nicht verweisen. In Staniewski (2013: Kap. 6) wurde zu-
erst der olfaktorische Wortschatz im Allgemeinen und ferner der Kernwort-
schatz im Speziellen festgelegt. In dem Drei-Ebenen-Schema findet aber nur 
ein Teil des Kernwortschatzes Berücksichtigung7. Das Kategorisierungssche-
ma sieht folgendermaßen aus:

7 Zu detaillierten Ausführungen bezüglich der Zusammenstellung des Geruchswort-
schatzes und der olfaktorischen Kerntermini im Deutschen und im Polnischen sowie zur Aus-
wahl der im Drei-Ebenen-Schema enthaltenen Termini vgl. Staniewski (2013: Kap. 6). 

Abb. 1. Organisationsebenen der olfaktorischen Kategorien im Deutschen 
Quelle: Staniewski (2013: 234)
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Abb. 2. Organisationsebenen der olfaktorischen Kategorien im Polnischen 
Quelle: Staniewski (2013: 235);modifiziert

Natürlich bedürfen einige Aspekte des Kategorisierungsvorschlags der Klä-
rung: 

(1) Da die Gerüche immer eine hedonische Valenz implizieren, d. h. wir 
uns bei jedem Versprachlichungsversuch auf der Angenehm-Unangenehm-
Achse bewegen, stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, ein über-
geordnetes Niveau zu postulieren. Man hat sich dazu für die zwei Lexeme 
pachnieć und zapach entschieden, weil, den aktuellen Wörterbüchern zufol-
ge (z. B. UPWN 2006), ihre neutrale Interpretation zulässig ist. Ohne Zweifel 
beziehen sie sich ohne Kontext (oder ohne negativ ausgeprägte Attributtie-
rung) auf angenehme Gerüche. Riechen/Geruch implizieren auch die hedoni-
sche Valenz, sie betreffen aber unangenehme Gerüche. Es ist somit fraglich, 
ob die polnischen und deutschen Sprecher über einen Begriff verfügen, der 
einen Prozess des Von-Sich-Gebens des Geruchs zum Ausdruck bringt. Wenn 
ja, müsste man im Polnischen die Einheiten pachnieć/zapach als polysem an-
setzen. Im Deutschen gibt es die Einheiten duften/Duft und stinken/Gestank, 
was das Problem einfacher macht, denn sie beziehen sich auf angenehme 
und unangenehme Gerüche. Überdies geht Harm (2000: 175) explizit auf 
die Strukturierung der olfaktorischen Domäne ein: „Die objektorientierten 
Verben der olfaktorischen Wahrnehmung weisen somit eine optimale Diffe-
renzierung auf: Nhd. riechen fungiert als neutrales Hyperonym, nhd. stinken 
steht für negativ bewertete, nhd. duften für positiv bewertete Gerüche“. Sollte 
es doch an der übergeordneten Ebene mangeln, stellt das für dieses Modell 
keine Gefahr dar, weil nicht selten in verschiedenen Erfahrungsdomänen die 
übergeordnete Ebene bei gleichzeitigem Auftreten der Basisebene fehlt (Tay-
lor 2001: 80). Taylor (ebd.) führt als Beispiel die Farben im Englischen an, 
indem er behauptet, dass der übergeordnete Begriff nicht vorhanden und die 
Basisebene mit 11 Termini besetzt ist.

(2) Der nächste Aspekt betrifft die Wortarten, die die konzeptuellen Ka-
tegorien bezeichnen sollten. Die Arbeit von Berlin und Kay (1969) scheint 
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einen so großen Einfluss auf die Untersuchungen zur Basisebene in ver-
schiedenen Wahrnehmungsdomänen genommen zu haben, dass man au-
tomatisch nach Adjektiven (als lexikalischen Ausdrucksmitteln der Wahr-
nehmung) sucht. Dies könnte die Tatsache unterstützen, dass man im Falle 
des Geschmacks, des Tastsinns und des Gehörs auch auf Adjektive stößt. 
Es ist aber nirgendwo in der Literatur festgelegt, dass nur die Adjektive 
die Basisebene ausmachen können. Ganz im Gegenteil, Taylor (2001: 79 Fn. 
8) spricht davon, dass in meisten Fällen die Basisebene mit Substantiven 
besetzt ist. Majid/Burenhult (2011) listen die Verben im Geruchslexikon 
von Jahai auf, die sie als Basisbegriffe einstufen. Es steht dem also nichts im 
Wege, im olfaktorischen Bereich Verben oder Substantive für die Kategori-
sierung anzusetzen. Im Deutschen ist es sogar egal, denn jedes Substantiv 
in der Abb. 1 hat seine verbale Entsprechung. Im Polnischen, um die Kate-
gorienbezeichnungen zu vereinheitlichen, müsste man sich für die Substan-
tive entscheiden.

(3) Der nächste Aspekt der vorgeschlagenen Kategorisierung betrifft 
die Struktur der Basisebene (samt hedonischer Valenz) in einem breiteren 
kulturellen Kontext. In dem vorgeschlagenen Schema ist die Basisebene 
durch zwei Termini belegt, die auf entgegengesetzten Polen der Angenehm-
Unangenehm-Achse situiert sind. In der Argumentation, es gebe kein Ge-
ruchslexikon in unserer Sprachen, scheint das Echo der Arbeit von Berlin 
und Kay (1969) hörbar zu sein: Man stellte sich wahrscheinlich vor, die 
Domäne des Geruchssinns sollte in unserer Kultur dermaßen ausdifferen-
ziert sein wie die der Farben. In den indoeuropäischen Sprachen existieren 
11 Farbenbezeichnungen, mit einigen Ausnahmen (Majid/Levinson 2010: 
103). Aus dem Farbenentwicklungsschema von Berlin und Kay (1969: 4) ist 
ersichtlich, dass dieses Schema von 2 bis 11 Farbenbezeichnungen reicht, 
die in einem lexikalischen System allmählich (in 7 Stufen) auftreten8. Die 
daraus zu ziehende Schlussfolgerung ist klar: In verschiedenen Sprachen 
wird das Farbenspektrum unterschiedlich aufgeteilt (z. B. Taylor 2001: 20–
25). Ähnlich kann man im Geruchsbereich annehmen, die Geruchsdomäne 
kann (auch qualitativ) unterschiedlich aufgeteilt werden. In diesem Fall fin-
det die Feststellung Lakoffs (2010: 333) Anwendung, indem man mit un-
terschiedlicher Organisation und Verwendung der Begriffe im Bereich der 
Basisniveaukonzepte zu tun hat. So kann die Hypothese aufgestellt werden, 
dass in unserer Kultur nur zwei Basistermini im olfaktorischen Bereich vor-
kommen, wobei z. B. die Jahai-Sprecher 12 olfaktorischen Begriffe unter-
scheiden. Dies steht im Einklang mit dem von Berlin und Kay vorgeschlage-

8 Exzellentes Beispiel bietet Sutrop (2002: 157-182), indem er die Entwicklung des Far-
benvokabulars vom Proto-Uralischen (I Stufe – 2 Termini) bis zum Estnischen (VII Stufe – 11 
Termini) rekonstruiert. 
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nen Schema, laut dem es auch Sprachen gibt, die zwei Farbbegriffe besitzen. 
Als Beispiel kann das von Rosch (1973: 332) untersuchte Dani-Volk fungie-
ren, das unter dem Terminus mili dunkle und kalte Farben, unter mola helle 
und warme Farben subsumiert (vgl. auch Kay 1975: 258). Dies trifft auch 
auf das Itelmenische (eine der tschuktscho-kamtschadalischen Sprachen) 
zu (Sutrop 2002: 160). Die dichotome Unterscheidung in Olfaktorik ist also 
nichts Besonderes oder Neues. Taylor (2001: 25) spricht auch von der di-
chotomen Unterteilung in anderen Domänen menschlicher Erfahrung, die 
von größerer Bedeutung für den Menschen sind als Gerüche – z. B. Länge, 
Höhe, Geschwindigkeit.

(4) In der sprachwissenschaftlichen Erfassung der Sprache-Geruch-Rela-
tionen wurde von einem objektiven Geruchslexikon gesprochen. Da man sich 
in den indoeuropäischen Sprachen auf der Angenehm-Unangenehm-Achse 
im Geruchsbereich bewegt, ist die objektive Versprachlichung der Gerüche 
erschwert oder sogar unmöglich. Die dem Geruchswortschatz immanente 
Bewertung der Wahrnehmung kann somit Vorbehalte gegenüber dieser Ka-
tegorisierung erwecken. Es gibt aber drei Argumente, die den Vorbehalten 
widersprechen können:

– das Subjektive an der Olfaktorik ist evolutionsgeschichtlich motiviert. 
Der Geruchssinn fungierte früher als Warnsignal für Gefahren und war für 
den Menschen damals und ist es für andere Gattungen noch heute überle-
bensnotwendig. Er determinierte die Bewertung gut vs. schlecht, und damit 
die für das Überleben grundlegende Reaktion: Flucht-Angriff oder flight-or-
fight. Für den Menschen ist jetzt das Auge Instrument, das das Überleben si-
chert; nichtsdestoweniger blieben die bidirektionalen Relationen zwischen 
Olfaktorik und Emotionen erhalten (Herz 2007: 13–17), was sich auf die 
Sprache ausgewirkt haben kann.

– laut neusten Forschungen gibt es Rezeptoren auf dem Riechepithel, 
die auf angenehme und unangenehme Gerüche reagieren; das Riechepithel 
scheint somit so organisiert zu werden, dass es die wichtigste olfaktorische 
Dimension widerspiegelt – das Angenehme der Gerüche (Lapid et al. 2011: 
1460).

– auf die prominente Rolle des Hedonischen beim Riechen wurde in 
den anthropolinguistischen Untersuchungen hingewiesen. Es stellt in der 
Maniq-Sprache eine wichtige perzeptuelle Dimension dar. Daneben wurde 
auch die Dimension des (Un-)Gefährlichen hervorgehoben. Beide Dimensio-
nen korrelieren auch mit der Achse Essbares – Nicht-Essbares (Wnuk/Majid 
2014: 131–133).
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4. Schlussbetrachtung

Es wurde gezeigt, dass die „neuroanatomischen Argumente“ für die Inkom-
patibilität der Gerüche mit der Sprache nicht zutreffen. Man hat schon vor 
20 Jahren von Sprachen berichtet, in denen olfaktorische Basisterminologie 
auftritt. Das haben die neuen Untersuchungen bekräftigt. In den indoeuropä-
ischen Sprachen ist es auch nicht unmöglich, Basisebenenkonzepte zu postu-
lieren. Zudem darf man nicht vergessen, dass manche Farbenbezeichnungen 
(orange, rosa, engl. purple) früher auf eine Wahrnehmungsquelle verwiesen 
und sich zu Basiskonzepten entwickelt haben (Sperber 1975: 115, Taylor 
2001: 36). Im Geruchsbereich darf eine ähnliche Situation nicht ausgeschlos-
sen werden, indem ein Adjektiv (z. B. blumig) sich von der Quelle ablöst und 
zu einer allgemeinen qualitativ ausgeprägten Geruchskategorie wird (zu ei-
nem derartigen Prozess in Maniq vgl. Wnuk/Majid 2014: 128)

Zuallerletzt sei noch ergänzt, dass diese Überlegungen rein theoretisch 
sind und sicherlich einer empirischen Bestätigung bedürfen (wie in Sutrop 
2002: Kap. 2).
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Kapitel XIII

Mariola Majnusz-Stadnik*

Darauf geben wir Ihnen unser Wort!  
Phraseologismen und ihre Modifikationen  
in der deutschen und polnischen  
Versicherungswerbung

Zusammenfassung
Dieser Beitrag untersucht in der polnischen und deutschen Anzeigenwerbung der Versiche-
rungsgesellschaften die verschiedenen aufmerksamkeitsanbindenden phraseologischen Mit-
tel (usuelle Phraseologismen und deren Modifikationen). Explizit werden Kongruenzen und 
Differenzen bezüglich der Häufigkeit und Form der eingesetzten Phraseologismen in der deut-
schen und der polnischen Anzeigenwerbung dargestellt und eine kontrastive Analyse durch-
geführt. Die vorliegende Studie stützt sich auf ein Datenkorpus, das insgesamt 100 Werbe-
anzeigen (50 deutsche und 50 polnische Werbeanzeigen) umfasst. In diesen Werbeanzeigen 
wurden 116 deutsche und 104 polnische Belege registriert.
Schlüsselwörter: Phraseologismus, phraseologische Modifikationen, Anzeigenwerbung der 
Versicherungsgesellschaften

Abstract
The objective of this paper is an analysis of idiomatic expressions and their modifications in 
press advertisements of insurance companies. In particular, the most important forms of tra-
ditional idiomatic expressions and their modifications have been analyzed here. The paper 
aims at the presentation of the similarities and differences in the use of idiomatic expressions 
in press advertisements of insurance companies in the neighbouring languages of advertise-
ments. The main part of the paper comprises 100 press advertisements (50 German and 50 
Polish advertisements) in which 116 examples of idiomatic expressions used in German ad-

* Dr. Mariola Majnusz-Stadnik (Uniwersytet Opolski).



Mariola Majnusz-Stadnik178

vertisements and 104 examples of idiomatic expressions used in Polish advertisements have 
been analyzed.
Keywords: idiomatic expression, modified idiomatic expression, press advertisement of in-
surance companies

Die Zahl der Versicherungsgesellschaften, die ihre Dienstleistungen an die 
Masse bringen wollen, nimmt von Tag zu Tag zu. Noch am Anfang der 1990er 
Jahre herrschte auf dem polnischen Versicherungsmarkt einsam die PZU 
(Państwowy Zakład Ubezpieczeń1), heute – 24 Jahre später gibt es einen re-
gelrechten Konkurrenzkampf: Neben den polnischen Versicherungsagentu-
ren Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, WARTA, MTU bieten viele auslän-
dische Versicherungsgesellschaften ihre Dienstleistungen an: Allianz, AXA,  
ErgoHestia, HDI Asekuracja, Compensa, UNIQA, Generali, Link4. In Deutsch-
land ist der Konkurrenzkampf noch größer. Bei einem so reichlichen Angebot 
müssen die Versicherungsgesellschaften kreativ sein, um auf ihre Dienstleis-
tungen aufmerksam zu machen. Hinzu kommt ferner, dass die Versicherungs-
gesellschaften außer der gesetzlichen Haftpflichtversicherung für Fahrzeug-
besitzer zusätzliche Dienstleistungen anbieten und verkaufen, die viele 
Menschen jedoch als überflüssig erachten, wie z. B. die Kaskoversicherung, 
Insassenunfallversicherung, Hausversicherung. Der Abschluss einer Versi-
cherungspolice bringt nicht unmittelbar sofortige Ergebnisse, also keinen 
direkten Nutzen. Bei Versicherungen wird in erster Linie für ein Sicherheits-
gefühl bezahlt. Diese Tatsachen haben unmittelbar Einfluss auf die Werbung 
der Versicherungsgesellschaften, die viel mehr auf Emotionen und Kreativität 
zielen müssen als andere Branchen. Diese Aufgaben erfüllen in der Anzeigen-
werbung der Versicherungsgesellschaften Phraseologismen: (1) durch ihren 
Bekanntheitsgrad verringern sie den kognitiven Aufwand des Rezipienten, 
(2) durch den allgemeingültigen Charakter erhöhen sie die Glaubwürdigkeit 
der Formulierung, (3) durch die Expressivität und Bildlichkeit veranschauli-
chen sie das Gesagte, wodurch man die Werbebotschaft schneller und effizi-
enter erfassen kann. Die Modifikationen wiederum, die auf der Idiomatizität 
des Phraseologismus aufgebaut sind und dadurch Ambiguität verursachen, 
können den potenziellen Kunden überraschen und dadurch seine Aufmerk-
samkeit erregen, ihn unterhalten, ihm ein Rätsel aufgeben, zu dessen Auf-
lösung er durch die großen Buchstaben der Headline eingeladen wird (vgl. 
Pociask 2007: 624).

Im vorliegenden Beitrag werden die Werbeanzeigen von Versicherungs-
gesellschaften hinsichtlich des Einsatzes verschiedener aufmerksamkeits-
bindender Phraseologismen und ihre Modifikationen untersucht. Da die 

1 Die Anfangsbuchstaben von PZU sind über die Jahre konstant geblieben, der Name hat 
sich mit der Zeit jedoch geändert und lautet heute Powszechny Zakład Ubezpieczeń.
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Untersuchung konfrontativen Charakter hat, sollen auch Gemeinsamkeiten 
und Differenzen bezüglich der Häufigkeit und Form der analysierten Bei-
spiele zwischen der deutschen und polnischen Anzeigenwerbung illustriert 
werden. Die vorliegende Studie stützt sich auf ein Datenkorpus, das insge-
samt 100 Werbeanzeigen mit mindestens einem Phraseologismus oder ei-
ner phraseologischen Modifikation (50 deutsche und 50 polnische Werbean-
zeigen für Versicherungen) umfasst. In diesen Werbeanzeigen wurden 116 
deutsche und 104 polnische Belege registriert. Das Untersuchungsmaterial 
wurde aus den im Jahr 2009 herausgegebenen, folgenden Zeitschriften ent-
nommen: Polityka und Forbes sowie und Der Spiegel und Stern.

Eine wichtige Rolle kommt innerhalb der traditionellen Phraseologie 
den verbalen Phraseologismen zu. Sowohl deutsche als auch polnische Copy-
writer greifen gerne auf diese festen Verbindungen zurück und setzen diese 
in Werbeanzeigen der Versicherungsgesellschaften ein, wie die folgenden Be-
lege bestätigen:

Headline der Werbeanzeige von PZU: „Jeśli w drodze złapiesz gumę, zadzwoń po PZU 
pomoc“ (aus: złapać gumę – eine platten Reifen haben, In: Polityka 2009, Nr. 14, S. 25),
Text von PZU: „Teraz za Twoją firmą stoi największa firma ubezpieczeniowa w Polsce” 
(aus: stać przy/ za kimś – jemanden unterstützen, in: Polityka 2009, Nr. 42, S.47),
Headline von AllianzDirect: „Ciąży Ci ubezpieczenie mieszkania w ramach kredytu hi-
potecznego?” (aus: coś ciąży komuś – jemand empfindet etwas als eine Last, In: Polityka 
2009, Nr. 16, S. 43),
Text von AVIVA: „Nie tracisz czasu na zbędne formalności” (aus: nie tracić na coś czasu – 
keine Zeit verlieren, in: Polityka 2009, Nr. 38, S.27),
Text von PZU: „Kupujesz ubezpieczenie szyte na miarę Twoich potrzeb” (aus: coś szyte na 
miarę – etwas ist wie für jemanden gemacht, in: Polityka 2009, Nr. 44, S. 3),
Text von PZU: „Nasi agenci będą służyć Ci radą i wsparciem“ (aus: służyć komuś radą/ 
wsparciem/pomocą – jemandem (mit Rat und Tat) zur Seite stehen, in: Polityka 2009, Nr. 
38, S.27),
Text von Wüstenrot: „Mit Wüstenrot sind Sie immer auf der sicheren Seite“ (aus: auf der 
sicheren Seite sein, in: Der Spiegel 2009, Nr.1, S. 30),
Text von WGF: „Schützer gehen auf Nummer sicher“ (aus: auf Nummer sicher gehen, in: 
Der Spiegel 2009, Nr. 50, S. 12),
Headline von WGV: „Für KFZ-Versicherungen hab ich einen sechsten Sinn“ (aus: einen 
sechsten Sinn (für etwas) haben, in: Der Spiegel 2009, Nr. 43, S. 144),
Claim von AXA: „Kommen Sie jetzt zur Versicherung, die Maßstäbe setzt” (aus: Maßstäbe 
setzen, In: Der Spiegel 2009, Nr. 12, S. 40-41),
Text von Nürnberger Versicherungsgruppe: „Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg” 
(aus: im Zeichen von etwas stehen, In: Der Spiegel 2009, Nr. 17, S. 139),
Text von Union Investment: „Darauf geben wir Ihnen unser Wort” (aus: jemanden das 
Wort geben, In: Der Spiegel 2009, Nr. 50, S. 77),
Text von WGV: „Schützer gehen auf Nummer sicher” (aus: auf Nummer sicher gehen, In: 
Der Spiegel 2009, Nr. 43, S. 1),
Headline von ADAC: „Geben auch Sie uns Ihr Ja-Wort!” (aus: jemanden das (Ja-) Wort ge-
ben, In: Stern 2009, Nr. 11, S. 115).
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Auch andere Phraseologismentypen werden in Anzeigen der Versicherungs-
gesellschaften angewendet. In den polnischen Anzeigen sind z. B. die nomi-
nalen Phraseologismen sehr populär. Die Beliebtheit des nominalen Phraseo-
logismus lässt sich durch seine Ausdrucksstärke, Allgemeinbekanntheit und 
sprachliche Ökonomie erklären. Er kann in allen Anzeigenelementen einge-
setzt werden, wobei er sich in der Headline und im Fließtext besonderer Be-
liebtheit erfreut. Im Folgenden ein paar Belege:

Headline von Hestia: „Nr 1 na polskim rynku“ (In: Forbes 2009, Nr. 7, S. 8),
Headline von Allianz Direct: „Czas na zmiany“ (In: Polityka 2009, Nr. 4, S. 13),
Text von PZU: „Babski wieczór“ (In: Polityka 2009, Nr. 12, S.39),
Text von PZU: „Poczucie bezpieczeństwa“ (In: Focus 11, S. 55)

Die nominalen Phraseologismen, können zudem, ohne ihre Form zu verän-
dern, semantische Effekte hervorrufen, wie in der Headline von Allianz Di-
rect: „Kierowcy do 35 lat! Zniżka dla Młodej Polski“ (In: Polityka 2009, Nr. 
14, S. 21). Der nominale Phraseologismus Młoda Polska (Junges Polen) ist die 
Bezeichnung für eine Richtung des Modernismus in der polnischen Literatur, 
Musik und Kunst, die in Form einer Gruppe von Künstlern in den Jahren 1890 
bis 1918 in Polen existierte. In dieser Werbeanzeige wird er jedoch nicht in 
seiner onymischen Form, sondern in seiner wörtlichen Bedeutung verstan-
den, worauf schon der erste Teil der Headline hindeutet. Alle unter 35 jungen 
Menschen bekommen bei Allianz eine Ermäßigung auf Kraftfahrzeugversi-
cherungen. Dadurch wird eine Ambiguierung erzielt: durch das Einsetzen 
einer bekannten Formulierung wird die Aufmerksamkeit auf die Headline 
gelenkt und die Werbebotschaft wird schneller im Gedächtnis memoriert. 

In der deutschen Versicherungswerbung konnten nur einzelne nominale 
Phraseologismen gefunden werden. Wenn diese jedoch eingesetzt wurden, 
wurden sie gleichzeitig gehäuft2. In der Werbeanzeige von Swiss Life wird 
beispielsweise mit der Subheadline geworben: „Wenn sich die Erste Klasse 
und die Nr. 1 treffen“ (In: Der Spiegel 2009, Nr. 27, S.101). Nummer eins be-
zeichnet umgangssprachlich eine Person/ Sache, die auf einem bestimmten 
Gebiet, in einem bestimmten Zusammenhang am wichtigsten und bedeut-
samsten ist. Als Erste Klasse hingegen wird etwas herausragend Gutes be-
zeichnet (vgl. Duden 2007: CD). Durch den Einsatz zweier synonymer Phra-
seologismen in einer Subheadline kommt es zur Intensivierung der Aussage.

Die Versicherungsgesellschaft AXA macht mit der Headline „Für alle, die 
nicht 08/15, sondern wie die Nummer 1 behandelt werden wollen“ auf ihre 
Dienstleistungen aufmerksam (In: Der Spiegel 2009, Nr. 27, S.101).Der Rück-

2 Häufung ist die formale Aneinanderreihung zweier oder mehrerer usueller Phraseo-
logismen und wird daher als Zeugnis der Sprachkompetenz des Textproduzenten betrachtet 
(vgl. Ptashnyk 2009: 103).
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griff auf das geflügelte Wort Nullachtfünfzehn3 und den nominalen Phraseo-
logismus Nummer eins macht den Empfänger auf den einzigartigen Umgang 
mit dem Kunden, eine kompetente, persönliche, ehrliche Beratung und indi-
viduelle Rundum-Lösungen aufmerksam4.

Ein weiterer Phraseologismustyp, der in der polnischen Anzeigenwer-
bung der Versicherungsgesellschaften sehr populär ist, sind die festen Phra-
sen (also satzwertige Wortkonstellationen, die aber explizit durch eine Leer-
stelle oder ein deiktisches Element an den Kontext angeschlossen werden), 
wie z. B.: 

Text von PZU: „I masz babo placek“ (In: Forbes 2009, Nr. 12, S.40), 
Headline von AVIVA: „A formalności u nas to pikuś“ (In: Polityka 2009, Nr. 38, S. 27),
Headline von AVIVA: „Z nami likwidacja szkód to pikuś“ (In: Polityka 2009, Nr. 38, S.27),
Headline von AVIVA: „Większe wydatki na przyszłej emeryturze to pikuś“ (In: Polityka 
2009, Nr. 41, S. 27).

In den deutschen Werbeanzeigen werden feste Phrasen nur modifiziert ein-
gesetzt, z.B. infolge einer Erweiterung wie im Fließtext der Betriebskranken-
kasse Mobil: „Da kommt bei unseren über 1 Million Versicherten Freude auf“ 
(aus: da kommt Freunde auf, In: Der Spiegel 2009, Nr. 5, S. 7).

Die Copywriter in der deutschen Anzeigenwerbung der Versicherungs-
gesellschaften bevorzugen hingegen geflügelte Worte, also allgemein geläu-
fige Ausdrücke aus der Bibel, der Antike, der Literatur, aus Filmen, aus der 
Werbung oder der Musik etc., wie z. B.

Text von Swiss Life: „Zusammen ein unschlagbares Team“ (aus: Ein unschlagbares Team5, 
In: Der Spiegel 2009, Nr. 27, S.101),
Headline von HDI: „Ohne Risiken und Nebenwirkungen – gibt’s sowas eigentlich auch für 
den Schutz meiner Familie?” (In: Der Spiegel 2009, Nr. 36, S. 11) 

3 Diese in die Umgangssprache eingegangene Zahlenkombination „ist zu einem Begriff 
geworden, mit dem man etwas als ‚alltäglich‘ und ‚gänzlich unoriginell‘ charakterisiert. Sie 
kam durch den deutschen Schriftsteller Hans Helmut Kirst (1914–1989) ins allgemeine Be-
wusstsein, nachdem dieser seiner sehr bekannt gewordenen Romantrilogie aus den Jahren 
1954/55 den Titel ‚08/15‘ gegeben hatte. Zugrunde liegt die militärische Bezeichnung für ein 
Maschinengewehr aus dem Jahr 1908, das 1915 technisch verändert wurde und die Bezeich-
nung LMG 08/15 bekam. Die Zahlen wurden dann zunächst zu einer Metapher für den geistlo-
sen militärischen Drill“ (Duden 2007: CD). Dieses geflügelte Wort ist ein Ausnahmebeispiel in 
dieser Arbeit, denn der Definition nach können nur polylexikale Verbindungen als Phraseolo-
gismen betrachtet werden. Es handelt sich hier um ein Einwortphraseologismus. Dieser wur-
de nur deswegen in die Analyse miteingezogen, weil er mit einem anderen Phraseologismus 
kontaminiert wurde.

4 Werbeanzeige AXA, Der Spiegel 2009, Nr. 12, S. 40–41.
5 The Big Green – Ein unschlagbares Team eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem 

Jahr 1995.
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In der zuletzt angeführten Überschrift von HDI wird auf eine vom Gesetz-
geber vorgeschriebene Erklärung für Arzneimittelwerbung verwiesen, die 
durch die vielen Wiederholungen in Fernsehwerbungen weite Verbreitung 
findet: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Die geflügelten Worte werden in den Werbeanzeigen sehr oft modifiziert, 
wie in der Headline der Werbeanzeige der Versicherungsgesellschaft Asstel: 
„Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte“ (In: Der Spiegel 2009, Nr. 20, S. 5).

Die phraseologische Basis dieser Headline ist die Wendung One Look is 
Worth A Thousand Words (Ein Bild sagt mehr als tausend Worte), deren erster 
Nachweis in der am 8. Dezember 1921 von Fred R. Barnard Printers veröf-
fentlichten Anzeige der Werbebranchezeitschrift zu finden ist, die für den 
Gebrauch von Bildern in Werbeaufdrucken auf Straßenbahnen warb. Am 10. 
März 1927 erschien eine zweite Anzeige, in der behauptet wird, dass diese 
Zusammensetzung ein chinesisches Sprichwort sei. Dies war jedoch nur eine 
Strategie des Werbetexters, der in dem Buch The Home Book of Proverbs, Ma-
xims, and Familiar Phrases erklärt, dass er den Satz „als chinesisches Sprich-
wort betitelt, damit die Menschen ihn ernst nehmen“ (Duden 2007: CD).

Die deutschen Copywriter setzen zudem sehr oft Modellbildungen ein, 
also Formulierungen, deren syntaktisches Schema fixiert ist und mit ver-
schiedener lexikalischer Füllung reproduziert werden kann, wie z. B.:

Im Auftrag von X: Text von Roland-Versicherung:„Im Auftrag des Kunden“ (In: Der Spiegel 
2009, Nr.19, S. 76),
Wo X aufhört, fängt Y an - Headline von Signal Ilduna: „Wo die gesetzliche Krankenversi-
cherung aufhört, fangen wir an“ (In: Stern 2009, Nr. 50, S. 5),
Heute X, morgen Y – Headline von Union Investments: „Heute bestes Strandwetter. Mor-
gen beste Aussichten“6 (In: Der Spiegel 2009, Nr. 50, S. 77),
Von X zu Y - Headline von Inter+: „Vom Kunden zum Unternehmen. Vom Unternehmen 
zum Kunden“ (In: Stern 2009, Nr. 23, S. 80).

In den polnischen Werbeanzeigen konnten keine Belege für Modellbildungen 
festgestellt werden. 

45% der polnischen Belege und 57% der deutschen Belege wurden in 
den Werbeanzeigen der Versicherungsgesellschaften modifiziert. Die Modifi-
kation ist eine kreative und dadurch attraktive Verwendungsweise von Phra-
seologismen in der Anzeigenwerbung. Dabei handelt es sich in solchen Fällen 
nicht um einen fehlerhaft gebrauchten Phraseologismus, sondern um eine 
okkasionelle, intentionale und aufmerksamkeitserregende Bildung. In den 
Werbeanzeigen der Versicherungsgesellschaften unterliegen die Phraseolo-

6 Hier existieren mehrere Wendungen, dessen Grundlage dieselbe Modellbildung sein 
könnte: Heute rot, morgen tot, Heute heißt es „Hosianna!“ und morgen „Kreuzige ihn!“. Lenz 
sprich solchen Verbindungen, wegen ihres häufigen Vorkommens eine „herausragende Stel-
lung“ zu (Vgl. Lenz 1998: 210).
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gismen oft formalen Modifikationen, bei deren Bestimmung die Veränderung 
des lexikalischen bzw. phonetischen Bestands und der syntaktischen Struk-
tur des Phraseologismus in Betracht gezogen werden muss (vgl. Ptashnyk 
2009: 78). Unter den formalen Modifikationen nimmt die Substitution7 in 
beiden Werbesprachen einen besonderen Platz ein. Ihre Beliebtheit lässt 
sich unter anderem mit den unerschöpflichen Möglichkeiten für prägnante 
Sprachspiele in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen für den Rezipienten 
erklären (vgl. Kavalcová 2002: 88).Es folgen ein paar Beispiele: 

Text von Hestia: „Ponieważ nade wszystko cenie sobie wygodę” (aus: wysoko sobie coś 
cenić, in: Polityka 2009, Nr. 26, S. 108),
Headline von PZU: „Bezmyślność innych może Cię sporo kosztować“ (aus: Coś drogo ko-
goś kosztuje, in: Polityka 2009, Nr. 48, S 47),
Text von Hestia: „Das Ergebnis werden Sie in allen Bereichen spuren“ (aus: etwas am 
eigenen Leib spüren, in: Der Spiegel 2009, Nr. 12, S. 40-41),
Headline von DAV: „Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser“ (aus: Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser, in: Der Spiegel 2009, Nr. 36, S. 99),
Slogan von Württembergische: „Der Fels in der Brandung“ (aus: Ein Fels in der Brandung, 
in: Der Spiegel 2009, Nr. 42, S. 157),
Headline von Asstel: „Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte“ (aus: Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte, in: Der Spiegel 2009, Nr. 20, S. 5).

Ein interessantes Beispiel für die Substitution eines phraseologischen Ver-
gleichs (aber auch gleichzeitig eines adjektivischen Phraseologismus) findet 
sich in den Headlines der Werbekampagnenreihe der Bausparkasse Wüsten-
rot, in denen die usuelle Wendung stolz wie Oskar auf verschiedene Art und 
Weise substituiert wurde, wie „Stolz. Wie Rieds“, „Stolz. Wie Reiner“, „Stolz. 
Wie Thomas“ (In: Der Spiegel 2009, Nr. 23, S. 120, Der Spiegel 2009, Nr. 9, 
S. 122, Der Spiegel 2009, Nr. 13, S. 80). Auf den Key-Visual der Werbeanzei-
gen werden die Protagonisten Reiner, die Rieds und Thomas dargestellt, die 
sichtlich stolz über ihr neues Eigenheim strahlen. Die Werbeanzeigen der 
Bausparkasse Wüstenrot korrelieren mit der Werbeanzeige der Württem-
bergischen Versicherungsgesellschaft. In der Kampagne wird mit der Head-
line „Entspannt. Wie Wagners“ geworben. Man kann Ähnlichkeiten im Aufbau 
der Headline, der farblichen Gestaltung, der Werbestrategie und im Bild er-
kennen. Diese Affinitäten sind mit der Kooperation der Württembergischen 
Versicherung mit der Bausparkasse Wüstenrot zu erklären. Der Austausch 
der adjektivischen Komponente und des Key-Visuals ist wiederum mit den 
zwei beworbenen Dienstleistungen zu begründen, denn derjenige, der seine 
Zukunft abgesichert hat, ist entspannt, und derjenige, der sein Eigenheim fi-
nanziert hat, platzt vor Stolz.

7 Zur Substitution siehe Majnusz-Stadnik (2011: 89-110) und Ptashnyk (2001: 435–454).
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Das Datenkorpus zeigt zudem, dass der Modifikationsmechanismus der 
Substitution äußerst vielfältig und beinahe grenzenlos ist. Das einzige Krite-
rium, durch das die Grenzen der intentionalen Substitution aufrechterhalten 
werden können, ist die Möglichkeit der Entschlüsselung des Phraseologis-
mus und die Gewährleistung seiner Erkennbarkeit, was man erstaunlicher-
weise auch erreichen kann, wenn man alle autosemantischen Elemente der 
phraseologischen Basis austauscht: So wirbt beispielsweise die polnische 
Versicherungsanstalt PZU mit der Headlinie „Mała firma i może“(Die klei-
ne Firma, die es kann), was eine Modifizierung des Titels der Novelle von 
Ernest Hemingway Stary człowiek i morze (Der alte Mann und das Meer) ist 
(In: Polityka 2009, Nr. 42, S. 47).Diese Formulierung erscheint auf den er-
sten Blick zwar bekannt, aber erst im Zusammenspiel mit dem Bild, das dem 
Buchdeckel der Novelle ähnelt, werden alle Zweifel aus dem Weg geräumt. 
Zudem wird die Headline dieser Werbeanzeige durch den Charakter der Sub-
stitution verstärkt. Der Austausch der adjektivischen Konstituente erfolgt im 
Rahmen eines lexikalischen Paradigmas, denn die Substitutionspartner stary 
und mała gelten hier als Antonyme. Die letztplatzierten, aber zugleich cha-
rakteristischen Substitutionspartner morze und może sind Homophone. Die-
se Faktoren tragen zusätzlich zu der Identifizierung des geflügelten Wortes 
bei. Durch diese originell gestaltete Headline und den kreativen Umgang mit 
sprachlichen Vorlagen geben die Werbegestalter dem Rezipienten ein Rätsel 
auf und laden ihn zur Dekodierung der versteckten Botschaft ein. 

Eine weitere Modifikationsart, welche das Memorieren einer Werbebot-
schaft vereinfacht, ist die Allusion, worunter eine semantische Anspielung 
auf eine phraseologische Basis verstanden wird. Dieses Modifikationsverfah-
ren verändert nach Bass8 den usuellen Phraseologismus derart, dass dieser 
nur noch ansatzweise zu erkennen ist, wie z. B.:

Text von AVIVA: „Chcemy, by na tej drodze było jak najmniej przeszkód” (aus: usuwać 
komuś przeszkody spod nóg, in: Polityka 2009, Nr. 50, S. 99),
Text von ubezpieczenia.online.pl: „Oszczędzasz czas i pieniądze” (aus: czas to pieniądz, in: 
Forbes 2009, Nr. 14, S. 2),
Headline von PZU: „Wprost do przyszłości” (aus: wybiegać myślami w przyszłość, in: For-
bes 2009, Nr. 14, S. 2),
Headline von Union Investment: „Glück wird in Augenblicken gemessen. Sicherheit in 
Jahren, Anspielung” (aus: dem Augenblick Dauer verleihen, in: Der Spiegel 2009, Nr. 50, 
S. 77),
Headline von WGV: „Mir macht niemand was vor” (aus: jemanden Theater vormachen, in: 
Der Spiegel 2009, Nr. 44, S. 186),
Headline von Asstel: „Die perfekte Mischung” (aus: die Mischung macht’s, in: Der Spiegel 
2009, Nr. 8, S. 21).

8 Anspielung bei Bass (2006: 235).
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Headline von R+V Volksbanken Raiffeisenbanken: „Vertrauen Sie nicht nur auf ihr Talent. 
Vertrauen Sie auf sichere Zukunftsvorsorge der R+H” (aus: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser, in: Der Spiegel 2009, Nr. 24, S. 77).

Zusammenfassend sei festgestellt, dass Phraseologismen und deren Mo-
difikationen relevant für die Versicherungswerbung sind. In 65% der polni-
schen und 83% der deutschen Werbeanzeigen für Versicherungsgesellschaf-
ten konnten Phraseologismen ermittelt werden. In den 100 Werbeanzeigen 
wurden 220 Belege für Phraseologismen gefunden, 116 Belege in den deut-
schen und 104 Belege in den polnischen Werbeanzeigen. Die Stückzahl der 
eingesetzten Phraseologismen divergiert in den polnischen Werbeanzeigen 
von 1 bis 4, in den deutschen von 1 bis 6. Am relevantesten für beide Wer-
besprachen sind die verbalen Phraseologismen. Die polnischen Copywriter 
setzen des Weiteren sehr gerne nominale Phraseologismen und feste Phra-
sen ein, die deutschen hingegen geflügelte Worte und Modellbildungen, die 
für die Werbung der Versicherungsgesellschaften in Polen keine Rolle spie-
len. Innerhalb der Modifikationsmechanismen bevorzugen die Copywriter in 
beiden Werbesprachen das formale Modifikationsverfahren der Substitution 
und das semantische Modifikationsverfahren der Allusion. 
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Zu Betrachtungsebenen der Akteure in einem 
Mediendiskurs

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wird auf die Frage nach der Rolle der Akteure in einem Mediendis-
kurs kurz eingegangen. Im Fokus steht die kommunikationspragmatische Erfassung des Dis-
kursverständnisses (nach Heinemann 2011) und der handlungsleitenden Funktion der Ak-
teure, auf die in den Diskurstexten aus unterschiedlicher Perspektive Bezug genommen wird. 
In Anlehnung an Felder (2009: 23) wird zwischen der außermedialen Wirklichkeit und der 
Medienrealität differenziert, in deren Rahmen unterschiedliche Konstellationen von Akteur- 
en aufgezeigt werden können. Zu berücksichtigen sind sowohl außertextliche privilegierte Ak-
teure (vgl. etwa Adamzik 2002) als Grundfiguren des Diskurses als auch medial handelnde 
Journalisten, deren Handeln sich über und in den Texten manifestiert. 
Schlüsselwörter: Mediendiskurs, handlungsleitende Diskurslinguistik, privilegierte Akteure, 
diskursives Ereignis, Vertriebenendiskurs

Abstract
The paper covers the issue of the role of actors in media discourse. A communicative and prag-
matic approach- to the discourse (Heinemann 2011) makes the point of reference for the de-
liberations, and hence it attempts to capture the role of actors in the discourse. The actions of 
the actors are subject to various determinations. Based on Felder (2009: 23), who distinguish-
es between the non-media reality and media reality, one can indicate various constellations of 
actors on both planes. On the one hand there is e.g. the issue of the privileged non-text actors 
(occurring beyond the texts themselves, Adamzik 2002), being the protagonists of the particu-

* Dr. Dorota Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki).
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lar discourse, and the issue of journalists, who operate in the media area and are manifested 
through and in the texts. 
Keywords: media discourse, handlungsleitend discourse linguistics that guide our action, 
privileged actors, discourse incident, discourse on the expellees

1. Vorbemerkung

Unter vielen Linguisten/Linguistinnen, die sich in ihren Forschungen mit un-
terschiedlich perspektivierter Diskursanalyse beschäftigen, herrscht bezüg-
lich der Rolle der Akteure im Diskurs (in der Rezeption des Begriffes nach 
Foucault1) eine weitgehende Einigkeit darüber, dass Diskurse und Diskurstex-
te, die diese Diskurse versprachlichen, nicht losgelöst von den in ihnen han-
delnden Akteuren betrachtet werden sollen (vgl. etwa Heinemann 2011: 60–
63; Spitzmüller/Warnke 2011: 172, 177; Bilut-Homplewicz 2013a: 138–140; 
Bilut-Homplewicz 2013b: 180–181)2. Nach Spitzmüller/Warnke (2011: 172–
173) kommt den Diskursakteuren insoweit eine handlungsleitende Funktion 
zu, als sie darüber entscheiden, welche Texte und welche in ihnen enthaltenen 
Aussagen in den Diskurs eingehen, d. h. ihn prägen und thematisch steuern 
(können), welche dagegen nicht, wie auch welche Aussagen von einem Dis-
kurs beeinflusst werden bzw. außerhalb des Diskurses stehen. 

Im vorliegenden Beitrag wird mit Spitzmüller/Warnke (2011: 172) der 
Standpunkt vertreten, dass „im Mittelpunkt der handlungsorientierten Dis-
kurslinguistik der >Akteur< [steht]“3. Das impliziert zugleich eine kommu-
nikativ-pragmatische Orientierung bei der Betrachtung von Diskursen, die 
u. a. bei Heinemann (2011) repräsentiert wird. Darüber hinaus spielt solche 
analytische Ausrichtung bei textlinguistisch motivierten Zugängen zum Dis-
kurs eine wesentliche Rolle, wie sie etwa bei Bilut-Homplewicz (2011, 2013a, 
2013b) und teilweise auch bei Adamzik (2001, 2011) zu finden ist. Mit der 
kommunikativ-pragmatischen Fokussierung fragt man nach dem Handeln 

1 Für Foucault (Foucault 1973: 143, vgl. auch Heinemann 2005: 23, Heinemann 2011: 
35) geben Diskurse (als Verbindungen von Aussagen) – allgemein gesagt – Aufschluss darüber, 
nach welchen Denkschemata Kollektive in einem gegebenen Zeitraum und in einem identifi-
zierbaren Raum geprägt sind, wie diese Gruppen die sie umgebende Welt betrachten und wie 
infolgedessen diese Welt in ihrem Bewusstsein gekennzeichnet ist. In diesem Sinne werden 
bei Foucault Subjekte nur als Positionen im Diskurs aufgefasst, die bereits in größere Traditio-
nen, übergreifende Denkmuster und zeitraumbedingte Vorgaben eingebunden sind, d. h. nicht 
autonom handeln und deswegen im Diskurskomplex übersehen werden. Diese Auffassung ist 
jedoch mit der kommunikativ-pragmatischen Ausrichtung von linguistisch motivierten Dis- 
kursanalysen (mit dem Schwerpunkt auf textlinguistische Zugriffe) nicht vereinbar, in denen 
ebenfalls den Akteuren relevante Rolle zukommt.

2 Auf die Unterscheidung dieser Ebenen wird im weiteren Teil des Beitrags eingegangen. 
3 Hervorhebung im Original.
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mit Diskurstexten, welches zum größten Teil, wenn nicht überhaupt, von 
Individuen/Akteuren (vgl. Bilut-Homplewicz 2013b: 168) determiniert ist 
und/oder von ihnen ausgeht. Zudem können handelnde Akteure dank ihrer 
Einstellungen, Meinungen bzw. Intentionen in unterschiedlichen Konstella-
tionen auftreten und unterschiedliche Rollen eingehen. 

2. Ausprägungen der Konstellationen von Akteuren  
im medialen Diskurs

Nach Seitter (2004: 169) stehe der Diskurs im Allgemeinen „pars pro toto 
für das, was man heute Medien nennt“, denn Diskurse werden zum größten 
Teil von Medien thematisch aufgegriffen, als diskursive Ereignisse diskutiert4, 
untereinander ausgehandelt und intertextuell weitergetragen, insbesondere 
dann, wenn solche Ereignisse öffentlich kontroverse Themen betreffen5. Darü-
ber hinaus werden teilweise von wie auch in den Medien Diskursakteure nach 
wohlwollender, ablehnender bzw. neutraler Haltung profiliert, diesbezüglich 
nach ihrer Position und Rolle im Diskurs entsprechend gekennzeichnet bzw. 
es wird ihnen medial eine Position zugewiesen, die nicht unbedingt mit der 
außermedialen einhergeht. Damit soll und will nicht gesagt werden, dass Dis- 
kurse lediglich dank der Medien (oder genauer gesagt: dank der Texte, in de-
nen sie thematisiert werden) existieren und diskursrelevante Akteure lediglich 
in den Medien (und Texten) zu Wort kommen bzw. über die Medien handeln, 

4 Unter dem diskursiven Ereignis versteht etwa Jäger „[…] Ereignisse, bei denen ein Dis-
kurs besonders stark in Erscheinung tritt“ (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011: 108; s. Jäger 2009). 

5 In diesem Sinne lassen sich Diskurse als ‚Gesellschaftsgespräche‘ bzw. ‚Zeitgespräche‘ 
(vgl. Hermanns 1995: 88) erfassen. Ihre Rolle besteht u. a. darin, zeitlich und/oder räumlich 
kollektiv bewegende, öffentlich relevante und zugleich kontroverse Themen in ihrer Agonali-
tät (als widerstrebende Kontroversen) aufzuzeigen, entscheidende Instanzen (sei es institu-
tionelle Akteure bzw. Individuen) dabei zum Vorschein kommen zu lassen und den diskurs- 
iven Spielraum für andere bzw. neue medial einflussreiche ‚Mitspieler‘ zu öffnen. Darüber 
hinaus weisen Diskurse eine gewisse Dialogizität bzw. Diskursivität auf. Zwischen den an  
einem gegebenen Diskurs(Ausschnitt) teilnehmenden Texten und ihn zur Sprache bringenden 
Aussagen findet ein entweder konventionalisierter bzw. situationsgebundener Dialog (also 
ein Gespräch, ein Sich-Aufeinander-Beziehen von Aussagetexten) statt (vgl. etwa Bilut-Hom-
plewicz 2013b: 150–156). Bei der konventionalisierten Diskursivität geht es im Allgemeinen 
um eine mehr oder weniger festgelegte Sequenzierung von Textabfolgen (etwa bei Rechts-, 
Verwaltungsdiskursen usw.), während situationsgebundene Dialogizität/Diskursivität von 
diskursiven Ereignissen bedingt ist und unterschiedliche Wandel aufzeigt (dies betrifft etwa 
Mediendiskurse). Aus Platzgründen kann hier allerdings auf eine nuanciertere Typologie der 
Diskursivität und ihrer Qualitäten nicht näher eingegangen werden; verwiesen sei aber auf Ar-
beiten u. a. von Warnke (2002a), Heinemann/Heinemann (2002), Fix et al. (2002), Heinemann 
(2005), Bilut-Homplewicz (2013a, 2013b).
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sondern dass Medien (und Texte) in dieser Hinsicht Wesentliches zur Dynamik 
von Diskursen beitragen, weil sie kontroverse diskursive Ereignisse und Ak-
teure in einem thematischen Zusammenhang erfassbar machen6. 

In diesem Sinne unterscheidet etwa Felder (2009: 23) subjektiv erfahr-
bare und individuell oder auch kollektiv wahrnehmbare außermediale Wirk-
lichkeit und sprachlich vermittelte Medienrealität, die eine Versprachlichung 
der Wirklichkeit sei, mit der die Rezipienten in den Diskurstexten konfron-
tiert sind (ebd.). Wenn „[d]ie soziale Wirklichkeit […] [auch, D.K.] sprachlich 
konstituiert [ist]“, wie dies Wengeler (2003: 161) meint, so lassen sich unter 
solchen sprachlichen Konstrukten auch Diskurstexte verstehen, die ebenfalls 
als Widerspiegelung der Wirklichkeit gelten. Hinzu kommt jedoch, dass Texte 
in Diskursen nicht nur die Rolle solcher Konstrukte übernehmen, womit ihre 
Relevanz marginalisiert würde, sondern als wesentliche Mitspieler im Dis-
kurs gesehen werden sollen. Diesbezüglich muss gefragt werden, „mit wel-
chen (text)linguistischen Mitteln die Diskursivität […] konstituiert wird […]“ 
(Bilut-Homplewicz 2013b: 191)7 wie auch mit welchen Mitteln außertextli-
che Akteure gekennzeichnet werden und mit welchen Mitteln sich mediale 
Akteure zu Wort melden. 

Als wichtige Instanzen der Diskurse werden „Akteure der außertextli-
chen Welt“ (Adamzik 2002: 234) genannt, die zu „privilegierte[n] Akteure[n] 
im gesellschaftlichen Diskurs“ avanciert werden (ebd.)8. Ihre Position in  
einem Diskurs ergibt sich nicht aus den ihnen gesellschaftlich zugewiese-
nen Rollen bzw. beruflichen Funktionen, sondern resultiert daraus, dass ihre 
Stimme zählt, dass sie spektakulär auftreten und um diverse Eklats sorgen, 
dass ihre Stellungnahme medial oft zitiert wird. Zudem kann festgestellt wer-
den, dass mediale Diskurse Positionen solcher Akteure thematisieren, wel-
che die Gesellschaft (oder ihr Teil) brisant findet bzw. deren Ansichten für 
diese Gesellschaft in einem gegebenen Ort-Zeit-Rahmen erklärungsbedürf-
tig scheinen. Die Relevanz solcher Positionen kann auch Aufschluss darüber 

6 So behauptet etwa Stenschke (2002: 118), Diskurse ließen sich im Unterschied zu Tex- 
ten oder Gesprächen (im Sinne der textlinguistischen Einheiten) nicht nach eindeutigen Kri-
terien der Abgrenzbarkeit bzw. Fassbarkeit/Wahrnehmbarkeit beschreiben, solange sie nicht 
im Fokus der Analyse eines konkreten Diskursbeschreibers stehen. Vgl. hierzu auch Bilut-
Homplewicz (2013b: 154–155, 198). Spitzmüller/Warnke (2011: 116) behaupten sogar, dass 
Diskurse zu Texten und Gesprächen keine übergreifende Einheit darstellen, sondern „quer zu 
diesen“ gesehen werden müssten, im Sinne thematischer Konzepte, die als solche über Texte 
greifbar sind. Unabhängig von der Betrachtungsperspektive der Diskurse muss eins festge-
halten werden: Sei es als Analyseinstrumente im Diskurskorpus oder als Versprachlichungen 
der thematischen Konzepte erfüllen Texte im Diskurs keine marginale, sondern eine vorherr-
schende Rolle, selbst wenn sie unterschiedlich (linguistisch, sozio- oder medienwissenschaft-
lich) gewichtet werden und nach unterschiedlichen Parametern beschrieben werden. 

7 Vgl. Anm. 5.
8 Hervorhebung im Original.
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geben, welche Diskursakteure in welchen sprachlichen Konstellationen zu-, 
miteinander bzw. gegeneinander sprechen, also „wer zu wem spricht, mit 
welchen medienspezifischen [wie auch sprachlichen, D.K.] Mitteln und unter 
welchen medialen Bedingungen [dies erfolgt]“ (Heinemann 2011: 47). Die 
Feststellung solcher Konstellationen von Akteuren kann mit Spitzmüller/
Warnke (2011: 179–180) nach dem Konzept von ideology brokers gekenn-
zeichnet werden, deren Relevanz sich eben aus unterschiedlichen Konstella-
tionen in einem Diskurs ergibt, die nicht vorgegeben, sondern „Effekt diskurs- 
iver Positionierungen“ ist. 

So wird etwa im gegenwärtig (nach 2006) medial diskutierten Vertriebe-
nendiskurs Erika Steinbach dank ihrer kontroversen Ansichten und spekta- 
kulären Handlungen als eine privilegierte Akteurin dargestellt, obgleich sie 
eine lange Zeit auf der Bundesebene politisch eher im Mittelfeld stand. Der 
Aufstieg zu einer privilegierten Diskursakteurin erfolgt u. a. dadurch, dass 
ihre unerwartete Relevanz mit einer institutionell etablierten Relevanz me-
dial kontrastiert wird:

1. Przeglądając prasę z ostatnich lat, można by dojść do przekonania, że 
najważniejszą osobą w stosunkach polsko-niemieckich jest nieja-
ka Erika Steinbach (POL1)9;

2. Erika Steinbach fordert zu viel. […] Die Vertriebenenpräsidentin weiß 
genau, dass sie für die Bundesregierung ein politisches Problem 
ist und als solches maximale Forderungen stellen kann. Sie handelt aus 
reinem Kalkül – in ihrer Position kann sie nur gewinnen. (ZEIT2);

3. Erika Steinbach to wytrawny polityk, który skłócił koalicję rządową 
w Berlinie. (POL2);

4. Erika Steinach po mistrzowsku ograła […] całą resztę Rzeczpospo-
litej. […] Tak długo wcielała się w rolę współczesnego Hupki i Czai 
w jednym, że stała się dla naszych polityków prawdziwą obsesją. 
(WPR).

Der Aufstieg zu einem privilegierten Akteur äußert sich ferner darin, 
dass solche Stimmen der Durchsetzung konkreter Ansichten und der gleich-
zeitigen Diffamierung der anderen dienen. Der Bezug auf einen privilegierten 
Diskursakteur lässt ihm gewisse mediale Autorität zuschreiben, auch wenn 
diese außermedial als strittig empfunden wird. So schlägt sich seine Relevanz 
u. a. in der auffallenden Vorkommenshäufigkeit seiner Nennungen in Texten 
nieder: Je kontroverser der Akteur handelt, desto häufiger wird er – sei es 
direkt oder indirekt – gekennzeichnet. Im Falle Erika Steinbachs kann man 
in den Texten sehen, dass sie entweder durch den direkten Personenbezug 

9 Alle Quellentexte wurden im Literaturverzeichnis angeführt. 
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(beinahe als sprechender Name) Erika Steinbach (WPR1, POL2), Steinbach 
(WPR1), teilweise durch Funktionsbezug Vertriebenenpräsidentin (ZEIT2), 
Szefowa Związku (POL2), wie auch mithilfe vertraulicherer Formen Erika u 
celu (POL2) oder gar abwertenden Attribuierungen, die auf intendierte Un-
bestimmtheit hinweisen, jedna posłanka (POL2) oder niejaka Erika Steinbach 
(POL1) gekennzeichnet wird. 

Parallel zu den erwähnten privilegierten Akteuren muss auch auf die Rol-
le der Akteure der Medienrealität, also der Journalisten, hingewiesen werden, 
auch wenn ihr Erscheinen nicht immer direkt markiert ist. Außerdem bezieht 
sich ihr Handlungsbereich auf weniger vorgeprägte Sozialstrukturen, wie 
etwa die der politischen Funktionsträger (vgl. Adamzik 2002: 230–234), die 
bestimmten Regeln folgen müssen. Nichtsdestotrotz unterliegen sie diversen 
Restriktionen wie etwa der politischen Orientierung der Berichterstattung 
der Redaktion (geschweige denn: der Zensur) und repräsentieren dabei kon-
krete (eigene und redaktionelle) politische Vorlieben und gesellschaftspoliti-
sche Präferenzen, die sich in der Profilierung der diskursiven Ereignisse und 
Diskursakteure niederschlagen und einen unmittelbaren Einfluss auf ihre 
sprachlichen Manifestationen hat. Ferner entscheiden medial handelnde Ak-
teure über die Wahl der zu thematisierenden diskursiven Ereignisse und der 
zu profilierenden Diskursakteure sowie bestimmen den Verlauf und die Dauer 
von sog. ‚Themenkarrieren‘ (vgl. Konerding 2009: 163), indem sie konkrete Er-
eignisse inhaltlich aufgreifen, thematisch fortsetzen bzw. sie nicht (mehr) wei-
ter behandeln. In diesem Sinne kann man den Journalisten handlungsleitende 
Funktion beimessen, denn sie erfüllen hierbei die Rolle ‚eines Filters‘, d. h. ei-
ner „Vermittlungsstruktur von intra- und transtextueller Ebene“ (Spitzmüller/
Warnke 2011: 173), auf die eingangs hingewiesen wurde. Mit der Wahl der 
‚Themenkarrieren‘ suggerieren die Journalisten/Akteure der Öffentlichkeit 
relevante Rangfolgen diskursiver Ereignisse, bei denen einige Positionen dis-
tribuiert, andere kommentiert, und andere wiederum marginalisiert werden 
(vgl. Konerding 2009: 173). Dabei treten die Akteure der Medienrealität in me-
dialen Diskursen ziemlich oft als ihre ‚involvierten‘ Teilnehmer auf, indem sie 
unterschiedliche sprachliche Strategien der Vermarktung eigener Positionen 
verwenden. Spitzmüller/Warnke (2011: 179) sprechen hier von dem Voice-
Konzept, nach dem sich ein Schreiber im Diskurs Gehör zu verschaffen ver-
sucht, indem er seine Stimme entsprechend positioniert.

In den Texten, die im erwähnten Vertriebenendiskurs mitspielen, ma-
chen die medialen Akteure/Journalisten ihre Stimme durch den Ich-Bezug 
deutlich erkennbar: 

1. Osobiście marzy mi się, aby Polacy i Niemcy, po dwóch wiekach zma-
gań, przestali spoglądać wyłącznie wstecz i zaproponowali Europie 
koncepcję wykraczającą ponad narodowe egoizmy (POL1);
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2. Aber dies alles interessiert mich weniger als die Frage: Was hat 
die deutsche Politik in dieser Situation zu tun – und zwar jenseits der 
offenkundigen Politik der Interessen? (ZEIT1)10.

Auf der anderen Seite wird von den Journalisten zur Stützung der eigen- 
en Position nicht selten Pluralität eingesetzt (das sog. Prinzip der Diskursge-
meinschaften, Spitzmüller/Warnke 2011: 181-182), da es dabei um gewisse 
„quantitative Legitimierung für Diskurspositionen“ geht (ebd.). Hinter der 
Mehrheit versteckt sich nämlich die Stärke der Argumentationen, wenn man 
das kollektive Wir benutzt, wie etwa: 

1. W Polsce nie mamy powodów do wyrzutów sumienia. Europa Środ-
kowa i Wschodnia przestała być niemiecką Mitteleuropą z winy Niem-
ców. (RP);

2. Wir Deutschen haben den Krieg gegen Polen angefangen – also lasst 
uns jetzt auch anfangen mit der gemeinsamen Darstellung der Wahr-
heit. (ZEIT1)11;

3. Chodziło i chodzi raczej o to, żeby przypomnieć także o cierpieniu, ja-
kie musieli znosić Niemcy. Polacy nie mieliby powodu wierzyć w nie-
mieckie zapewnienia, że wyciągnęliśmy naukę z historii, gdybyśmy, 
my, Niemcy, nie mogli upamiętnić także naszych własnych zabitych. 
(FAKT)12. 

3. Schlussbemerkung

Aus den hier kurz präsentierten Überlegungen zur möglichen Beschreibung 
der Rolle von Akteuren in einem medialen Diskurs resultiert etwa, dass seine 
linguistisch orientierte Analyse nicht ohne Fokussierung auf die Akteure er-
folgen kann. Die Betrachtungsebenen sollen dabei mögliche Positionen von 
Akteuren berücksichtigen, denn „nicht anonyme Diskurse sind es, die das 
Handeln der Individuen bestimmen und die Welt konstituieren. In Wahrheit 
sind es doch gerade Individuen/Subjekte[/Akteure, D.K.], die – nach pragma-

10 Gemeint sei im Text der Wahlsieg D. Tusks im Jahre 2007 und die damit verbundene 
Hoffnung der deutschen Politiker auf die Entspannung in den deutsch-polnischen Beziehungen. 

11 In dem Text handelt es sich u. a. um Kontroversen, die um den geplanten Bau des Zen-
trums gegen Vertreibungen entstanden sind.

12 Der Text wurde von dem deutschen Journalisten Thomas Schmid verfasst (“Die Welt“) 
und ist auf Polnisch in der polnischen Zeitung „Fakt“ unter dem gemeinsamen Titel „Debata 
Faktu o stosunkach polsko-niemieckich“, die zwischen Februar und März 2009 geführt wurde, 
erschienen. 
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tischem Grundverständnis – das soziale und kommunikative Tun der Men-
schen (auch das Konstituieren von Diskursen!) in einem bestimmten Umfeld 
prägen“ (Heinemann 2011: 61)13. Als relevante Akteure der außertextlichen 
Wirklichkeit treten Subjekte innerhalb eines Diskurses in unterschiedlichen 
Konstellationen auf, die in den Texten und ihren Aussagen zugänglich ge-
macht und als privilegierte Akteure entsprechend sprachlich gekennzeichnet 
und gewertet werden. Hinzu kommen Akteure der Medienrealität (Journalist- 
en), die den medialen Verlauf eines Diskurses steuern, seine relevanten In-
dividuen positionieren und nicht selten eine handlungsleitende Rolle selbst 
übernehmen. „[I]m Diskurs interagieren nicht singuläre sprachliche Äuße-
rungen, sondern Texte als Ergebnis von diskursiven Verschränkungen […]“, 
schreibt Warnke (2002b: 13). Dieses Handeln erfolgt jedoch nicht auf einer 
abstrakten Ebene, sondern alle intertextuellen und diskursiven Relationen 
werden von den Akteuren erzeugt, wodurch bestimmte Interaktionsberei-
che mit konstituiert und bestimmte Rollen definiert werden (können) (vgl. 
Adamzik 2002: 231). 
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