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bestreitet, die Verneinung, wenn der Sprecher einen Sachverhalt für unzutreffend hält, das 
Ausnehmen zur Zurückweisung nur eines Sachverhaltselements und das Absprechen zum 
Bestreiten innerer oder äußerer Eigenschaften einer Größe des gegebenen Sachverhalts.

Das abschließende siebte Kapitel von Edyta Błachut, Antoni Dębski und Ulrich Engel 
ist dem indirekten Reden gewidmet. Am Beispiel des Sprechaktes Auffordern wird in 
ihm erstens gezeigt, mit welchen Mitteln sich der Sprecher bzw. Schreiber von seiner Äuße-
rung distanzieren kann, um sie verbindlicher zu machen. Zweitens gehen die Autoren auf 
die Mittel der direkten und indirekten Textwiedergabe ein. Da das Polnische keine katego-
riale Entsprechung des zitativen deutschen Konjunktivs I kennt, ist dieser Abschnitt von 
besonderem Wert für Deutsch- und Polnischlerner sowie für angehende Übersetzer.

Der vorliegende Band ist zweifellos mit Gewinn zu lesen für alle an Fragen der Pragma-
linguistik oder an dem systemischen Potential des Deutschen und des Polnischen Interes-
sierten. Der Versuch, das Sprachsystem aus kommunikativer Sicht zu beschreiben, scheint 
schon deshalb gelungen, weil er eine bisher eher vernachlässigte Perspektive der Konfronta-
tion öffnet. Die dank der pragmatisch-kontrastiv angelegten Untersuchungen gewonnenen 
Einsichten sind einerseits für die Übersetzungspraxis, andererseits auch für den Unterricht 
Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache relevant. Zu erwähnen ist auch, dass die im Band 
„Argumentieren“ eruierten Sprachmittel nicht nur für die geschriebene, sondern auch für 
die gesprochene Sprache wesentlich sind, was die Tragweite des Bandes erhöht.

Der Band ist dem am 12. März 2013 verstorbenen Germanisten Prof. Eugeniusz Tomi-
czek zu ehrendem Gedenken gewidmet.

     Agnieszka Poźlewicz 
                              (Poznań)

Anis Mohamed Youssef Ferchichi mit Marcus Staiger (2013): Auch wir sind Deutsch-
land. Ohne uns geht nicht. Ohne euch auch nicht. München: Riva Verlag. 272 S.

In seinem neuesten Buch, das er zusammen mit dem Journalisten Marcus Staiger verfass-
te, tritt einer der erfolgreichsten Gangsta-Rapper Deutschlands, Anis Mohamed Youssef 
Ferchichi unter seinem bürgerlichen Namen und nicht mehr dem Künstlernamen Bushido 
auf. Dieses Faktum macht deutlich, dass er seine Erfolgsgeschichte, seinen eigenen Fall über-
haupt, als marginal betrachtet und damit Reflexion über Gegenwart und Zukunft Dritter 
einen freien Raum eröffnet. Denn in der Tat werden zu Haupthelden seines Buches diejeni-
gen, denen seines Erachtens der Integrationspreis1 in erster Linie gehören sollte, all diejeni-
gen, die „tagtäglich dieses Land ausmachen, es mit Leben füllen und so lebenswert machen, 
wie es im Endeffekt ist“ (15) – die Einwanderer: Leute, die sich für Deutsche halten, aber 

1  Anspielung auf die Verleihung des Bambi-Integrationspreises an Ferchichi, die trotz vieler Kontroversen 
im November 2011 erfolgte. 
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immer noch als ausländische Mitbürger, Grenzgänger bzw. Kulturhybride wahrgenommen 
werden. Dabei ist das Seine-Stimme-im-Namen-der-Sozialbenachteiligten-Erheben Privi-
leg und „Teil der Verantwortung, die ich als öffentliche Person und auch ganz einfach als 
Privatmensch übernommen habe, um einen Diskussionsbeitrag zu einem Thema zu leisten, 
das vielen Menschen am Herzen brennt“, so Ferchichi (256). Zudem versteht sich der Pro-
minente und ehemalige Bewohner der Stadtviertel Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof 
in einer Person als einer von ihnen, den „Unterschichtsmenschen“ (123), „Kanaken“ (11), 
die meist von der Majoritätsgesellschaft als die „dummen Kameltreiber, Kümmeltürken, 
Schwarzköpfe, Kebabfresser, Muruks, ständige Bedrohung, Problemfälle, Stachel im Fleisch 
des biodeutschen Volkes“ (ebd.) tituliert und somit verunglimpft werden. Um zum einen 
seine Zugehörigkeit und seine Solidarität mit ihnen zum Ausdruck zu bringen, und zum 
anderen um seiner Rolle als Integrationsbeauftragter Authentizität und Glaubwürdigkeit 
zu verleihen, äußert sich der Buchautor folgendermaßen: „Auch wenn ich glaube, dass Geld 
Türen öffnet und mir ein anderes Leben ermöglicht, die Wahrheit ist: Ich gehöre nicht dazu. 
Sie wollen mich nicht. Sie finden mich schmuddelig und unangenehm. Manchen von ihnen 
erscheint es vielleicht interessant, sich mit mir zu unterhalten, sich mit mir zu umgeben. 
Ein Hauch von Gefährlichkeit. Aber dazugehören? Wo kämen wir denn da hin“ (126). Sein 
Einsatz für die Rechte der parallelgesellschaftlich vor sich hin dämmernden Menschen hat 
das Umdenken in Migrationsfragen zum Ziel. Vor diesem Hintergrund ist es ein Buch über 
Integration, ein Anti-Sarrazin. Sein Hauptmotiv wird mithilfe der Formel „Deutschland 
schafft das!“ (16), die an das sarrazinsche „Deutschland schafft sich ab“2 anspielt, wieder-
gegeben. Statt düstere Prognosen bezüglich der Zukunft Deutschlands („Das Deutsche 
in Deutschland verdünnt sich immer mehr, und das intellektuelle Potenzial verdünnt sich 
noch schneller. Wer wird in 100 Jahren »Wanderers Nachtlied« noch kennen? Der Koran-
schüler in der Moschee nebenan wohl nicht.“ [Sarrazin 2010:393]) aufzustellen und zu 
verbreiten, plädiert Ferchichi für Deutschland anderen Zuschnitts, das auf Chancen- und 
Rechtsgleichheit aller Bürger setzt. Um der Anforderung gerecht zu werden und das Projekt 
„Unser aller Deutschland“ (16) umzusetzen, bedarf es nach Ansicht Ferchichis vor allem 
einer Reform im Bildungs- und Rechtssektor. Das schlägt sich in folgenden Zitaten nieder:

„Im Bildungssektor brauchen wir mehr Quereinsteiger. Menschen, die schon andere Sachen gemacht 
haben, die das Leben kennen, die wissen, welche Probleme da draußen auf einen warten. […] Bis dahin 
sind solche Menschen, die nichts auf die Reihe kriegen, die sogenannte Unterschicht, bildungsferne 
Schichten und Menschen am Rande der Gesellschaft so gut wie verloren“ (118–119).

„Die Vertreter einer harten Linie fordern härtere Maßnahmen des Rechtsstaates gegen Gewalttäter. 
Die Sozialarbeiter fordern die Kuschelpädagogik. Ich fordere lediglich ein konsequentes Vorgehen. 
Die Antwort eines Rechtsstaates kann nicht mehr Härte sein. Die Antwort des Rechtsstaates kann 
nur darin bestehen, dass er sich schnell und effektiv um die Nöte seiner Bürger kümmert, und so unter 
Beweis stellt, dass es richtig ist, sich an seine Regeln zu halten“ (104).

2  Sarrazin, Thilo (2010): Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen. München: 
DVA Verlag.
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Im Übrigen wird im vorliegenden Buch für Deutschland als Land geschwärmt.  Ferchichi 
stimmt ein Loblied auf die „Annehmlichkeiten und Herzlichkeit, die es [hier] ebenfalls 
gibt“ an (15), glaubt an „dieses Land mit seiner Toleranz und mit seiner Freiheit“ (ebd.). 
Und ausgerechnet das macht ihn den „Ghettomenschen“ und nicht den „Spießbürgern“ 
ähnlich. Denn im Gegensatz zu „Biodeutschen“ (auf diese Bezeichnung würde er gerne ver-
zichten: „Einfach mal verstehen, dass es so etwas wie den biologischen Deutschen gar nicht 
gibt, nie gegeben hat und auch nicht geben wird“ [12]) sind die als Menschen mit Migra-
tionshintergrund Abgestempelten seiner Meinung nach wirklich stolz auf ihr Land um des 
Landes willen:

„Sie sind stolz auf ihr Land, weil sie eine Sehnsucht im Herzen tragen nach einer Heimat, und Deutsch-
land tut sich manchmal schwer damit, diese Sehnsucht zu stillen. Die hier lebenden Ausländer, die 
hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund wollen in den seltensten Fällen zurück in ihre 
Heimatländer oder in die Länder ihrer Vorfahren.“ (40)

„Obwohl wir in dieser Ausländerwelt mit Deutschen so gut wie gar nichts zu tun hatten, hatten alle im 
Großen und Ganzen einen ziemlich positiven Bezug zu Deutschland. Nie hat man jemanden schlecht 
über Deutschland reden gehört. In der Hobrechtstraße, in Neukölln, soweit ich das mit neun oder 
zehn Jahren überblicken konnte, gab es nie irgendwas Negatives.“ (39)

In Anbetracht dessen sollte man nach Ferchichi den Wunsch nach Deutschland, das sich 
ausschließlich aus Deutschstämmigen zusammensetzt, als Missverständnis und daher ein 
abzulehnendes Projekt auffassen, und „die Rassenlehre3 einfach den Hundezüchtern über-
lassen und uns eher damit beschäftigen, was dieses Land ansonsten ausmacht“ (158). Im 
Zusammenhang damit führt der Buchautor den Begriff Deutschland als Idee ein, der ihm 
trefflicher als Deutschland als Menschen vorkommt: „Die Menschen, die in Deutschland 
leben, prägen die deutsche Idee und die deutsche Idee prägt die Menschen und aus diesem 
Grund wäre es ja gar nicht schlimm, wenn es irgendwann mal keinen »echten Deutschen« 
mehr gäbe, solange es die Idee gibt“ (161).

Obgleich es Ferchichis Kampf um Achtung und Wertschätzung der Ethnodeutschen, 
ein erhabenes Ziel vorschwebt, lässt sich seiner Argumentation mitunter nur schwer folgen. 
Denn an vielen Stellen enthält sie reine Widersprüche, so z.B. wenn der Gangsta-Rapper 
für die gleichen Rechte für alle deutschen Mitbürger plädiert, die Fremdstämmigen aller-
dings in einem besseren Licht erscheinen lässt und ihre fragwürdigen Taten mit allen Mit-
teln rechtfertigt (fehlende Beteiligung der MigrantInnen am Bildungs- und Arbeitsmarkt, 
gepaart mit überproportional hoher Beteiligung der Akteure an Gewaltdelikten weise auf 
„Angst vor dem Aufstieg“ [123] hin). Im Übrigen sind Menschen, insbesondere türkischer 

3  Vgl. dazu das folgende Zitat aus dem vorstehend erwähnten Buch von Sarrazin: „Gut ausgebildete 
Fachkräfte und Experten, die nicht wegen der deutschen Sozialleistungen kommen, kann Deutschland jederzeit 
gebrauchen, auch aus der Türkei oder Ägypten. Aber die sind weltweit knapp, wie der relative Misserfolg der 
deutschen Greencard zeigt. Freuen wir uns über jeden, der kommt und bleibt. Aber das Gros der Fachkräfte, 
Tüftler und potenziellen Nobelpreisträger, die Deutschlands Zukunft in 50 und 100 Jahren sichern und gestalten 
sollen, müssen wir schon selber zeugen, aufziehen und ausbilden. Machen wir weiter wie in den letzten 40 Jahren, 
so wird unsere Bevölkerung nicht nur demografisch schrumpfen, sondern auch intellektuell verkümmern.“ 
(Sarrazin 2010:393)
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oder arabischer Herkunft seiner Ansicht nach „cooler“ und „stärker als die Deutschen“ (40), 
die langweiligen Spießer, denen es im Leben an der Familie und dem Café fehlt:

„Deutsche Männer haben einfach zu wenig Kanten.[…] Die deutschen Männer sind nicht bereit, für 
ihre Meinung einzutreten“ (171–172)

„Manchmal habe ich den Eindruck, die deutsche Ablehnung der fremdländischen Familientraditio-
nen entsteht aus einer Art Neid und entspringt der Sehnsucht nach genau diesem Zusammenhalt. […] 
den Deutschen fehlen zwei Sachen in ihrem Leben: die Familie und das Café.“ (179)

„Meiner Beobachtung nach sind die Deutschen sehr einsam und da steckt auch das ganz große 
Frustpotential drin, das dieses Land beherrscht. Die Deutschen sind oft gefangen in ihrem Leben und 
in ihrem Alltag. […] Vielleicht ist das jetzt alles sehr schwarz-weiß und überspitzt formuliert, aber wo 
haben die Deutschen denn wirklich Orte des Müßiggangs, der Unproduktivität und des zwangslosen 
Beisammenseins? Orte, an denen es tatsächlich nur darum geht, zusammen rumzuhängen. Das gibt es 
so gut wie gar nicht und das fehlt. Das macht die Menschen einsam, unglücklich und letztlich auch 
krank. Da fehlt dann einfach ein Stück Lebensqualität.“ (180–181)

Des Weiteren entgeht einem aufmerksamen Rezipienten nicht, dass sich die Vorliebe für 
das Deutsche mit dem Impetus des Aufzählen-Wollens von den Einheimischen innewoh-
nenden Defiziten schwer verträgt. Die Deutschen und das Deutsche werden im vorliegen-
den Buch permanent zur Zielscheibe von Häme und Spott („Ich bin der Typ, der in seinen 
Texten gerappt hat: »Das ist mir zu deutsch« und in seinen Texten gesagt hat »Ihr seid alle 
zu deutsch«“ [63]). Den Deutschen wird meist die Schuld an ihren eigenen Misserfolgen 
zugeschoben („Jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist für seinen ganz eigenen Lebens-
entwurf verantwortlich, doch nirgendwo sind diese Weisheiten falscher als in diesem unseren 
Land, wenn ich lese, dass an deutschen Hochschulen immer noch überwiegend die Kinder 
von Akademikern studieren.“ [15]), ohne dabei zuvor der eigenen Faulheit und Lernunwillen 
genügend Rechnung zu tragen und diese einzusehen, geschweige denn in den Integrationsdis-
kurs mit einzubeziehen. Außerdem wirkt der Buchautor in seinen verkrusteten, kaum revi-
dierten Anschauungen gefangen, denn in der Tat stellen die meisten von ihnen „Schnee von 
gestern“ dar, worauf der Zeit-Journalisten Thomas Gross wie folgt hingewiesen hat:

„Inzwischen leben wir [aber] im Jahr 2013, aus der deutschen Nationalmannschaft ist eine Internatio-
nalmannschaft geworden, Migranten kandidieren für den Bundestag, wir haben ein Antidiskriminie-
rungsgesetz, und bis die Schwulenehe sich durchsetzt, ist es bloß noch eine Frage der Zeit. In dieser 
Situation ernst genommen werden zu wollen, setzt die Fähigkeit voraus, andere nach den gleichen 
Maßstäben zu behandeln, die man für sich selbst in Anspruch nimmt.“ (Gross 2013: 55)4 

Nichtsdestotrotz ist die Stimme aus dem Brennpunkt Berliner Ghetto weder herunterzu-
spielen noch zu ignorieren. Denn abgesehen von der Stellungnahme, die nicht unbedingt 
goutiert und geteilt werden muss (schließlich wird das Buch von dem Verfasser selbst als 
„Gesprächsangebot“ [256] bezeichnet), stellt sie einen wichtigen Beitrag zum besagten 
Diskurs dar. Demnach dient der vorliegende Stoff nicht nur Entlastungs- sondern auch 

4  GROSS, Thomas (2013): Das neue Deutschland. In: Die Zeit. Nr. 39. 19.09.2013, 55.
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Aufklärungszwecken und ist eine unverzichtbare Lektüre für diejenigen, die in der Debatte 
über Migration nach sachlich zutreffenden Argumenten suchen.

 Anna Daszkiewicz 
(Gdańsk)

Anna Jaroszewska (2013): Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb 
i możliwości w aspekcie międzykulturowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 546.

Specyfika przyswajania języków obcych wynikająca z wieku uczących się jest jednym z obsza-
rów zainteresowań glottodydaktyki. Badania w tym zakresie dążą między innymi do wyja-
śnienia różnic w uczeniu się, które mogą mieć źródło w uwarunkowaniach psychofizycznych 
właściwych dla danego okresu życia. Wyniki dociekań naukowych pozostają jak dotąd nie-
jednorodne, a co ważne, podkreślają znaczenie innych niż jedynie wiek uczącego się czynni-
ków wpływających na proces przyswajania języka obcego oraz jego efekty1. Obok wzmożo-
nego w ostatnich latach zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języków obcych dzieci, 
badacze kierują uwagę także na okres tzw. późnej dorosłości. Hasło geragogika pojawia się 
w leksykonach dydaktyki języków obcych, np. w zredagowanym przez C. Surkamp2, a do fra-
pujących problemów badawczych glottodydaktyki, o czym przekonuje R. Grotjahn3, należy 
zaliczyć kwestię przyswajania języków obcych przez seniorów. Zagadnienie to, ukierunko-
wane na wybrany aspekt badawczy, stanowi przedmiot książki A. Jaroszewskiej. Jak wskazuje 
tytuł publikacji jest nim analiza sytuacji w Polsce w zakresie potrzeb i możliwości nauczania 
języków obcych seniorów w aspekcie międzykulturowym. Autorka realizuje tak postawio-
ne zamierzenie poprzez badania teoretyczne przedstawione w rozdziałach 1–3 (15–148) 
oraz badania empiryczne opisane w rozdziale 4 (149–297). Rozdział 5 (299–308) wskazuje 
dalsze możliwe obszary eksploracji naukowych, które wyszczególnione zostały na podsta-
wie wyników zrealizowanego projektu badawczego. Całość publikacji dopełniają obszer-
ny aneks (347–534) oraz bibliografia. Autorka kieruje monografię do glottodydaktyków 
i geragogów oraz do wszystkich zainteresowanych, w tym szczególnie seniorów, wyznaczając 
swojej publikacji cel zarówno naukowy, jak i dydaktyczny (308). 

Nadrzędne kategorie pojęciowe, które determinują podejście do badanego zagadnienia, 
to w pracy A. Jaroszewskiej system edukacji ustawicznej oraz nauczanie formalne w systemie 
klasowo-lekcyjnym. Wpisanie nauki w okresie późnej dorosłości w ramy instytucjonalnego 

1 Grotjahn, Rüdiger / Schlak, Torsten (2010): Lernalter. W: Hallet, Wolfgang / Königs, Frank 
G. (red.): Handbuch Fremdsprachendidaktik. Seelze-Velber, 253–257.

2 Surkamp, Carola (red.) (2010): Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Stuttgart, Weimar, 86 f.
3 Berndt, Annette / Kleppin, Karin (2010): Sprachlehrforschung im Spannungsverhältnis von Theorie, 

Empirie und Praxis: Perspektiven. Ein Gespräch mit Rüdiger Grotjahn. In: Dies. (red.). Sprachlehrforschung: 
Theorie und Empirie. Festschrift für Rüdiger Grotjahn. Frankfurt/Main, 317–326. 
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