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D er A llgem eine Teil spricht einerseits die K ritik der nationalen
Einsprachigkeitsm odelle in Bezug au f eine neuere Erforschung der
M ehrsprachigkeit an, andererseits erstellt er eine vergleichende
A nalyse der zw eigliedrigen Täter-, O pferdiskurse m ithilfe literarischer
W erken.
D er Titel des Jahrbuchs (Band 37) „W ortarten im K ontrast“ ist
zugleich sein Programm , dem der Thematische Teil gew idm et wurde.
Die H auptherausgeberin A ndrea B ogner (Göttingen) betont in ihrem
V orw ort die R olle des V ergleichs, au f dem der Schw erpunkt des
Sam m elbands gelegt wurde. Es w ird au f Problem e des Vergleichens,
kultur- und sprachvergleichende U ntersuchungen und das V ergleichen
als M axim e der V erm ittlung hingewiesen.
Die beiden H auptsektionen runden Forum, Berichte und
D okum entation ab und die R ezensionen setzen den Schlusspunkt.
Der Allgem eine Teil um fasst zw ei Beiträge von Inci D irim (Wien)
und von W ithold B onner (Tampere). U nter der Ü berschrift Deutsch
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als Zweitsprache. Z u r m igrationsw issenschaftlichen P ositionierung
des neu gegründeten A rbeits- und F orschungsgebiets an der
U niversität Wien versucht die erste Inhaberin der Professur für
D eutsch als Frem dsprache in Ö sterreich (seit M ärz 2010) eine
Problem analyse vorzunehm en, ob es begründet ist, sich au f die
deutsche Sprache im R ahm en der Integration und der schulischen
B ildung zu konzentrieren. G erm an O nly- Forderung, also
M onolingualität, w ird von ihr kritisiert, es solle M ehrsprachigkeit in
der W issenschaft und Lehre (bilinguale Schulm odelle) berücksichtigt
w erden. Die Förderung des D eutschen genüge nicht, die
D iskrim inierung an Schulen einzuschränken. Die G renzen des
A rbeits- und Forschungsgebiets Deutsch als Zw eitsprache m üssten so
gesetzt w erden, dam it es nicht zu einem Instrum ent w ird, das die
U ngleichheiten
und
B enachteiligung
der
m ehrsprachigen
SchülerInnen fest- und fortschreibt, sondern eine sprachengerechte
G esellschaft gestaltet. Deutsch als Zw eitsprache w ird nicht nur als
didaktisches, praxisorientiertes Fach angesehen, sondern zielt auch auf
gesellschaftliche A usw irkungen seiner Tätigkeit ab.
In dem B eitrag von W ithold B onner (Tampere) unter der
Ü berschrift Vielleicht besteht der K rieg n u r in der Verw ischung der
Fronten. Z u r P roblem atik dichotom er Täter- und Opferdiskurse am
B eispiel von „Eine Frau in Berlin “ (Anonyma) und „ H eim suchung“
(Jenny Erpenbeck) w ird die Frage gestellt: w er wem m ehr Gewalt
antut? Beide Texte stellen näm lich Akte der sexuellen G ew alt dar und
w eisen
au f
dam it
verbundene
G leichgültigkeit
hin.
In
Tagebuchaufzeichnungen bezeichnet die A nonym a die Russen als
B auernjungs und als Tiere, sie richtet sich bei der Bew ertung nach den
V orurteilen, Einstellungen, statt erst die A nderen zu beobachten und
dann eine W ertung vorzunehm en (S. 27 ff.). G leichzeitig bem üht sie
sich die D eutschen als O pfer des Krieges, der faschistischen Ideologie
zu veranschaulichen und ihre M itschuld beiseite zu schieben. Die
V ergew altigung durch die russischen Soldaten w ird zum Sym boldelikt
des deutschen Leidens. Im Rom an von Erpenbeck w ird der
Schw erpunkt au f die russischen O pfer des deutschen A ngriffs au f die
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Sow jetunion gelegt. Zugleich gibt die Autorin das B estehen der
Leerstelle im kulturellen Gedächtnis der D eutschen zu bedenken.
D en einzelnen Beiträgen des Thematischen Teils geht, gem äß der
Tradition, die Einführung des G astherausgebers (W infried Thielm ann,
Chemnitz)
voran.
Die
W ortarten
als
Grundlage
jed er
G ram m atikschreibung w erden diesm al aus einer anderer Sicht
betrachtet, näm lich m it Blick auf die D idaktik der deutschen Sprache
als Frem d- und Zw eitsprache bezüglich der Lerner, deren
M uttersprache dem D eutschen typologisch frem d ist. Das Program m
um fasst Beiträge zw eier Art, solche, die Sprachen in H insicht auf
W ortarten vergleichen, und solche, die W ortarten generell als
Kategorien aus verschiedenen Perspektiven behandeln.
Die D iskussion greift K onrad Ehlich (B erlin/M ünchen) m it dem
A ufsatz „»partes orationis quot sunt? octo« W ortarten - universal?“
auf, dessen Titel aus dem kanonischen Hauptw erk von D onatus
entnom m em wurde. Er w eist darauf hin, dass die G ram m atiken sich
des universal erscheinenden System s bedienen, w obei „W ortarten“ ein
R esultat
einer
ganzheitlichen,
sich
w idersprechenden
Theorieentw icklung sind. D er A utor betont, dass die K ategorien der
W ortarten, an die w ir uns heutzutage festhalten, au f den lateinischen
B ezeichnungen fußen, die aus dem G riechischen übersetzt wurden.
Die Problem e bei der B eschreibung der griechischen Sprache w urden
beiseite geschoben, w obei die lateinischen Entsprechungen der
Term ini sich durchsetzten. Es w ird dazu aufgefordert, die
verschiedensten Theoriegrundlagen der antiken Sprachw issenschaftler
zu gebrauchen, m it der überkom m enen Term inologie kritisch
um zugehen und ihre W eiterentw icklung an unterschiedlichen
Sprachen auszuarbeiten.
An die W urzeln der W ortartenklassifikation in Beschreibungen der
klassischen Sprachen knüpft Ludw ig M. Eichinger (Mannheim) in
seinem Beitrag Wortarten in einer G ram m atik des D eutschen im
europäischen Vergleich an, der zugleich das Program m des Instituts
für deutsche Sprache ist. A uf den eurotypologischen Untersuchungen
basierend w ird festgestellt, dass infolge der geschichtlichen
V erflechtung des D eutschen m it anderen Sprachen einerseits
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Verschiedenheiten, andererseits Zusam m enhänge - strukturelle
Ä hnlichkeiten - deutlich gem acht w erden können. Im europäischen
Sprachraum sind die Substantive vergleichbar, starke Unterschiede
sind aber in den Funktionsw örtern, hauptsächlich im B ereich der
D eterm ination zu beobachten, so Eichinger. Schließlich w ird deutlich
gem acht, dass das V ergleichen der K ategorien der W ortarten zur
kom plexen funktionalen B eschreibung eine „Rückübersetzung in
sprachliche K odierungsm öglichkeiten hinein“ benötigt (S. 101).
Ludger Hoffm ann und K erstin Leim brink (Dortmund) stellen in
ihrem Beitrag D idaktik der W ortarten: D eutsch als Frem dsprache
einen historischen A briss der W ortartengeschichte dar, in dem sie die
U niversalität
der
lateinischen
G ram m atik
in
der
Frem dsprachendidaktik in Frage stellen, die darauf beruht, dass die
Term ini aus je d e r Erstsprache au f jed e Frem dsprache angewendet
w erden können. W ortarten sollten sprachspezifisch betrachtet w erden
und bedürfen, so die Autoren, einer Neudefinierung. Es w ird den
Lernenden nur form ale Bestim m ung der W ortarten beigebracht, statt
der funktionalen, von der sie G ebrauch m achen könnten. Die A utoren
gehen den sprachlichen Prozeduren w ie Zeigen, Nennen, Lenken von
Ehlich nach, die den gram m atischen A ufbau schildern können und
funktional m otiviert sind.
Eine funktionale A uffassung der deutschen Sprachm ittel setzt
A ngelika R edder (Hamburg) im A ufsatz Prozedurale Re-Analyse von
elem entaren Wortarten und W ortbildung fort. Sie führt eine Analyse
des bildungssprachlichen G ebrauchs von Sym bolfeldm itteln durch, in
V erbindung m it verschiedenen W ortbildungsprozessen. D araus
erschließt sich, dass die R edeteile wie Adverb, Pronomen,
Interjektion, Partikel durch prozendurale R e-K onstruktion ersetzbar
sind, zugleich sind K onnektoren und A naphern als U nterklassen des
operativen Feldes - operative Prozeduren definierbar. Bestim m te Zeit,
N ennw örter und Präpositionen bereiten Schw ierigkeiten beim
V erstehen und benötigen einer R eorganisation des sprachlichen
W issens.
D er sprachkontrastive B eitrag von W ilhelm G rießhaber (Münster)
Präpositionen als relationierende Verfahren - Präpositionen vor dem

Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache.

171

H intergrund des Türkischen veranschaulicht Problem e der türkischen
Lernenden m it den deutschen V erhältnisw örtern, die aus den
typologischen U nterschieden zw ischen beiden Sprachen folgen.
T ürkisch kennt näm lich keine Präpositionen als W ortart. An den
zahlreichen
Beispielen
w ird
deutlich
gezeigt,
dass
die
Sym bolfeldausdrücke keine außersprachliche Faktizität betreffen,
sondern sprachliches W issen erfordern, au f dem die deutschen
V erhältnisw örter basieren. A nschließend fordert der A utor die
Berücksichtigung der klassifikatorischen U nterschiede bei der
V erm ittlung von Präpositionen, nicht nur in Bezug au f Türkisch,
sondern au f alle typologisch w eite Sprachen.
D er B eitrag von Lirim Selm ani (Dortmund) D as A rtikelsystem im
D eutschen und seine E ntsprechung im A lbanischen betrachtet die
deutschen D eterm inativen m it den albanischen kontrastiv. Die
Differenzen beruhen darauf, dass es im A lbanischen am bestim m ten
A rtikel fehlt, der aber in Form eines Suffixes realisiert w ird und ein
D eterm inationspotenzial besitzt. D er andere U nterschied besteht in der
R ealisierung des bestim m ten Artikels: Im D eutschen w ird dies
syntaktisch, im A lbanischen dagegen m orphologisch realisiert.
Außerdem differieren der unbestim m te A rtikel und der N ullartikel im
A lbanischen
von
ihren
deutschsprachigen
Entsprechungen.
Bem erkensw ert ist, dass die genannten strukturellen U nterschiede
viele Problem e den D aF-Lernenden m it A lbanisch als Erstsprache
bereiten können, w as sprachdidaktisch von B edeutung ist.
Trotz der engen V erw andtschaft des D eutschen m it dem
E nglischen zeigen Peter Siem und und Tatiana Perovozchikova
(Hamburg) im A ufsatz Wortarten im D eutschen und im Englischen
zahlreiche U ngleichheiten nach. Als Ziel haben sie sich die
U ntersuchung der U nterschiede aus der sprachtypologischer
Perspektive gesetzt. A ufgrund der beispielreichen U ntersuchungen
stellen die A utoren fest, dass die G em einsam keiten in H auptw ortarten
liegen, w obei die N ebenw ortarten verschieden strukturiert sind. Viele
Aufgaben, die in der deutschen Sprache die N ebenw ortarten erfüllen,
übernehm en in der englischen Sprache die „nicht-prototypischen
M itglieder der H auptw ortarten“ (S.205). A ußerdem w ird betont, dass
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die V oraussetzung für eine effektive V erm ittlung einer Zw eitsprache
eine reguläre G ram m atikbeschreibung der dazugehörigen Sprachen
ist.
Tilo W eber (Haale / Liberec) setzt sich im B eitrag Lexikalische
und gram m atische K ategorien des D eutschen im D aF -U nterricht fü r
Sprecher von Bantussprachen m it der These auseinander, dass die
Gram m atik der Redeteile bedingt als didaktische Quelle im
D eutschunterricht als Zw eitsprache verw endet w erden kann, in dem er
die These aufgrund des V ergleichs und der A nalyse der sprachlichen
M ittel in der deutschen Sprache und in Kisw ahili beweist. D er Autor
hebt bezüglich der um fangreichen W ortbildungsm öglichkeiten des
K isw ahili hervor,
dass das K onzentrieren au f produktive
D erivationsverfahren in K isw ahili zur Perspektiveänderung bezüglich
der A ufgabe der Gram m atik und insbesondere der lexikalischen
K ategorien für den Frem dsprachenunterricht führte. G ram m atik solle
nicht als sprachliches R egelem ent betrachtet w erden, an das sich der
Lernende halten muss, um die Sanktion verbunden m it der
N orm verletzung zu verm eiden. W eber hält die Gram m atik für eine
Ressource, die den B enutzern der schriftlichen und m ündlichen
Sprache die Chance gibt, sich sprachlich innovativ und der Situation
entsprechend zu benehmen.
D en Thematischen Teil schließt Elke Nowak (Potsdam) m it dem
B eitrag D ie Redeteile in Inkorporation und Polysynthese ab, in dem
sie die genannten Begriffe bezüglich der syntaktischen Produktivität
betrachtet. Die Autorin schildert die Form en der Inkorporation und
zieht einen V ergleich des Prozesses inkorporierender Sprachen m it der
verbalen W ortschöpfung des D eutschen. Schließlich w erden von ihr
die V erschiedenheiten polysynthetischer Sprachen behandelt.
Die Sektion F orum versam m elt zw ei Beiträge von Karl Esselborn
(München) und Annette B erndt (Dresden). D er erste unter der
Ü berschrift Im Ungesicherten unterwegs: Aglaja Veteranyi erstreckt
sich au f die im Titel genannte rum änisch-schw eizerdeutsche Autorin,
die in ihren W erken Erlebnise eines Heim atlosen, der ein
ungesichertes Leben w egen der sprachlichen und kulturellen
U nterschiede führt, literarisch, oft dram atisch w iederzugeben
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versucht. Zugleich beabsichtigt sie, schlechte Erfahrungen zu
bew ältigen, m it Hilfe der G egenüberstellung der kindlich
anarchischen V orstellungskraft und der offenen, verw undbaren
Fantasie als ihre dichterische Realität. In dem zw eiten Beitrag
behandelt die V erfasserin das w eltw eite K onzept in der Bildung,
näm lich das lebenslange Lernen in Bezug au f Frem dsprachen. In den
neusten
D okum enten
der
EU -B ildungspolitik
w ird
die
frem dsprachliche Fertigkeit als Schlüsselkom petenz des lebenslangen
Lernens betrachtet (S. 291). Es m angelt aber an K onzepten unter den
Frem dsprachendidaktiken,
die
m it
dem
D ynam ism us
des
Spracherw erbs im lebenslangen Prozess rechnen könnten.
In der R ubrik Berichte w ird an der Universität Zhengzhou
anlässlich der 6. Tagung des A rbeitskreises fü r Interkulturelle
G erm anistik in China (6.-8. A pril 2011) von B arbara Dengel
(Göttingen) zum Them a K ultur und Technik in Sprache und
K om m unikation referiert. Das Referat, gehalten von V ibha Surana und
M eher Bhoot (Mumbai, Indien) zur interdisziplinären Tagung im
Rahm en der G erm anistischen Institutspartnerschaft (GIP) K onzepte (Kon)Texte
vom 12.-15. O ktober 2011 in M um bai unter der
Überschrift Inszenierte M ehrsprachigkeit. K ozepte und K ontexte
beschließt die Sektion.
Die D okum entation, herausgegeben von Barbara Dengel
(Göttingen),
präsentiert
Publikationen
in
den
Fachgebieten
W eiterbildung
(Astrid
Vochtel),
Studienorganisation
und
Fachkonzepte (Barbara Dengel), Sprachverm ittlung (Dietrich Eggers),
interkulturelle Literaturw issenschaft und -verm ittlung (Karl Esselborn
und Sim one Schiederm air), kulturw issenschaftliche Landesstudien
(Barbara Dengel) und Frem dheitsforschung (Corinna Albrecht). Die
Sektion begleitet die Ü bersicht über die w esentlichen M itteilungen,
Erklärungen, Beschlüsse der B undesregierung, der Ständigen
K onferenz der K ultusm inister der Länder der BRD und der
europäischen Institutionen, die eng m it dem Schw erpunkt des
vorliegenden Bandes verbunden sind.
Die R ezensionen, die den vorliegenden Band beenden, bringen
N euheiten zur D arstellung, im Einzelnen: M ichaela B ürger-K oftis/
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Hannes
Schw eiger/
Sandra
V lasta
(Hg.)
Polyphonie
M ehrsprachigkeit und literarische K reativität (rezensiert von Karl
Esselborn, M ünchen) W ien 2010, Thorsten R oelcke Typologische
Variation im Deutschen. G rundlagen - M odelle - Tendenzen (mit
N achw ort von Sabine Dengscherz, W ien) Berlin 2011, M arina Foschi
A lbert/ M arianne H epp/ Eva N euland/ M artine D alm as (Hg.) Text und
S til im Sprachvergleich. Pisaner Fachtagung 2009 (rezensiert von
M arcella Costa, Turin) M ünchen 2010, G abrielle G raefen/ M elanie
M oll W issenschaftssprache D eutsch: lesen - verstehen - schreiben.
Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt a.M. 2011, Susanne Schäfer/
D ietm ar H einrich
W issenschaftliches Arbeiten an deutschen
Universitäten. E ine Arbeitshilfe fü r ausländische Studierende.
M ünchen 2010, Grit M ehlhorn u.a.
Studienbegleitung fü r
ausländische Studierende an deutschen H ochschulen T eil I und Teil II
(rezensiert von G erd U lrich Bauer, Bayreuth) M ünchen 2009, Kirsten
N azarkiew icz Interkulturelles Lernen als G esprächsarbeit (mit
N achw ort von Bernd M üller-Jacquier, Bayreuth) W iesbaden 2010.

