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Inkorporation, Exkorporation und die Frage
nach Norm und Varianz
Peter Gallmann, Jena, peter.gallmann@uni-jena.de

Abstract: Bei der Schreibung von Verbindungen aus Nomen und Verb besteht eine
binäre Opposition: getrennt oder zusammen. Bei den zugrundeliegenden sprachlichen
Strukturen gibt es hingegen drei Oppositionen: Vor dem Verb kann 1. eine Phrase
(Wortgruppe), 2. ein nichtphrasales syntaktisches Element oder 3. ein Wortteil stehen.
Normprobleme stellen sich fast nur beim zweiten Typ: Die Schreibung orientiert
sich meist nach dem ersten Typ (getrennt), es gibt aber auch Verbindungen mit
Zusammenschreibung (wie Typ 3). Im Beitrag wird gezeigt, dass Typ 2 hauptsächlich
mit zwei Erscheinungen erklärt werden kann: zum einen mit Inkorporation eines
Objekts, zum anderen mit Rückbildung und anschließender Exkorporation. Bei
der Diskussion um die Rechtschreibung solcher Verbindungen hat ein halbes
Dutzend umstrittener Einzelfälle den Blick auf Ganze verstellt; insgesamt ist die
Rechtschreibung des Deutschen im hier diskutierten Bereich als angemessen zu
beurteilen.
Schlüsselwörter: Norm, Varianz, Orthographie (Rechtschreibung), Nomen
(Substantiv), Verb, Getrennt- und Zusammenschreibung, Syntax, Wortbildung,
Rückbildung, Inkorporation, Exkorporation

Einleitung
Wenn in einem Bereich der Sprache Vielfalt, das heißt Varianz auftritt,
wird das von den einen als Möglichkeit der freien Auswahl, von den anderen
als lästige Komplikation erlebt. Von den Letzteren wird dann nicht selten nach
Normen gerufen, die die Vielfalt begrenzen sollen, im Idealfall auf eine einzige
Möglichkeit. Das ist aber gar nicht immer so einfach, denn Varianten haben ihre
Gründe, die man nicht einfach per Dekret zum Verschwinden bringen kann. Im
Folgenden wird auf ein exemplarisch auf einen kleinen Bereich der Grammatik
und der Orthografie eingegangen, in dem über den Sinn und den Unsinn von
Normen immer wieder diskutiert worden ist, nämlich um den grammatischen
Status von Nomen-Verb-Verbindungen und die damit zusammenhängende Frage nach der Getrennt- und Zusammenschreibung.
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Das Grundproblem
Bei der Getrennt- und Zusammenschreibung bestehen grundsätzlich zwei
simple Optionen: Entweder man schreibt getrennt oder man schreibt zusammen. Darüber müsste nicht länger nachgedacht werden, hätte diese Unterscheidung ein eindeutiges strukturelles Äquivalent, etwa in der folgenden Art:
(1) a. Wortteil + Wortteil → zusammen
b. Satzteil + Satzteil → getrennt
Angewandt auf Verbindungen mit Verben:
(2) a. Wortteil + Verb → zusammen
b. Satztteil + Verb → getrennt
Die Problemfälle verstecken sich in der zweiten Regel, also (2 b). Typischerweise sind Satzteile, die von Verben abhängen, Phrasen. Unter einer Phrase versteht man eine syntaktische Einheit, die aus mehreren Wörtern besteht
oder zumindest bestehen kann. Letzteres lässt sich gegebenenfalls mit einer
Erweiterungsprobe nachweisen, vgl. (3 c):
(3) a. [in die Stadt] fahren
b. [ein dickes Buch] lesen
c. [Bücher] lesen → [dicke Bücher] lesen
Aber es gibt noch einen weiteren Typ von Satzteil. Manche Elemente lassen sich einerseits gar nicht oder nur sehr schwer erweitern und können daher nicht als Phrasen angesehen werden. Andererseits verhalten sie sich auch
nicht wie typische Wortteile, die immer mit einem anderen Wortteil eine feste,
nicht trennbare Einheit bilden. Ein solches Element liegt etwa in der Verbindung
schritt_halten vor (in bewusst neutraler Orthografie). Elemente dieser Art stehen unmittelbar vor infiniten Verbformen, so in (4) vor einem Infinitiv:
(4) a. mit der Entwicklung schritt_halten
b. *mit der Entwicklung [den schritt] halten
c. *mit der Entwicklung [einen schritt] halten
Bei finiten Verbformen gilt dies nur dann, wenn diese die rechte Satzklammer besetzen, etwa bei Nebensätzen, vgl. einerseits (5), andererseits (6):
(5) Es ist wichtig, dass wir mit der Entwicklung schritt_halten.
(6) a. *Wir schritt_halten mit der Entwicklung.
b. Wir halten mit der Entwicklung schritt.
Die Frage nach der Getrennt- und Zusammenschreibung stellt sich in Konstruktionen wie (4) und (5), die Frage nach der Groß- und Kleinschreibung vor
allem in Konstruktionen wie (6 b). (Amtlich gilt im vorliegenden Fall die Schreibung Schritt halten bzw. halten … Schritt.)
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Damit lässt sich ein erstes Fazit ziehen: Den zwei Möglichkeiten der Getrennt- und Zusammenschreibung stehen drei grammatische Strukturen gegenüber:
(7) a. Wortform als Kern
einer Phrase
Getrenntschreibung
b. nichtphrasale
syntaktische Einheit
Zusammenschreibung
c. Bestandteil einer
Zusammensetzung
Die Grafik (7) deutet auch an, worin das orthografische Problem besteht:
Bei der Entwicklung der deutschen Orthografie sind die Elemente des mittleren Typs nie eindeutig entweder der Getrennt- oder der Zusammenschreibung
zugeschlagen worden. Zwar gibt es Fallgruppen, bei denen die Entscheidung
einigermaßen konsistent ausfiel, es kam aber auch zu vielen Ad-hoc-Entscheidungen, so dass das Gesamtbild wenig übersichtlich ist.
Wie entstehen nichtphrasale syntaktische Einheiten?
Wie schon oben angesprochen, haben die typischen Ergänzungen von
Verben den Status von Phrasen; nichtphrasale Einheiten sind Sonderfälle. Wie
sind sie zu erklären? Im Deutschen scheinen sie in Verbindung mit Verben vor
allem auf zwei Wegen zu entstehen:
– über Inkorporation
– über Rückbildung und Exkorporation
Im Folgenden werden beide Wege näher vorgestellt.
Inkorporation
Der Protoyp: Verbpartikeln
Baker (1988) entwickelte für außereuropäische Sprachen die Theorie, dass
Ergänzungen des Verbs unter bestimmten Bedingungen eine so enge Beziehung
mit dem Verb eingehen können, dass man von Inkorporation sprechen kann:
Die Ergänzung wird ins Verb »einverleibt«. Zur genaueren Beschreibung hat sich
Baker einer Matapher bedient: Inkorporation ist »Bewegung« eines ursprünglichen Phrasenkerns (nicht einer ganzen Phrase!) zum Verb, sodass eine Einheit
aus Haupt- und Nebenkern entsteht. Diese Analyse kann auch für das Deutsche
fruchtbar gemacht werden, etwa zur Erklärung des bekannten Phänomens der
abtrennbaren Verbpartikeln.
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Die typischsten Verbpartikel des Deutschen erinnern bekanntlich an
Präpositionen. Sie bilden aber keine Präpositionalphrasen (Präpositionalgruppen). Ein Beispiel mit der Verbpartikel an:
(8) a. das Bild anschauen
b. Als Anna das Bild anschaute, …
Grafisch kann man die Beziehung in (8 a) so darstellen:
(9)
V
P		
V
an-		 -schauen
Wird das finite Verb in die linke Satzklammer versetzt, »strandet« die Partikel in der rechten Satzklammer:
(10) Anna schaute das Bild anNach Baker ist die Formgleichheit von Präposition und Verbpartikel kein
Zufall: Es liegen hier Strukturen mit Inkorporation vor. Die Partikel verhält sich,
wie wenn eine Präposition zum Verb bewegt worden wäre. Die folgende Beispielgruppe mag etwas künstlich wirken (dazu mehr im Folgenden), illustriert
aber den Ansatz ganz gut:
(11) a. Selbständig: Als Anna [an das Bild] schaute, …
b. Inkorporiert: Als Anna [__ das Bild] an-schaute, …
c. Inkorporiert: Anna schaute [__ das Bild] an-____
Die folgende Grafik zeigt die genauere Struktur von (11 b):
(12)		
VP
PP
					V
		
NP
		P			 P
___
das Bild		
an-

V
-schaute

Im vorangehenden Beispiel ist die Ergänzung der Präposition (nämlich:
das Bild) stehen geblieben (wobei die Wortgruppe den Kasus aber nicht mehr
von der Präposition, sondern vom Verb erhält, also zum Akkusativobjekt geworden ist). In anderen Konstruktionen fällt die Ergänzung der Präposition weg, ist
also hinzuzudenken:
(13) a. Selbständig: Als Anna die Marke [auf den Brief] / [auf irgendetwas]
klebte, …
b. Inkorporiert: Als Anna die Marke […] aufklebte, …
c. Inkorporiert: Anna klebte die Marke […] auf
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Eine Herausforderung für die Grammatiktheorie sind Konstruktionen mit
verdoppelter Präposition:
(14) a. Als Anna die Briefmarke auf den Brief aufklebte, …
b. Als Anna aus dem Zug ausstieg, …
Partikelpräfixverben können zum Teil wie Partikelverben erklärt werden.
Der Unterschied zu den Partikelverben ist nur, dass das Partikelpräfix syntaktisch nicht mehr »aktiv« ist – entsprechend wird in Sätzen mit dem finiten Verb
an erster oder zweiter Stelle die ganze Verbindung zur linken Satzklammer bewegt. Die ehemalige Präposition verhält sich also eindeutig wie ein Wortteil –
und damit besteht auch kein Orthografieproblem mehr: Man schreibt eindeutig
zusammen. Beispiele:
(15) a. Selbständig: Als ich [durch den Wald] streifte …
b. Inkorporiert Als ich [ __ den Wald] durchstreifte …
c. Inkorporiert: Ich durchstreifte [ __ den Wald].
(16) a. Selbständig: Als der Ballon [über die Stadt] flog …
b. Inkorporiert: Als der Ballon [ __ die Stadt] überflog …
c. Inkorporiert: Der Ballon überflog [ __ die Stadt.
Ähnlich verhalten sich sogar Präfixverben (wobei die Präfixe formal mit
den Präpositionen nichts mehr zu tun haben):
(17) a. Selbständig: Als Anna die Marke [auf den Brief] klebte …
b. Inkorporiert: Als Anna [ __ den Brief] mit einer Marke beklebte …
c. Inkorporiert: Anna beklebte [ __ den Brief] mit einer Marke.
Bei allen bisher gezeigten Beispielen haben sich die Varianten mit und
ohne Inkorporation inhaltlich leicht oder auch stärker voneinander unterschieden. Das ist kein Zufall. Wenn in einer Sprache zwei oder drei ähnliche Konstruktionen bestehen, werden sie immer zur semantischen Differenzierung benützt.
Die Beispiele b/c von (15) bis (17) zeigen etwa den Ganzheitseffekt: Der Wald,
die Stadt, der Brief ist jeweils als Ganzes betroffen, bei den a-Beispielen ist das
nicht notwendig der Fall.
Dieser Effekt ist in Bezug auf Personen auch der Sprachkritik der
1950er-Jahre aufgefallen, aber damals noch fälschlich auf den Kasusgebrauch
bezogen worden – man sprach vom »inhumanen Akkusativ«. Tatsächlich wirken die Beispiele (18 c) und (19 b) etwas krass – der Grund ist, dass durch den
Ganzheitseffekt die Person als umfassender betroffen charakterisiert wird als
bei (18 a/b) und (19 a):
(18) a. Otto wirft den Ball [zu Anna].
b. Otto wirft [ __ Anna] den Ball zu.
c. Otto bewirft [ __ Anna] mit dem Ball.
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(19) a. Otto schwatzt [mit seinen Kollegen].
b. Applikativ: Otto beschwatzt [ __ seine Kollegen].
Zu bedenken ist schließlich noch, dass sich viele Verbindungen im Laufe
der Zeit völlig verselbständigt haben. Für Verben wie anfangen, aufhören, austauschen kann man im Unterschied zu Fällen wie (11) bis (16) keine halbwegs
stimmigen Parallelen mit an, auf, aus als Präpositionen konstruieren. Die Verbindungen mögen einmal so entstanden sein, synchron ist das aber nicht mehr
nachvollziehbar.
Inkorporierte Substantive
Inkorporation gibt es nicht nur bei Präpositionen, sondern auch bei Substantiven. Betroffen ist meist ein ursprüngliches Akkusativobjekt. Dessen Kern,
das Nomen, wird bei der Inkorporation zu einem nichtphrasalen Prädikatsteil.
Es bleibt aber insofern syntaktisch selbständig, als es am Ende des Satzes stehen
bleibt, wenn das finite Verb die linke Satzklammer besetzt.
Konstruktionen mit inkorporierten Substantiven sind nicht immer leicht
von Konstruktionen mit einem gewöhnlichen Akkusativobjekt zu unterscheiden
– schließlich können auch Objekte aus einem bloßen Nomen bestehen. Es gibt
aber Indizien, die für Inkorporation sprechen, sodass man sich in Zweifelsfällen
daran orientieren kann. Das inkorporierte Nomen ist in den folgenden Beispielen jeweils kursiv gesetzt.
• Indiz I: Nomen mit semantischem Merkmal [+ zählbar] haben im Singular gewöhnlich ein Artikelwort bei sich. Wenn kein spezifisches Wort wie dieser, jeder, mancher in Frage kommt, steht je nachdem wenigstens der bestimmte
oder der unbestimmte Artikel. Wo das nicht der Fall ist, könnte Inkorporation
vorliegen. Im Plural zeigt Artikellosigkeit hingegen einfach Unbestimmtheit
an, auch bei gewöhnlichen Objekten. Beispiele:
(20) a. Andrea liest die Zeitung.
b. Andrea liest eine Zeitung.
c. Andrea liest Zeitungen.
d. Andrea liest Zeitung.
• Indiz II: Das Nomen ist nicht mit Attributen erweiterbar:
(21) a. Andrea liest die informative Zeitung.
b. Andrea liest eine informative Zeitung.
c. Andrea liest informative Zeitungen.
d. * Andrea liest informative Zeitung.
• Indiz III: Pronomen können nicht auf das Nomen referieren:
(22) a. Andrea liest die Zeitung. Sie ist informativ.
b. Andrea liest eine Zeitung. Sie ist informativ.
c. Andrea liest Zeitungen. Sie sind informativ.
d. Andrea liest Zeitung. *Sie ist informativ.
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• Indiz IV: Negation mit nicht (vs. kein):
(23) a. Sie liest nicht Zeitung.
b. (Andere Semantik:) Sie liest keine Zeitung.
(24) a. Der Soldat musste nicht Wache stehen.
b. Der Soldat musste *keine Wache stehen.
Teilweise zeigt sich hier aber Varianz; siehe auch → (33):
(25) a. Der Bürgermeister nahm zum Vorfall nicht Stellung.
b. Der Bürgermeister nahm zum Vorfall keine Stellung.
• Indiz V: Die meisten Verbindungen sind lexikalisiert, das heißt, die Konstruktion ist nicht voll produktiv:
(26) a. Andrea liest das Buch.
b. Andrea liest ein Buch.
c. Andrea liest Bücher.
d. * Andrea liest Buch.
Aber immerhin reihenbildend:
(27) a. spielen → Klavier spielen, Verstecken spielen, Karten spielen …
b. fahren → Rad fahren, Auto fahren, Eisenbahn fahren …
• Weitere Indizien (nicht allgemein anwendbar):
Im Passiv unterbleibt bei Inkorporation die Kongruenz mit dem Prädikat. Wirklich klar sind aber nur die seltenen Konstruktionen mit Substantiven im Plural:
(28) Nach Vorgaben des Hotelmanagment wird auch peinlichst darauf ge
achtet das in der Lobbybar nicht Karten gespielt wird.
http://www.holidaycheck.de/…; Nov. 2013 (in Originalorthografie)
Bei Bewegungsverben spricht das Perfekthilfsverb sein dafür, dass eine
Nomen-Verb-Verbindung mit Inkorporation vorliegt. Es besteht hier allerdings Varianz:
(29) a. Sogar in Tirol soll es Kinder geben, die noch nie im Leben Ski gefahren
sind.
http://www.zeit.de/2013/08/Ski-WM-Oesterreich/seite-2; Nov. 2013
b. Diejenigen, die auch nachmittags noch Ski gefahren haben, sind eine
rote Piste herunter gefahren
http://www.muenster.org/hittorf/hittorf/Skiprojekt2007/detail.php?…;
Nov. 2013
Zum Vergleich ein simples Bewegungsverb:
(30) a. Ich war auf einmal etwas atemlos, als ob ich gejoggt wäre.
Google-Books, Kat Richardson: Poltergeist; Nov. 2014
b. Dilia … war … so erledigt, als ob sie drei Stunden gejoggt hätte.
http://f9446.nexusboard.de/t6524f629-RE-Axnick-Leseprobe.html; Nov.
2014
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Zu den Konstruktionen mit inkorporiertem Akkusativobjekt gehört auch
ein Teil der sogenannten Funktionsverbgefüge (Verbindungen aus Nomen und
»Funktionsverb«), die semantisch einem einfachen Verb nahe kommen. Hier
fallen die Attribute des Nomens nicht weg, sondern werden verselbständigt.
Das inkorporierte Nomen wird auch in den folgenden Beispielen mit Kursivdruck angezeigt:
(31) a. [NP Der Anspruch [PP auf diese Sache] ] war unbestritten.
→ *[PP Auf die Sache] war [NP der Anspruch] unbestritten.
b. [PP auf diese Sache] Anspruch erheben
→ [Auf diese Sache] hat Otto Anspruch erhoben.
(32) a. Man ermöglichte mir [NP einen Einblick [PP in die Sache] ].
→ ??[PP In die Sache] ermöglichte man mir [NP einen Einblick].
b. Ich konnte [PP in die Sache] Einblick nehmen
→ [PP In die Sache] konnte ich Einblick nehmen
Wo die Entwicklung noch im Fluss ist, zeigt sich syntaktische Varianz, etwa
bei Negation:
(33) a. [keinen Bezug [auf die Sache] ] nehmen
b. [auf die Sache] [keinen Bezug] nehmen
c. [auf die Sache] [nicht] Bezug nehmen
Einfache Verben und Funktionsverbgefüge konkurrenzieren sich teilweise.
Man kann allerdings zeigen, dass sich die meisten Funktionsverbgefüge in der
Aktionsart von den einfachen Verben unterscheiden, also entgegen der Meinung
mancher Sprachkritiker keineswegs völlig überflüssige »Streckformen« sind:
(34) a. Xaver beeinflusst die Entscheidungen.
b. Xaver hat Einfluss auf die Entscheidungen.
c. Xaver erhält Einfluss auf die Entscheidungen.
d. Xaver nimmt Einfluss auf die Entscheidungen.
e. Xaver übt Einfluss auf die Entscheidungen aus.
Manche Verbindungen dieser Art haben sich lexikalisch verselbständigt:
(35) a. [mit jemandem] Schluss machen (der Schluss mit …?)
b. [einer Sache] Rechnung tragen (woher stammt der Dativ?)
Gelegentlich scheint das Substantiv aus einer ursprünglichen Präpositionalphrase inkorporiert worden zu sein, und zwar unter Wegfall der Präposition:
(36) a. in die/eine Gefahr laufen → Gefahr laufen
b. auf Stein und Bein schwören → Stein und Bein schwören
Zur Rechtschreibung: Der Normalfall ist Groß- und Getrenntschreibung
des Substantivs. Klein- und Zusammenschreibung gilt in einer kleinen Anzahl
von Einzelfällen, siehe dazu weiter unten den Abschnitt zur amtlichen Regelung.
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Rückbildungen mit Pseudo-Inkorporation (= Exkorporation)
Inkorporation von Nomen mit echter Univerbierung, das heißt Inkorporation mit Bildung eines einzigen, untrennbaren Wortes, gibt es im Deutschen
nicht. Was so aussieht, erweist sich bei genauerer Betrachtung als Rückbildung
aus Zusammensetzungen, und zwar als die erste von insgesamt drei Varianten:
I Verb → Nomen → Kompositum → komplexes Verb
II Verb → Nomen → Kompositum → komplexes Verb → vollständige Exkorporation
III Verb → Nomen → Kompositum → komplexes Verb → teilweise Exkorporation
I Rückbildung ohne Exkorporation ist das, was man eigentlich als Normalfall erwarten würde. Bemerkenswerterweise sind die Typen II und III aber häufiger.
(37) a. folgern → Folgerung → Schlussfolgerung → schlussfolgern (→ ich habe
geschlussfolgert → ich schlussfolgere) (nicht: ich habe *schlussgefolgert, ich *folgerte schluss)
b. regeln → Regelung → Maßregelung → maßregeln (→ ich habe gemaßregelt → ich maßregle) (nicht: ich habe *maßgeregelt, ich *regle maß)
c. habên → Haba, Anthaba (!) → Handhabe → handhaben (→ ich habe
gehandhabt → ich handhabe (nicht: ich habe *handgehabt, ich *habe
Hand)
Bei der Herausbildung des letzten Falls hat also auch die Volksetymologie mitgewirkt.
Beispiele aus dem Netz:
(38) a. Hier planschen, schnorcheln und sonnenbaden wir auf der spektakulären Playa Sirena, einem der schönsten Strände Kubas.
http://join-the-crew.com/segeltoerns/segeln-kuba/sehenswertes; Nov.
2013
b. Ein bisschen gesonnenbadet, ein bisschen gebadet, ein bisschen Federball ins Watt fallen lassen, ein bisschen gegessen.
!!! → (40)
http://sarah-at-work.de/vom-meer/; Nov. 2013
Orthografisch besteht in allen diesen Fällen kein Problem: Man schreibt
einheitlich zusammen. (Orthografie-)Fehler treten so gut wie nicht auf.
II Rückbildung + vollständige Exkorporation
Manche Rückbildungen werden sekundär dem universellen Muster der
Nomen-Inkorporation zugeordnet – es liegt also eine Art Pseudo-Inkorporation
über einen Umweg vor. Aus Sicht des zugrunde liegenden Kompositums liegt
eine Exkorporation vor: aus einem Wortbestandteil wird wieder ein eigenständiges syntaktisches Element, das vom Verb getrennt stehen kann. Es bildet dann
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zwar keine Phrase, also kein richtiges Objekt, aber eben auch keinen echten,
untrennbaren Wortteil:
(39) a. in der Schlange stehen → das Stehen in der Schlange → das Schlangestehen → ich muss schlangestehen → ich muss Schlange stehen → ich
habe Schlange gestanden → ich stehe Schlange
b. auf dem Kopf stehen → der Kopfstand → kopfstehen → wir haben kopfgestanden → wir standen kopf
c. in Teilzeit arbeiten → die Teilzeitarbeit → Teilzeit arbeiten → ich habe
Teilzeit gearbeitet → ich arbeite Teilzeit
d. laufen → der Lauf → der Amoklauf → ich könnte Amok laufen → ich bin
Amok gelaufen → ich laufe Amok
e. lesen → das Lesen → das Korrekturlesen → ich muss den Text noch Korrektur lesen → Ich lese dir den Text am Schluss noch Korrektur
Zur Orthografie: Im Normalfall steht das Substantiv getrennt von einer
unmittelbar folgenden Verbform und wird groß geschrieben. Klein- und
Zusammenschreibung erscheint nur in Einzelfällen; siehe den Abschnitt
zur amtlichen Regelung.
III Rückbildung + partielle Exkorporation
Bei manchen Rückbildungen ist die Uminterpretation zum Inkorporationsmuster (noch?) nicht zum Abschluss gekommen. Es liegt also unvollständige
Exkorporation vor:
(40) a. mit dem Kopf rechnen → das Rechnen mit dem Kopf → das Kopfrechnen → kopfrechnen → wir haben kopfgerechnet → ? als wir kopfrechneten → ??? wir rechneten kopf
b. in der Not landen → die Landung in der Not → die Notlandung → notlanden → wir sind notgelandet → als wir notlandeten → ??? wir landeten not
c. unter Zwang räumen → Räumung unter Zwang → Zwangsräumung →
zwangsräumen → das Haus wurde zwangsgeräumt → man *räumte dieses Haus zwangs
d. schwimmen → das Schwimmen → das Brustschwimmen → ich lernte
Brustschwimmen → ich lernte brustschwimmen → ich bin/habe brustgeschwommen → ich *schwamm brust/Brust
e. Egal, ob du Kinder gestillt oder zu lange sonnengebadet hast […]; → (38)
www.woman.at/a/haengebusen-straffen; Nov. 2013
Die orthografischen Normen sind hier recht konsequent: Bei unvollständiger Exkorporation werden die Nomen-Verb-Verbindungen zusammengeschrieben. In realen Texten findet sich aber viel Varianz.
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Zweifelsfälle
• Ob Inkorporation oder Exkorporation vorliegt, ist nicht immer sicher rekonstruierbar. Für die Rechtschreibung spielt das keine Rolle:
(41) a. der Autofahrer → Auto fahren (Rückbildung + Exkorporation)
b. die Autofahrt → Auto fahren (Rückbildung + Exkorporation)
c. mit dem Auto fahren → Auto fahren (Inkorporation, Herkunft: PP + V)
d. ein Auto fahren → Auto fahren (Inkorporation, Herkunft: NP + V)
(42) a. Nicht im Garten Fangens spielen → Fangen spielen (Inkorporation, Herkunft: Genitivobjekt)
b. das Versteckspiel → Verstecken spielen (Rückbildung + Exkorporation)
www.atlas-alltagssprache.de/fangen-spiel/
• Bei Exkorporation kommen auch zusammengesetzte Partizipien als Ausgangspunkt in Frage:
(43) a. mit der Maschine schreiben → mit der Maschine geschrieben → maschinegeschrieben, ein maschinegeschriebener Text → ich habe maschinegeschrieben → ich schreibe Maschine
b. mit der Maschine schreiben → das Schreiben mit der Maschine → das
Maschineschreiben → ich kann maschineschreiben → ich schreibe Maschine
(44) a. von einem Computer gesteuert → computergesteuert → …
b. die Computersteuerung → computersteuern → computergesteuert → …
Typische Originalbelege (Versehen nicht korrigiert):
(45) a. Drohne (Flugkörper), ein unbemannter Flugkörper, der fern- oder computergesteuert wird
de.memory-alpha.org/wiki/Drohne; Nov. 2013
b. Sehr schöne anlage. Hab gesehen, dass su die Anlage Computersteuerst. Wenn ja, mit welchem Programm.
www.railroad24.de/modellbahnbilder/bilder.php?id=182; Nov. 2013
(insgesamt gerade mal 3 Belege)
c. Da wir das Teleskop computersteuern wird das Finden des Himmelsobjekts nicht das Problem sein
www.astrotreff-deep-sky.de/ATDS_postst3664_Ideen-fur-eine-CCDAufnahme.aspx; Nov. 2013
• Bei einigen wenigen Fällen finden sich unauflösbare Rückbildungen (= Rückbildung I) neben Konstruktionen, die man je nachdem auf Inkorporation oder
Rückbildung plus Exkorporation zurückführen kann. Teilweise bestehen regionale Präferenzen.
(46) a. Gewähr leisten → wir leisten dafür Gewähr
b. gewährleisten → wir gewährleisten das
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(47) a. Haus halten → wir halten Haus, wir hielten Haus, wir haben Haus gehalten
b. haushalten → wir haushalten, wir haben gehaushaltet
(48) a. Dank sagen → wir sagen dafür Dank
b. danksagen → wir danksagen
(49) a. Staub saugen → ich sauge Staub
b. staubsaugen → ich staubsauge
Die amtliche Schreibung folgt der Grammatik, also den vorangehend beschriebenen Mustern.
Zur Schreibung der Nomen-Verb-Verbindungen
Der Weg zur amtlichen Regelung von 1996
In den vorangehenden Ausführungen sollte deutlich geworden sein: Das
Deutsche verfügt über eine größere Anzahl Nomen-Verb-Verbindungen, bei denen das Substantiv keinen Objektcharakter (mehr) hat. Die Konstruktionen sind
das Resultat teils von Inkorporation, teils von Rückbildung mit (gegebenenfalls
nur partieller) Exkorporation, wobei nicht jeder Einzelfall ganz klar ist. Das spielt
aber insofern keine Rolle, als die Schreibung hier eigentlich schon immer einigermaßen konsequent war.
• Die große Masse der trennbaren Nomen-Verb-Verbindungen wird groß- und
getrennt geschrieben, zum Beispiel:
(50) a. Amok laufen, Gefahr laufen, Ski laufen, Spießruten laufen, Sturm laufen
b. Mauer stehen, Modell stehen, Pate stehen, Posten stehen, Red und
Antwort stehen, Schlange stehen, Schmiere stehen, Wache stehen
c. Auto fahren, Eisenbahn fahren, Zug fahren
Die Liste im → Anhang ist irgendwann einmal vom Vortragenden spontan
zusammengetragen worden und kann mit Leichtigkeit verzehnfacht werden (für diejenigen, die der Ehrgeiz packt: großes Dudenwörterbuch oder
Dudenbände 11 und 12; von den Verben des Grundwortschatzes ausgehen).
Der Rechtschreibduden von 1991 kannte bei trennbaren Nomen-Verb-Verbindungen aber noch weitere Schreibungen, insgesamt mussten die Schreibenden damals mit den folgenden einzeln festgelegten Typen rechnen:
(51) a. Getrennt + groß: Anteil nehmen → ich nehme Anteil, habe Anteil genommen
b. Zusammen + klein: teilnehmen → ich nehme teil, ich habe teilgenommen
c. Zwitter1: radfahren → ich fahre Rad, ich bin radgefahren
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d. Zwitter2: diät leben → ich lebe diät, ich habe diät gelebt
Das Problem waren hier die Ausnahmen des Typs (51 b) und die Zwitter
der Typen (51 c) und (51 d), bei denen die Groß- und Kleinschreibung
und die Getrennt- und Zusammenschreibung nicht zusammenpassten.
• Für untrennbare Verbindungen ist unbestrittenermaßen nur Zusammenschreibung möglich (kein Rechtschreibproblem):
(52) a. brandmarken → ich brandmarke / ich *marke brand
b. schlussfolgern → ich schlussfolgere / ich *folgere schluss
• Bei grammatischer (!) Varianz ergeben sich konsequenterweise zwei Schreibungen (eigentlich auch kein Rechtschreibproblem):
(53) a. gewährleisten ↔ wir gewährleisten das
b. Gewähr leisten ↔ wir leisten dafür Gewähr
• Für defektive Rückbildungen gilt seit je Zusammenschreibung:
(54) a. Die FDP hat bei Schröder gelernt – der hatte ja auch noch die Wahl
gewonnen, als die schon seinen Schreibtisch zwangsräumten.
http://www.shortnews.de/id/923541/berliner-abgeordnetenhaus-fdp-will-bueros-nicht-fuer-piratenpartei-raeumen; Febr. 2014
b. *Sie räumten seinen Schreibtisch zwangs.
c. ?Sie zwangsräumten seinen Schreibtisch.
(55) a. Für mich ist klar, dass da in den Ferien gewisse Dinge wiederholt werden müssen – in der 1. Klasse ist das noch nicht so, obwohl wir mit
unserem Sohn auch gelesen und ein bisschen kopfgerechnet haben
damals – ihm hat das Spaß gemacht.
Der einzige Perfektbeleg im Februar 2014 – abgesehen von Grammatiken und Rechtschreiblehren …
b. Frueher waren Deutschlands Bahnschaffner zirkusreif. Noch im wackligsten D-Zug standen sie auf einem Bein im Gang, balancierten das dicke Kursbuch auf dem gelupften Knie, kopfrechneten Preise und krakelten Fahrkarten auf Kohlepapier.
Und noch der einzige Präteritumsbeleg, zumindest im Februar 2014
(und ebenfalls abgesehen von Grammatiken und Rechtschreiblehren)
Mit anderen Worten: Nur ein geringer Teil der Nomen-Verb-Verbindungen sind ein Rechtschreibproblem. (Erscheinungen etwa diejenige der Rückbildungen mit partieller Exkorporation sind ein hochinteressantes grammatisches
Problem – aber eben kein orthografisches.)
Bei der Überprüfung der kritischen Fälle in der Art von (51 b/c/d) in den
1980er- und 1990er-Jahren spielten die folgenden, teilweise antagonistischen
Zielvorstellungen eine Rolle:
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1. Normalfall stärken.
2. Zwitter streichen.
3. Klare Sonderfälle beibehalten (Musterbeispiel teilnehmen)
4. Anzahl der Sonderfälle so gering wie möglich halten.
5. Wenn möglich Eindeutigkeit erzielen.
6. In Übergangszonen Varianz.
Die Neuregelung 1996/2006 hatte Eindeutigkeit (Punkt 5) höher gewichtet als Varianz (Punkt 6). Als Ergebnis kam heraus:
(56) a. Normalfall: Er hat am Ereignis Anteil genommen. Er nahm daran Anteil.
b. Sonderfall:
Er hat am Ereignis teilgenommen. Er nahm daran teil.
c. Zwitter1:
gestrichen
d. Zwitter2:
gestrichen
e. Varianz:
in ganz geringer Anzahl und erst seit 2006
Die Zwitter sind alle den Normalfällen zugeschlagen worden, daher auch
Rad fahren (vgl. schon früher: ich fahre Rad; Auto fahren, Eisenbahn fahren).
Die Diskussion nach 1996
Es stellt sich die Frage: Waren die wenigen Änderungen angemessen?
Nach 1996 wurde in der Fachliteratur (vom Feuilleton sei hier nicht die Rede)
eifrig debattiert, aber teilweise mit einer eigenartigen Engführung auf wenige
Verbindungen, vor allem Rad fahren, eislaufen, kopfstehen (in heutiger Orthografie). Wir haben es hier mit der überraschend großen suggestiven Kraft von
Einzelfällen zu tun, wie man es bei Fragen der Rechtscheibung auch sonst nicht
selten antrifft. Die veränderte Schreibung der Einzelfälle hat überproportional
viel Aufmerksamkeit gefunden, so dass man bei einzelnen Kritikern einen regelrechten Tunnelblick diagnostizieren möchte.
Zu den konstruktiveren Vorschlägen gehören Fuhrhop (2007, 2013) sowie
Suchsland (1999) und Jacobs (2005). Fuhrhop schlägt für fragliche Verbindungen einen Apparat von Proben vor, der ähnlich auch schon oben verwendet
wurde, vgl. (20)–(30). Die Liste (57) zeigt eine sinngemäße Kurzfassung:
(57) Tests für X+V:
a. Ist X mit anderen Verben kombinierbar?
b. Ist X artikelfähig?
c. Ist X attribuierbar?
d. Ist X negierbar mit kein? Mit nicht?
e. Ist X+V passivfähig?
f. Besetzen V und X die Satzklammer im V/2-Satz?
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g. Ist X+V nicht unterbrechbar im V/E-Satz?
h. Ist X vorfeldfähig?
Fuhrhop (2007: 36, Tabelle); Fuhrhop (2007: 60, Tabelle); Fuhrhop
(2013: 261), Fokus auf b/c/d
Der Indizienkatalog ist aber nicht unproblematisch.
• Mit den Tests lässt sich nur nachweisen, ob ein »richtiges« Objekt (also eine
Nominalphrase) vorliegt oder nicht.
• Die Tests liefern keine positive Aussagen zum grammatischen Status von X.
Wenn bei einer fraglichen Verbindung nachgewiesen ist, dass das Nomen
nicht den Kern einer Phrase bildet, heißt das noch lange nicht, dass ein bloßer
Wortteil vorliegt, der zusammengeschrieben werden müsste.
• Die Tests wurden an der Masse der Nomen-Verb-Verbindungen zu wenig gegengeprüft (besonders gravierend bei Suchsland 1999).
Wenn man die Gegenprüfung an realen Texten vornimmt, ergeben sich
zuweilen nicht ganz selbstverständliche Ergebnisse. Bei den folgenden Beispielen muss allerdings betont werden, dass die Zahlen nicht aus einer seriösen
Korpusuntersuchung stammen, sondern aus Stichproben mit Google im Frühjahr 2015. Google-Zahlen dieser Art beruhen nicht auf einer echten Statistik,
sondern auf Hochrechnungen; die dabei verwendeten Algorithmen werden von
Google nicht kommuniziert. Tendenzen lassen sich aber trotzdem erkennen.
(58) a. „keinen Schritt hielt“		
→3
b. „nicht Schritt hielt“		
→ 45.000
→ Tests suggerieren Zusammenschreibung.
(59) a. „kein Maß hielt“		
→ 268
b. „kein maßhielt“			
→0
c. „nicht Maß hielt“		
→ 30
d. „nicht maßhielt“		
→3
e. „das rechte Maß hielt“		
→8
f. „das rechte Maß halten“		
→ 42.500
→ Tests suggerieren einen Grenzfall mit Tendenz zur Getrenntschreibung.
(60) a. „nicht Bescheid wusste“		
→ 524.000
b. „nicht bescheidwusste“		
→8
c. „keinen Bescheid wusste“
→ 534 (davon viele 18./19. Jahrhun dert)
→ Tests suggerieren einen Grenzfall mit sehr starker Tendenz zur Zusammenschreibung.
Stichproben dieser Art sowie die Fachdiskussion führen zu den folgenden
Erkenntnissen:
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• Bei der geschlossenen Liste von 1996 mit Zusammenschreibung scheinen sich
keine Probleme zu ergeben; siehe unten, (66).
• Es zeichnen sich sehr viele Zweifelsfälle mit unterschiedlich ausgeprägter
Schlagseite ab, das heißt, die Varianz des Typs (67) müsste unter Umständen
stark vermehrt werden. Siehe dazu auch → (63). Allerdings ist gar nicht klar,
wie viel Varianz in der Getrennt- und Zusammenschreibung überhaupt sinnvoll ist (wobei die Frage natürlich je nach Teilbereich unterschiedlich beantwortet werden kann). Darüber hinaus spielt auch ein subjektiver Faktor eine
wichtige Rolle: Wie eingangs erwähnt, wird Varianz von den einen als Freiraum begrüßt, von den anderen als Komplikation und Störfaktor abgelehnt.
• Die Konzentration in der Fachdiskussion auf suggestive Einzelfälle wie kopfstehen (unter Ausblendung von sich analog verhaltenden Fällen wie Schlange stehen, Wache stehen, Modell stehen usw.) oder eislaufen (ausgeblendet:
Sturm laufen, Amok laufen, Spießruten laufen usw.) hat in eine Sackgasse geführt.
• Bei den Beurteilungen in der Fachdiskussion zeigen sich große individuelle Unterschiede, vgl. das folgende Beispiel, bei dem der Vortragende mindestens
drei Sterne setzen würde:
(61) Sprecher bestätigen mir, dass ich bin kein brustgeschwommen für sie akzeptabel ist.
(Fuhrhop 2007: 43)
Allerdings war die Einführung völlig neuer Schreibungen – zumindest bei
Fuhrhop – gar nicht intendiert, vielmehr scheint der ganze Aufwand hauptsächlich dafür getrieben worden zu sein, dass die bisherige Schreibung bei den paar
strittigen Einzelfällen gerettet werden kann. Dazu gehört, wie erwähnt, auch einer der Zwitter von 1991, das berühmte radfahren (aber: ich fahre Rad). Wenn
die Grammatik keine Argumente liefert, warum man diese Verbindung anders
schreiben sollte als Auto fahren, Eisenbahn fahren, Zug fahren usw., muss man
eben zu anderen Kriterien greifen. Ein Fund aus der linguistischen Fachliteratur:
(62) In diesem Sinne möchte ich kurz radfahren und autofahren vergleichen:
Ersteres durfte in der alten Rechtschreibung zusammengeschrieben werden, letzteres nicht. Möglicherweise ist dieser Unterschied vom Duden gemacht worden, es ist aber auch gut möglich, dass dieser Unterschied sich
im Schreibverhalten gezeigt hat. Ein Unterschied kann meines Erachtens
durchaus begründet werden: So ist der Radfahrer als solcher immer sichtbar, der Autofahrer nicht. Rad und Fahrer bilden eine sichtbare Einheit.
Quelle kann auf Nachfrage genannt werden.
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Es gibt aber auch Vertreter der Linguistik, die tatsächlich neue Schreibungen einführen wollten. Die Frage ist nur: Hat die Öffentlichkeit wirklich darauf
gewartet?
• Vorschläge von Günther (1997) und Suchsland (1999):
(63) schlittschuhlaufen (ich laufe schlittschuh), gefahrlaufen (wir laufen gefahr), diätleben (wir leben diät), schlangestehen (wir stehen schlange),
maschineschreiben (wir schreiben maschine), korrekturlesen (wir lesen
korrektur), worthalten (ich halte wort)
• Vorschläge von Eisenberg (1998, 323/324):
(64) a. Karl will biertrinken oder Karl will Bier trinken
Aber nur: … weil Karl Bier trinkt
b. Karl muss sandschaufeln oder Karl muss Sand schaufeln
Aber nur: … als Karl Sand schaufelte
c. eislaufen, …, amoklaufen, probesingen, schlangestehen, worthalten
Da kann man nur Suchsland (1999, 224) zitieren, natürlich unter Verweis auf (63):
(65) «… es bedeutet einen Verlust an Schreibkultur, wenn angebliche Vereinfachungen eingeführt werden, die Intuitionen normaler Schreiber und
Leser des Deutschen zuwiderlaufen.»
Die heutige amtliche Regelung
In jüngster Zeit hat sich die Aufregung über die Reform von 1996 (mit den
leichten Korrekturen von 2006) gelegt. Es ist daher zu erwarten, dass die Regelung von 2006 Bestand haben wird. Für Nomen-Verb-Verbindungen gilt jetzt:
• Groß- und Getrenntschreibung ist (wie seit je) der Normalfall.
• Es gibt eine geschlossene, also nicht ohne Weiteres vermehrbare Liste der
Sonderfälle. Diese Liste wird hauptsächlich damit begründet, dass hier der
Bezug auf das ursprüngliche nominale Lexem gerissen ist, das heißt, dass man
etwa bei teilnehmen nicht mehr an Teil denkt. Ob das wirklich überall der Fall
ist, also etwa auch bei eislaufen oder kopfstehen, sei dahingestellt. Hauptsache, die Liste ist einigermaßen übersichtlich (vielleicht nicht gerade für Lerner
des Deutschen, aber immerhin für Profis wie Lehrkräfte, Journalisten oder
Korrektoren). In der folgenden Liste (66) werden die Sonderfälle mit den daneben existierenden Normalfällen kontrastiert. Wirklich reihenbildend ist nur
(66 b): heim-.
(66) a. eis- (nur: eislaufen) ↔ Ski laufen, Amok laufen, Sturm laufen …
b. heim‑ (heimbringen, heimgehen, heimleuchten, heimzahlen …)
c. irre‑ (irreführen, irreleiten; außerdem: irrewerden)
d. kopf- (nur: kopfstehen) ↔ Wache stehen, Schlange stehen …
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e. leid-, not- (nur: leidtun, nottun)
f. preis‑ (nur: preisgeben) ↔ Ruhe geben, sich Mühe geben …
g. stand‑ (nur: standhalten) ↔ Abstand halten, Rücksprache halten …
h. statt‑ (nur: stattfinden, stattgeben, statthaben)
i. teil‑ (nur: teilhaben, teilnehmen) ↔ Anteil nehmen, Bezug nehmen …
j. wett‑ (wettmachen)
k. wunder‑ (nur: wundernehmen)
• Bei drei Nomen besteht Varianz:
(67) a. maß- oder Maß (nur: maßhalten / Maß halten) ↔ Schritt halten …
b. acht- oder Acht (nur: achtgeben, achthaben) / Acht geben ↔ Obacht
geben …
c. halt- oder Halt (nur: haltmachen / Halt machen) ↔ Platz machen …
Anmerkung: Ein anderer Typ von Varianz liegt in Fällen wie Recht haben /
recht haben vor. Hier ist nicht klar, ob der Wendung das Nomen Recht oder
das gleichlautende Adjektiv recht zugrunde liegt. Siehe auch die Liste am
Schluss dieses Papiers.
Fazit
Die Unsicherheiten in der Getrennt- und Zusammenschreibung bestimmter Nomen-Verb-Verbindungen haben einen grammatischen Grund: Bei den
Zweifelsfällen handelt sich fast immer um Konstruktionen, die teils auf Inkorporation, teils auf Rückbildung und Exkorporation zurückgehen. Diesen Konstruktionen ist gemeinsam, dass das Nomen nicht den Kern einer Phrase bildet,
aber auch kein bloßer Wortteil ist. Zudem hat sich bei einem (kleinen) Teil der
Verbindungen das (ursprüngliche) Nomen semantisch verselbständigt. Was
die Schreibung betrifft, so lassen sich in realen Texten einzelne »Nester« mit
relativ viel Varianz finden. Die amtliche Schreibung sieht hingegen meist nur
eine Schreibung vor. Getrennt- und Großschreibung des Substantivs überwiegen, Klein- und Zusammenschreibung gilt für eine kleine, geschlossene Liste
von Verbindungen. Varianz ist nur bei drei Verbindungen vorgesehen. Es stellt
sich die Frage, ob noch mehr Freiräume dieser Art eingeräumt werden sollen
oder ob nicht vielmehr auch bei den drei Verbindungen nur noch eine einzige
Schreibung vorgesehen werden soll. Die Fachdiskussion war für die Beantwortung dieser Frage bisher wenig hilfreich, insbesondere hat die Konzentration auf
einige wenige Schreibänderungen den Blick auf das Ganze verstellt.
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Anhang: Liste typischer Nomen-Verb-Verbindungen
Die folgende Liste zeigt einige typische Beispiele. Die Fälle mit Zusammenschreibung sind kursiv gesetzt, die Fälle mit Varianz unterstrichen (es wird jeweils nur
die Version mit Getrennt- und Großschreibung gezeigt).
Hand anlegen
Teilzeit arbeiten
Recht behalten
Unrecht behalten
Bescheid bekommen
Recht bekommen
Unrecht bekommen
Veranlassung bestehen
Stellung beziehen
Paroli bieten
Bahn brechen
Gefahr bringen
Gewinn bringen
Phrasen dreschen
Furcht einflößen
Anklage erheben
Anspruch erheben
Aufsehen erregen
Besorgnis erregen
Zustimmung erteilen
Vertrauen erwecken
Auto fahren
Probe fahren
Rad fahren
Schlitten fahren
Ski fahren
Zug fahren
Feuer fangen
Fuß fassen
Anklang finden
Anwendung finden
Aufnahme finden
Beachtung finden
Berücksichtigung finden
Gehör finden
stattfinden
Unterstützung finden
Zustimmung finden
Fleisch fressen
Acht geben
Antwort geben
Ausschlag geben
Bescheid geben

Fersengeld geben
Folge geben
Gestalt geben
Kontra geben
Laut geben
Mühe geben
Obacht geben
preisgeben
Raum geben
Ruhe geben
Schuld geben
stattgeben
bankrottgehen (wohl A+V)
heimgehen
parterre gehen
pleitegehen
Acht haben
Angst haben
Bange haben
Recht haben
statthaben
teilhaben
Unrecht haben
Veranlassung haben
Abstand halten
Ausschau halten
Diät halten
Einkehr halten
Gericht halten
Händchen halten
Haus halten (→ ich halte Haus; ≠ haushalten → ich haushalte)
Hof halten
Maß halten
Rat halten
Register halten
Rücksprache halten
Schritt halten
standhalten
Stich halten
Tuchfühlung halten
Wort halten
Zwiesprache halten
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Verdacht hegen
Musik hören
Radio hören
Atem holen
Hohn lachen
Amok laufen
eislaufen
Gefahr laufen
Ski laufen
Spießruten laufen
Sturm laufen
Diät leben
Wert legen
Not leiden
Abbitte leisten
Folge leisten
Gewähr leisten (→ ich leiste Gewähr; ≠
gewährleisten → ich gewährleiste)
Verzicht leisten
Vorschub leisten
Widerstand leisten
irreleiten
Korrektur lesen
Zeitung lesen
Angst (und Bange) machen
Bange machen
Bankrott machen
Diät machen
Epoche machen
Ernst machen
Geschichte machen
Halt machen
Kippe machen
Männchen machen
Mitteilung machen
Platz machen
Pleite machen
Schluss machen
Station machen
wettmachen
Abschied nehmen
Anteil nehmen
Bezug nehmen
Einblick nehmen
Einfluss nehmen
Kenntnis nehmen

Rücksicht nehmen
Stellung nehmen
teilnehmen
wundernehmen
Tacheles reden
Wellen reiten
Dank sagen (→ ich sage Dank; ≠ danksagen → ich danksage)
Staub saugen (→ ich sauge Staub; ≠
staubsaugen → ich staubsauge)
Kegel schieben
Wache schieben
Freundschaft schließen
Frieden schließen
Atem schöpfen
Maschine schreiben
Stein und Bein schwören
Modell sitzen
Feuer speien
Golf spielen
Karten spielen
Klavier spielen
Bock springen
kopfstehen
Mauer stehen
Modell stehen
Pate stehen
Posten stehen
Red und Antwort stehen
Schlange stehen
Schmiere stehen
Wache stehen
Laub tragen
Rechnung tragen
Schuld tragen
Sorge tragen
Vorbereitungen treffen
Handel treiben
Abbitte tun
leidtun (wohl A+V)
nottun
Nachsicht üben
Unheil verkünden
Bescheid wissen
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INCORPORATION, EXCORPORATION AND THE QUESTION OF NORM AND
VARIANCE
When one writes compounds from nouns and verbs, there is a binary
opposition: separate or together. However, there are three oppositions to the
underlying linguistic structures: Before the verb can stay 1. a phrase (word
group), 2. a nonphrasal syntactic element, or 3. a word part. Problems with
standards arise only with the second type: The spelling usually follows the
first type (separated), but there are also compunds that are written together
(like Type 3). The paper shows that type 2 can be explained mainly by two
phenomena: on the one hand, with the incorporation of an object, on the other
with retrogression and subsequent excorporation. In discussing the spelling of
such connections, half a dozen controversial individual cases have obscured the
whole; all in all, the spelling of the German in the area discussed here is to be
judged as appropriate.
Key Words: Norm, variance, orthography (spelling), noun (noun), verb,
writing words together or separate, syntax, word formation, reconstruction,
incorporation, excorporation
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Kritik im politischen Dialog.
Eine sprechakttheoretische Analyse der
typischen Vorwurf-Rechtfertigung-Sequenz
am Beispiel eines Fernsehinterviews
Vladimir Karabalić, Osijek, vkarabalic@ffos.hr

Abstract: Um erfolgreich zu sein, müssen Politiker neben der kommunikativen
Fähigkeit, das eigene Wollen und Handeln der Öffentlichkeit gegenüber in bestem
Licht erscheinen zu lassen und um Unterstützung zu werben, auch die Fähigkeit haben,
das Wollen und Handeln des politischen Gegners selektiv zu kritisieren und negativ
umzudeuten. Dazu kommt die Fähigkeit, auf die Kritik seitens des politischen Gegners
oder der politisch interessierten Öffentlichkeit hin das eigene Wollen und Handeln zu
rechtfertigen. Im vorliegenden Beitrag werden diese kommunikativen Kompetenzen
der Teilnehmer am politischen Diskurs mit Hilfe des analytischen Instrumentariums
der Sprechakttheorie untersucht, indem eines der zentralen Dialogmuster, das
durch einen Sprechakt vom Typ VORWURF eröffnet wird, in seinem regelhaften
Verlauf rekonstruiert wird. Die Analyse erhebt den Anspruch, dass dieses in seinen
konstitutiven Dialogzügen rekonstruierte Muster allen authentischen Dialogen
zugrunde liegt, in denen politische Kritik vorgebracht und auf diese Kritik reagiert
wird. Gemäß dieser deduktiven wissenschaftlichen Methode (type-to-token) wird im
Beitrag, nachdem das Dialogmuster rekonstruiert worden ist, eine Fallstudie vorgelegt,
in der die Realisierung des Dialogmusters an einem authentischen Fernsehinterview
mit Bundeskanzlerin Merkel demonstriert wird. Solche Analysen von konkreten
Musterrealisierungen erlauben dann viceversa (token-to-type)Verfeinerungen des
ursprünglichen deduktiv rekonstruierten Modells.
Schlüsselwörter: politischer Dialog, Dialogmuster, Musterrealisierung, Kritik,
Vorwurf-Rechtfertigung-Sequenz, Sprechakttheorie, kommunikative Kompetenz,
Fernsehinterview

1. Zum kommunikativen Sinn der Dialogsequenz VORWURF –
RECHTFERTIGUNG im politischen Diskurs: Imagegefährdung und
Imagerettung
Im vorliegenden Beitrag geht es um einen Dialogtyp, der im politischen
Diskurs recht häufig realisiert wird, ja als mit konstitutiv für den politischen Dis-
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kurs angesehen werden kann, nämlich den sog. kompetitiven Dialogtyp (Franke
1986: 89; 1990: Kap. 6),dessen typologische Besonderheit darin besteht, dass
Dialogpartner ihre unterschiedlichen kommunikativen Ziele gegeneinander
durchzusetzen versuchen. In einer seiner Spielartenwird der kompetitive Dialogtyp durch einen der sog. imagegefährdenden Sprechakttypen (Hundsnurscher
200 f.) eröffnet und u. a. durch einen der imagerettenden Sprechakttypen fortgesetzt. In diesem Sinne werden im vorliegenden Beitrag der Vorwurf als initialer imagegefährdender Dialogzug und darauffolgende verschiedene Reaktionen
des Dialogpartners, darunter insbesondere dessen Rechtfertigung als imagerettender Versuch unter die Lupe genommen. Es geht also im Wesentlichen um
die Dialogsequenz VORWURF – RECHTFERTIGUNG. Diese ist für den politischen
Diskurs charakteristisch, weil erfolgreiche Politiker neben der kommunikativen
Fähigkeit, das Wollen und Handeln des politischen Gegners selektiv zu kritisieren und negativ umzudeuten, auch die Fähigkeit haben müssen, auf die Kritik
seitens des politischen Gegners oder der politisch interessierten Öffentlichkeit
hin das eigene Wollen und Handeln zu rechtfertigen und um Unterstützung zu
werben.
2. Politiker und Medien
An politischen Dialogen sind drei Instanzen beteiligt: 1) politische Akteure
(Politiker, die an der politischen Macht beteiligt sind bzw. für sie kämpfen), 2)
Medien, die über Politik informieren, und 3) die politisch interessierte Öffentlichkeit.
Um alle genannten Dialogteilnehmer einzubeziehen, ist im vorliegenden
Beitrag die dafür geeignete Diskursform eines Mediengesprächsgewählt worden, konkret die Dialogsorte ‚politisches Fernsehinterview‘. Die unmittelbaren
Gesprächspartner sind hier ein Politiker und ein Journalist (Moderator) als Vertreter der Medien. Da das Interview für die Öffentlichkeit gemacht wird, ist auch
diese mittelbar am Dialog beteiligt, genauso wie politische Freunde und Gegner,
die je nach Gewichtung auch zu den vom interviewten Politiker intendierten
Adressaten gehören. Diese „Mehrfachadressierung“ (Rolf 339; Bucher 1994b,
484) ist für Mediengespräche typisch. Alle genannten mittelbaren Adressaten
sind zwar zur Zeit der Fernsehsendung grundsätzlich passive Dialogteilnehmer
(Fernsehzuschauer), dank der Fernsehtechnik jedoch können auch sie aktive Dialogbeiträge leisten, indem sie in die Sendung life eingeschaltet werden oder
indem ihre Äußerungen vorher aufgenommen und in der Sendung eingeblendet werden.
Der Zweck des Interviews ist die Öffentlichkeit über die Einstellung des Politikers zu einem bestimmten Thema zu informieren, oder genauer gesagt: „den
Befragten zu Äußerungen mit weitreichenden Festlegungen zu bewegen – bei-
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spielsweise bezüglich anstehender politischer Entscheidungen“ (Bucher 1994b,
486). Zum Informieren über Politik als Hauptfunktion der Medien muss man
bedenken, dass einer der Orientierungsmaßstäbe für die Medien der Aufmerksamkeitsgrad ist (Verkaufszahlen bzw. Einschaltquoten), deshalb gehört der
Sensationswert einer Information zu wichtigen Auswahlkriterien – politische
Probleme werden unter diesem Interesse tendenziell dramatisiert. Dank der
Möglichkeit, das Interesse der Öffentlichkeit durch Dramatisierung zu lenken,
sind die Medien über ihre Grundfunktion hinaus, über Politik zu informieren,
auch in der Lage, politischen Einfluss auszuüben – nicht ohne Grund werden
sie „Vierte Macht im Staate“ genannt. Demgegenüber steht der Versuch der
Politiker, die Medien für ihre Zwecke zu nutzen: Medien als ein ausgezeichnetes
Meinungsbeeinflussungsmittel sind auch eine der Säulen, auf die sich die Macht
der Politiker stützt.
Damit stehen die Interessen der beiden unmittelbaren Dialogpartner in
Mediengesprächen fest: die Medien wollen die Öffentlichkeit über die Politik
informieren, aber auch ihre Verkaufszahlen bzw. Einschaltquoten steigern sowie auf politische Entwicklungen Einfluss nehmen; die Politiker andererseits
möchten durch die Auftritte in den Medien das eigene Wollen und Handeln
der Öffentlichkeit gegenüber in bestem Licht – insbesondere am Wollen und
Handeln der politischen Gegner gemessen – erscheinen lassen und um Unterstützung werben – das ist, „worum es den Politikern, in Fernsehsendungen und
auch sonst, in Wirklichkeit geht: um Legitimierung und Werbung“ (Rolf 340).
Auf den Punkt gebracht ist es um politische Fernsehdiskussionen folgendermaßen bestellt: „Anstelle einer Diskussion findet in Wirklichkeit nur die Inszenierung einer Diskussion statt, zu Zwecken der Tarnung und Immunisierung der
eigentlichen Textsorte, die eben eine spezifische POLITISCHER WERBUNG ist“
(340, Hervorh. im Original).
Zur kommunikativen Bandbreite des Moderators im Fernsehinterview ist
zu sagen, dass das Gebot der Neutralität ihm auf den ersten Blick wenig Spielraum lässt: außer Fragen an seinen Gesprächspartner kann der Moderator
Nachfragen oder Verständnisfragen stellen, „hält er (…) für klärungsbedürftig,
was zuvor gesagt worden ist“ (339), und im Übrigen kann nur noch „als für den
Moderator stärkste Möglichkeit ein Sprechakt des Anzweifelns realisiert werden“ (339). Der Spielraum öffnet sich für den Moderator dagegen in der Wahl
der Fragen, die je nach Einstellung des Moderators kooperativ (Stichwortfragen)
oder kompetitiv (kritische Fragen) sein können: mit Stichwortfragen gibt der
Moderator dem interviewten Politiker die Gelegenheit zur Darstellung seiner
Position, mit kritischen Fragen dagegen fordert er den Politiker heraus, indem
er ihn in die Situation bringt, seine Position rechtfertigen zu müssen. Auch der
im vorliegenden Beitrag anvisierte Sprechakttyp VORWURF als dialogischer Vorgänger des Sprechakttyps RECHTFERTIGUNG wird vom Moderator nicht direkt
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realisiert, sondern als kritische Frage gekleidet, so auch in dem Beispieldialog,
das im Folgenden analysiert wird.
3. Die Dialoganalyse
Im vorliegenden Beitrag wird ein Ausschnitt aus dem Interview mit Kanzlerin
Merkel analysiert, das sie am 7. Oktober 2015 dem Ersten deutschen Fernsehen
ARD gegeben hat. Die Talkshow mit der Moderatorin Anne Will hieß „Die Kanzlerin
in der Flüchtlingskrise: Können wir es wirklich schaffen, Frau Merkel?“. Im Titel ist
das Thema des Interviews benannt: die Flüchtlingskrise in Deutschland.
3.1. Zum Hintergrund des Interviews
Kanzlerin Merkels Auftritte in Talkshows sind relativ selten, und das heißt
sehr wohl dosiert. So kommt auch dieses Interview nicht zufällig, „sondern
dürfte Teil einer Gesamtstrategie sein mit dem Ziel, die Deutungshoheit in der
Flüchtlingspolitik zu behalten“ (Börnsen). Kanzlerin Merkel hat bereits zu dieser
Zeit (im Herbst 2015) im Hinblick auf ihre Politik der offenen Tür gegenüber
Flüchtlingen gehörig unter Druck gestanden, und zwar sowohl von der politischen Opposition (vor allem der FDP und der Alternative für Deutschland) als
auch aus eigenen Reihen (vor allem der Schwesterpartei CSU) als auch von einem immer größeren Teil der deutschen Öffentlichkeit, wovon auch die sinkende Beliebtheit sowohl der Kanzlerin als auch ihrer Partei CDU in den Umfragen
zeugte. Ihr Fernsehauftritt im Oktober 2015, von dem wir hier reden, sei daher
– so die politischen Kommentatoren Rau und Jahn – ein Offensivschlag gewesen: die Kanzlerin wollte mit diesem Auftritt zeigen, dass sie die Dimensionen
der Krise erkannt hat, dass sie aber ihren Kurs trotzdem halten will (ihr Satz „Wir
schaffen das!“ ist inzwischen legendär geworden), obwohl diese Flüchtlingskrise
die größte politische Herausforderung seit der Wiedervereinigung sein dürfte.
Wie die Kritik an der Kanzlerin wegen ihrer Flüchtlingspolitik im Einzelnen
aussah und wie die Kanzlerin darauf reagierte, wird im vorliegenden Beitrag an
einem konkreten Beispiel aus dem genannten Fernsehinterview vom Oktober
2015 gezeigt. In diesem Beispiel geht es speziell um einen Vorwurf, der im September 2015 in Deutschland an die Kanzlerin erhoben wurde: dass sie Flüchtlinge beim Besuch in einem Aufnahmelager in Deutschland Selfies mit ihr machen
ließ, ohne dass sie dabei überdacht habe, dass sie mit den Selfies weltweit ein
Signal des Willkommens an die Flüchtlinge schicke, woraufhin Hunderttausende
nach Deutschland wirklich gekommen sind und immer noch kommen wollen.
Die Kanzlerin soll also durch die Selfies praktisch die Flüchtlinge aus aller Welt
nach Deutschland eingeladen haben: „Sie verstand auch nicht, wie in der digitalen Welt der Massenkommunikation ihre Selfie-Fotos mit Flüchtlingen als
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Einladung verstanden wurden“ (Marks); „Sie hat sich nicht überlegt, dass das
Selfie blitzschnell in der Welt verbreitet wird und die Leute im hintersten Winkel
des Hindukusch deshalb nach Deutschland aufbrechen“ (Falter). Die kommunikative Wirkung der Selfies wurde ein Jahr später in einer Fernsehsendung (Feldhoff/Schmiese) auch von Merkels Parteifreund Wolfgang Schäuble (CDU), dem
Bundesfinanzminister, trotz seinem Verständnis für das Verhalten der Kanzlerin
betont:1
„Die Geschichte mit dem Selfie: das haben ihr auch viele vorgeworfen. Ja
lieber Himmel, sollen wir jetzt wirklich… Wenn ein freundlicher, netter Mensch
auf einen zukommt und sagt – mir geht es auch manchmal so, nicht so oft wie
der Kanzlerin (lacht) – „Darf ich ein Selfie mit Ihnen machen?“, sagen Sie dann
immer Nein? Da muss man aber darauf achten, was ist die kommunikative Wirkung bei den Menschen aus den Regionen, aus den Teilen der Welt, wo Flüchtlinge herkommen.“
3.2. Der Text des Interviewausschnitts2
(…)
ANNE WILL: Aufnahmestopp, haben Sie gesagt, geht nicht. Grenze Deutschland-Österreich zu schließen geht auch nicht, haben Sie gesagt. Was ist mit dem
anderen Vorschlag, dass man von Ihnen sich ein… ein diesmal anderes Signal
erhofft als vielleicht von den Selfies in den Flüchtlingsunterkünften ausgegangen sind, also eine Art gegenteilige Geste, die sich dann bitte ratzfatz durch die
ganze Welt verbreiten soll?
KANZLERIN MERKEL: Ja, schauen Sie, wenn ich… Man hat mir vorgeworfen, ich
besuche keine Flüchtlingslager. Lange! Dann hab ich ein Flüchtlingslag… einen
Flüchtlingsort… ‚ne -einrichtung besucht. Dann haben mich Menschen dort um
ein Selfie gebeten, wie sie mich im Übrigen überall in Deutschland auch auf der
Straße um ein Selfie bitten…
ANNE WILL: Den kannten Sie nicht, ne? Da sind Sie so eng dran gekuschelt…
(Lacht.)
KANZLERIN MERKEL: Bei Selfies ist die Distanz meistens weniger als bei einem
normalen Foto. Das hat ein Selfie so an sich. So! Und jetzt glauben Sie denn, dass
wirklich Hunderttausende Menschen ihre Heimat verlassen, weil es ein solches
Selfie gibt? Ein Risiko auf sich nehmen, im Schlauchboot fahren? Wie wir auch
wissen, dass auch bei uns die Erstaufnahmeeinrichtungen nicht mehr so komfortabel sind, wie das vielleicht manchmal behauptet wurde? Ich glaube das nicht!
Transkription des Videos von V. K.
Transkription des Videos von V. K. Die ganze Sendung kann bei Börnsen gesehen
werden.
1
2
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Und wenn wir solche Erklärungsmuster uns für die Fluchtursachen herbeiführen,
dass die Kanzlerin nur ein Selfie machen muss, und dann kommen Hunderttausende? Das ist nicht der Grund! Schauen Sie einmal die Entwicklung an, ich habe
neulich mit den bayerischen Landräten gesprochen. Sie sagen, das ist nicht seit
drei Monaten so, sondern für uns ist das seit anderthalb Jahren so. Das sind
immer mehr geworden. Erst sind sie übers Mittelmeer gekommen, über Italien,
dann sind sie jetzt über Türkei und Griechenland, das ist jetzt erst seit diesem
Sommer so, noch im Frühsommer haben wir uns nur mit der Flüchtlingsroute
über das Mittelmeer und Lampedusa beschäftigt. Und das hat… das können Sie
praktisch daneben malen, wie der Schrecken des Krieges in Syrien zum Beispiel
anstrengt, wie der Islamische Staat sich ausgebreitet hat, wie die Hoffnungen,
dass man da wieder zurückkehren kann, ganz schnell zusammengeschmolzen
sind, wie die Leute jetzt vier Jahre schon im Flüchtlingslager sind, überhaupt keine Ersparnisse mehr haben und dann in Jordanien und Libanon überlegen, wie
kommen wir mit unseren Familien durch, und dann vielleicht einen Sohn auf die
Reise schicken und hoffen, dass daraus etwas Besseres wird. Also… Ich glaube,
wir sollten wirklich die Erklärungen so suchen, wie sie der Realität entsprechen,
um dann dort ansetzen zu können und das Richtige zu tun.
ANNE WILL: Also eine gegenteilige Geste wäre das nicht?
KANZLERIN MERKEL: Nein, bestimmt nicht!
ANNE WILL: Es ist eine Forderung auch aus Bayern. Da werden Sie ja Tag für
Tag bestürmt mit sehr, sehr vielen, ich glaube freundlichen Hinweisen des bayerischen Ministerpräsidenten an Sie. Wir wollen uns jetzt mal ein paar davon
anschauen.
(Einblendung MINISTERPRÄSIDENT SEEHOFER:) Es gibt keinen Plan in Berlin.
Wir haben… Wir haben… Wir wissen keinen Tag, wie es weiter geht. Lassen Sie
mich sagen: das System kollabiert. Was notwendig wäre: dass die Bundeskanzlerin der deutschen Öffentlichkeit, aber auch der internationalen Öffentlichkeit
klar sagt, dass wir mit unseren Aufnahmemöglichkeiten erschöpft sind. Es wird
von Tag zu Tag dramatischer und chaotischer. Das wird die Bevölkerung, die ohnehin schon sehr viele Sorgen und Ängste hat, auf Dauer nicht verstehen. Das
hält auf Dauer keine Gesellschaft aus!
ANNE WILL: Wie erklären Sie sich, Frau Bundeskanzlerin, dass Horst Seehofer
mit dieser Abschottungsrhetorik besser ankommt bei den Deutschen als Sie mit
ihren offenen Armen?
KANZLERIN MERKEL: Ne, ich glaube schon… Erst mal will ich sagen, dass wir
Parteivorsitzende von zwei sehr eng zusammenarbeitender Parteien sind und
dass es immer mal vorkommt…
ANNE WILL (dazwischenredend): Gut dass Sie es sagen, das scheint gar nicht
so…
KANZLERIN MERKEL: Ja ja klar, deshalb sag ich es ja… Und dass es immer so ist,
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dass man auch in durchaus wichtigen Fragen, zum Beispiel in der Frage, sollte
man die Flüchtlinge aus Ungarn dann durchlassen nach Österreich und nach
Deutschland, dass man in solchen wichtigen Fragen oft mal unterschiedlicher
Meinung ist. Aber das Gute ist, dass man darüber dann sprechen kann. (…)
Das Interview geht dann weiter so, dass die Kanzlerin ihre Meinung erläutert, die sich, wie sie zuletzt sagt, von der Seehofers oft mal unterscheide. An
diesem Punkt können wir das Interview verlassen(was ohnehin aus Platzgründen geschehen muss), denn wir haben mit dem oben zitierten Interviewausschnitt als Ganzem einen relativ in sich abgeschlossenen Argumentationsgang,
wie die Analyse weiter unten zeigen wird.
Doch vor der Analyse des zitierten Interviewausschnitts sei im Folgenden
zunächst der theoretische Analyseapparat vorgestellt.
3.3. Das kompetitive Dialogmuster mit VORWURF als initialem Sprechakttyp
Wir gehen davon aus, dass die Gespräche auf der token-Ebene, die in der
kommunikativen Praxis geführt werden – z. B. auch dieses Gespräch mit der
Kanzlerin im vorliegenden Beitrag -, regelhaft geführt werden, d. h. ihnen liegen
bestimmte Dialogmuster auf der type-Ebene zugrunde, die in der kommunikativen Kompetenz des idealen Sprechers einer Sprache angelegt sind. Authentische Gespräche betrachten wir also als Realisierungen von Dialogmustern,
ähnlich wie es z. B. auf der syntaktischen Ebene authentische Äußerungen Realisierungen von syntaktischen Mustern sind.
Um wesentliche typologische Merkmale von unwesentlichen Performanzerscheinungen zu unterscheiden, empfiehlt es sich methodisch zunächst die
Muster zu rekonstruieren und erst auf dieser Grundlage authentische Gespräche daraufhin zu untersuchen, auf welche Art und Weise die zugrunde liegenden Muster jeweils realisiert worden sind. Diesem deduktiven Vorgehen wird
auch im vorliegenden Beitrag gefolgt.3
Die Rekonstruktion eines Dialogmusters besteht darin, einen initialen
Sprechakt bestimmten Illokutionstyps anzusetzen und daraus regelhafte Reaktionsmöglichkeiten des Dialogpartners Sp2 abzuleiten, die dessen positiven
und negativen Bescheid im Hinblick auf den charakteristischen kommunikativen
Die umgekehrte, induktive Methode (token-to-type) vermag die zugrunde liegenden
Regeln der Dialogführung, egal wie extensiv das untersuchte Korpus der Dialoge auch
ist, nicht vollständig und meist auch nicht in wesentlichen Zügen aufzudecken (Hundsnurscher 21 ff.). Das token-to-type-Verfahren ist nur im Anschluss an das type-to-token-Verfahren fruchtbar, und zwar als Verfeinerung des Modells durch Einzelheiten, die
beim type-to-token-Verfahren nicht in den Blick gekommen waren.
3
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Zweck des initialen Illokutionstyps darstellen. Im Falle des positiven Bescheides
ist der Dialog (zum betreffenden Thema) zu Ende, weil der initiale Sprecher Sp1
sein kommunikatives Ziel erreicht hat, im Falle des negativen Bescheides geht
der Dialog in den 3. Zug. Hier kann Sp1 entweder auf seinem ursprünglichen
kommunikativen Ziel bestehen oder es aufgeben, was jeweils den negativen
bzw. positiven Bescheid auf den Dialogzug von Sp2 darstellt. Im Falle des positiven Bescheides ist der Dialog zu Ende, im Falle des negativen Bescheides geht
er in den 4. Zug, wo Sp2 auf seinem Standpunkt bestehen oder aber einlenken kann, usw. Der Dialog ist (zum betreffenden Thema) grundsätzlich dann zu
Ende, wenn einer der Dialogpartner positiv im Hinblick auf den Vorgängerzug
seines Gegenübers reagiert, wenn die beiden also zu einem Konsensus gelangen, oder aber sie brechen den Dialog im Dissens ab4. Grundsätzlich heißt, dass
der Dialog u. U. auch nach einem positiven Bescheid weiter zu demselben Thema laufen kann, wie weiter unten noch zu zeigen sein wird.
Der initiale Sprechakt des im vorliegenden Beitrag zu rekonstruierenden
idealen Dialogmusters ist vom Typ VORWURF. Die Qualität dieses Sprechakttyps
besteht im Wesentlichen aus folgenden drei Komponenten (nach Hundsnurscher 201-205):
− Handlungsfeststellung: Der Sprecher Sp1 schreibt seinem Dialogpartner Sp2 eine Handlung zu. (Im Beispiel: Kanzlerin hat Flüchtlinge im
Aufnahmelager in Deutschland Selfies mit ihr machen lassen.)
− Sp1 bewertet diese Handlung und ihre Folgen negativ und ist darüber
verärgert. (Im Beispiel: Die Selfies hätten die unerwünschte Signalwirkung, dass sich die Flüchtlinge nach Deutschland eingeladen fühlten.)
− Für die Handlung und ihre negativen Folgen macht Sp1 den Sp2 verantwortlich. (Im Beispiel: Kanzlerin ist diejenige, die durch ihre Selfies mit
Flüchtlingen den Flüchtlingsstrom nach Deutschland angespornt habe.)
Als solcher stellt der Vorwurf, wie eingangs bereits erwähnt, einen der
sog. imagegefährdenden Sprechakttypen dar: durch den Vorwurf von Sp1 wird
das Image von Sp2 unmittelbar gefährdet. Dies auf den politischen Diskurs angewandt: Sp2 ist ein Politiker, dessen Image durch den Vorwurf von Sp1 in dem
Sinne gefährdet wird, dass die dem Sp2 vorgeworfene Handlung und ihre Folgen
den Interessen der Öffentlichkeit entgegengesetzt werden. Dementsprechend
hat der Vorwurf als Sprechakttyp im politischen Diskurs zwei mögliche Zwecke
(nach Hundsnurscher 202):
− entweder dass Sp2 sich zur Entschuldigung herbeilässt und Besserung
gelobt,
− oder dass Sp2 durch Entkräften des Vorwurfs eine Beunruhigung der
Öffentlichkeit ausräumt.
wie es Hundsnurscher trefflich formuliert: „Wir sind uns darüber einig, daß eine
Einigung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist“ (205).
4
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Dementsprechend hat Sp2 auf einen Vorwurf des Sp1 hin theoretisch im Grunde drei Reaktionsmöglichkeiten (nach Hundsnurscher 202):
1. AKZEPTIEREN: Sp2 nimmt die Imagebeschädigung hin, d. h. er lässt den Vorwurf auf sich sitzen, indem er die Berechtigung des Vorwurfs anerkennt, sich
entschuldigt und Besserung gelobt. Das Ziel von Sp2 ist in diesem Fall Vergebung durch Sp1.
Im politischen Diskurs entschuldigt sich Sp2, wenn überhaupt, nur der Öffentlichkeit gegenüber, falls diese den Diskurs verfolgt. Da Letzteres in unserem Beispiel der Fall ist, kommt auch das Akzeptieren als Reaktionsmöglichkeit des Sp2
in Frage. Dagegen fallen Entschuldigungen den politischen Gegnern gegenüber
bekanntlich kaum.
2. RECHTFERTIGEN: Sp2 weist den Vorwurf begründet zurück. In diesem Fall
setzt er sich zum Ziel, den Vorwurf zu entkräften und damit das eigene Image zu
retten sowie die Öffentlichkeit zu beruhigen. Wenn Sp2 Rechtfertigung wählt,
erreicht er die genannten Zieledurch Korrektur und Klärung, d.h. durch Problematisierung der oben genannten Vorwurfskomponenten: durch Handlungsbestreitung, durch Umwertung und/oder durch Abschiebung der Verantwortung.
Davon wird noch im Abschnitt 3.5. die Rede sein.
3. ZURÜCKWEISUNG ohne Begründung: Hier akzeptiert Sp2 wie beim Rechtfertigen den Vorwurf nicht, jedoch im Unterschied zum Rechtfertigen, bei dem
Sp2 den Vorwurf ernst nimmt und ihn begründet zu entkräften versucht, lässt
sich Sp2 bei der unbegründeten Zurückweisung auf den Vorwurf nicht weiter
ein – weil er sein Image durch den Vorwurf nicht ernsthaft gefährdet sieht und
dieser Einschätzung zufolge eine Rechtfertigung nicht für nötig hält. Die unbegründete Zurückweisung des Vorwurfs weicht, im Unterschied zum Akzeptieren
und Rechtfertigen, von der Erfüllungserwartung des Sp1 ab, d. h. von dessen
o. g. kommunikativer Zielsetzung beim Erheben des Vorwurfs. Durch eine unbegründete Zurückweisung gibt Sp2 dem Sp1 zu verstehen, dass es aus seiner
Sicht zum fraglichen Sachverhalt nichts zu sagen gibt.
Das Akzeptieren des Sp2 ist eindeutig positiver Bescheid, das unbegründete Zurückweisen eindeutig negativ. Das Rechtfertigen nimmt eine Zwischenstellung ein: es ist ein negativer Bescheid insofern, als es auf eine Entkräftung
des Vorwurfs hinausläuft (Hundsnurscher 202); da dies aber mit der Erfüllungserwartung des Sp1 konform ist, ist das Rechtfertigen auch als positiver Bescheid
zu werten.
Wie geht es jetzt weiter, nachdem Sp2 eine der drei o. g. Reaktionsmöglichkeiten auf den Vorwurf von Sp1 gewählt hat? In der Abb. 1 ist eine Systematik der Zugmöglichkeiten rekonstruiert, die das kompetitive Dialogmuster
ausmachen:
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Abb. 1: Systematik der Zugmöglichkeiten im kompetitiven Dialogmuster mit Vorwurf
als initialem Dialogzug5

Falls Sp2 im 2. Zug sich entschuldigt und Besserung gelobt hat, hat er dem
Sp1 positiven Bescheid auf seinen initialen Vorwurf gegeben, womit das Gespräch (zum betreffenden Thema) normalerweise zu Ende ist, weil Sp1 sein Ziel
auf Anhieb erreicht hat. Wenn Sp1 aber im 3. Zug die Entschuldigung und das
Gelöbnis der Besserung, die im Grunde Formen der Unterwerfung sind, zurückweist, setzt er sich selbst ins Unrecht und riskiert Streit.6
Wenn Sp2 im 2. Dialogzug den Vorwurf unbegründet zurückweist, gibt
er, wie bereits erwähnt, dem Sp1 zu verstehen, dass er den Vorwurf nicht ernst
nimmt. In diesem Fall wird das Insistieren des Sp1 im 3. Zug den Zweck haben,
Im vorliegendenBeitragwurden im 3., 4. und 5. Dialogzug jeweils nur zwei Reaktionsmöglichkeiten erörtert (eindeutig positiver und eindeutig negativer Bescheid). Auf die
Frage, ob es auch hier eventuelle Zwischenformen gibt wie das Rechtfertigen im 2. Zug,
das sowohl positiver als auch negativer Bescheid ist, kann aus Platzgründen nicht eingegangen werden.
6
Sp2: Ich hab mich dafür in aller Form bei Ihnen entschuldigt; was wollen Sie noch?
(nachHundsnurscher 202)
5
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dem Sp2 die Relevanz des Vorwurfs klar vor Augen zu führen, so dass er ihn
ernst nimmt. Hat Sp1 Erfolg, so wird sich Sp2 endlich (im 4. Dialogzug) rechtfertigen, was dann Sp1 im 5. Zug akzeptieren kann, oder aber Sp1 hakt nach, falls
er mit dem Rechtfertigungsversuch nicht zufrieden ist; usw. Falls Sp2 dagegen
im 4. Zug auf seiner Zurückweisung beharrt, gibt er dem Sp1 den endgültig negativen Bescheid, dass er zum fraglichen Sachverhalt nicht bereit ist zu sprechen. Ein erneutes Insistieren des Sp1 im 5. Zug hat Streitpotenzial.
Zurück zum 2. Dialogzug und einem anderen Dialogfaden, falls nämlich
Sp2 im 2. Zug einen Rechtfertigungsversuch unternommen hat. In diesem Fall
kann Sp1 dann im 3. Zug die Rechtfertigung akzeptieren, womit der Dialog zu
Ende ist, weil beide Dialogpartner dank erfolgreicher Entkräftung des Vorwurfs
durch Sp2 ihre kommunikativen Ziele erreicht haben. Sp1 kann aber im 3. Zug
auch auf seinem Vorwurf insistieren, womit er dem Sp2 zu verstehen gibt, dass
er von dessen Rechtfertigungsversuch nicht überzeugt ist und daher an seinem
ursprünglichen Handlungsziel festhält. Damit stellt er auch das Image von Sp2
erneut in Frage, „dessen Sprechakt durch das Insistieren von Sp1 ja entwertet
wird“ (Hundsnurscher, 207).Im 4. Zug kann der Sp2 dann entweder resignieren
(nachgeben), indem er die Gegenargumente des Sp1 akzeptiert, sich entschuldigt und Besserung gelobt. Sp2 kann aber auch auf seinem Standpunkt beharren, d. h. die Gegenargumente des Sp1 nicht akzeptieren und dessen Vorwurf
erneut zurückweisen. Im letzteren Fall wird Sp1 den Standpunkt von Sp2 dann
entweder endlich akzeptieren und seinen Vorwurf fallen lassen oder aber nachhaken; usw.
3.4. Das vorwurfsinitiierte kompetitive Dialogmuster in der Dialogsorte
INTERVIEW
Für das Interview als Dialogsorte ist es charakteristisch, dass es im Grunde
in Sequenzen aus zwei Dialogzügen verläuft, und zwar Frage-Antwort-Sequenzen (im politischen Interview: Frage des Journalisten und Antwort des Politikers), denn: „Als dritte Züge finden sich in Interviews keine Antwortbewertungen oder andere Formen von ‚Empfangsbestätigungen‘ (…), sondern Anschlußund Fortsetzungsfragen, mit denen entweder nachgefragt wird, das Thema um
neue Aspekte erweitert oder gewechselt wird“ (Bucher 1994b, 486).
Als eine weitere Möglichkeit im 3. Zug kommen Verständnisfragen hinzu,
wie im Abschnitt 2 erwähnt. In der Abb. 2 werden vier Typen von Fragen begrifflich unterschieden: initiale Frage, Anschlussfrage, Nachfrage und Verständnisfrage.
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Abb. 2: Der Dialogverlauf in der Dialogsorte INTERVIEW
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Die Nachfrage des Sp1 (des Journalisten) in der Abb. 2 entspricht dem
Insistieren im 3. Dialogzug bzw. dem Nachhaken im 5. Dialogzug aus dem Dialogmuster in der Abb. 1.
Die Anschlussfrage dagegen steht in der Abb. 2 an der Stelle, wo in der
Abb. 1 das Akzeptieren als positiver Bescheid des Sp1 steht. In einem Interview
ist es nämlich für gewöhnlich so, dass der Journalist einfach zu einem anderen
(Sub-)Thema übergeht, falls der/die Interviewte auf die Frage zuvor zufriedenstellend geantwortet hat. Die Anschlussfrage in der Abb. 2 markiert also einen
Themenwechsel, sie öffnet eine neue Frage-Antwort-Sequenz, aber innerhalb
ein und desselben Interviews, weshalb jede neue Frage immer mit der Frage
bzw. den Fragen zuvor in einem Zusammenhang bleibt.
Verständnisfragen in der Abb. 2 wurden in der Abb. 1 nicht angegeben, weil
sie zu sog. nichtspezifischen Dialogzügen (Franke 1990: 20)gehören. Sie werden
so genannt, weil sie keine spezifische Reaktion im Hinblick auf den charakteristischen perlokutionären Effekt, d. h. kommunikativen Zweck des Vorgängerzugs
darstellen und deswegen nach jedem Dialogzug von Sp1 oder Sp2 vorkommen
können. (In der Abb. 2 sind einfachheitshalber nur mögliche Verständnisfragen
des Sp1 eingezeichnet.) Im Gegensatz dazu sind spezifische Dialogzüge (in der
Abb. 1 dargestellt) in der Perlokutionslogik des Vorgängerzuges begründet, wie
im Abschnitt 3.3 dargelegt.
Verständnisfragen als nichtspezifische Dialogzüge werden dann vollzogen,
wenn ein Dialogpartner nicht eindeutig positiv oder negativ auf den Vorgängerzug seines Gegenübers reagieren kann oder will. Deshalb gehört die Verständnisfrage zu der Untergruppe der sog. entscheidungsvorbereitenden nichtspezifischen Dialogzüge, mit denen ein Dialogpartner nach Klärung verlangt, was
sein Gegenüber genau gemeint habe, um anschließend positiv oder negativ zu
reagieren.
Man kann also auf einen Dialogbeitrag spezifisch oder nichtspezifisch reagieren. In der Abb. 3 ist eine Systematik der Nachfolgerzüge mit wichtigsten
nichtspezifischen Zügen dargestellt.7

Mit entscheidungsumgehenden Dialogzügen gibt ein Dialogpartner zu verstehen, dass
er zum Dialog (zum von seinem Gegenüber initiierten Thema bzw. zum gegebenen Zeitpunkt) nicht bereit ist. Durch eine Einstellungsbekundung gibt ein Dialogpartner seine meist emotionale Reaktion auf den Vorgängerzug seines Gegenübers. Durch eine
metakommunikative Reaktion kommentiert ein Dialogpartner den Dialog selbst. Und
schließlich kann ein Dialogpartner auch durch eine Gegeninitiative reagieren, indem er
den Dialog in eine andere Richtung zu lenken versucht als durch den initialen Sprechakt
seines Gegenübers intendiert. Näheres zu den nichtspezifischen reaktiven Dialogzügen
mit Beispielen s. Karabalić 99 ff.
7
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Abb. 3: Systematik der Nachfolgerzüge
Wie wird nun das vorwurfsinitiierte kompetitive Dialogmuster in der Dialogsorte INTERVIEW realisiert?
Der initiale Sprechakt VORWURF wird im Interview vom Journalisten gemäß dem Gebot seiner Neutralität nicht direkt vollzogen, sondern entweder
durch Wiedergabe fremder Rede oderdurch Verwendung bestimmter lexikalischer Mittel, die auf die eigentliche Illokution des Vorwurfs verweisen, oder
durch Präsupposition als gegeben und bekannt und deswegen vom Journalisten
nicht explizit genannt. Alle genannten Vollzugsarten finden sich in den Vorwürfen in dem im Abschnitt 3.2 zitierten Beispielinterview, wie die Analyse im Abschnitt 3.5 zeigen wird.
Die positiven Antworten des Sp2 auf den Vorwurf sind gemäß den Ausführungen im Abschnitt 3.3 entweder Akzeptieren (Entschuldigung mit Gelöbnis der Besserung) oder Rechtfertigung, die negative Antwort ist unbegründete
Zurückweisung. Der Journalist kann dann die Anschlussfrage stellen, mit der
er eine neue Frage-Antwort-Sequenz zu einem anderen (Sub-)Thema einleitet,
oder auf die Rechtfertigung bzw. unbegründete Zurückweisung des Sp2 hin eine
Nachfrage stellen, die im Kontext unseres Dialogmusters dem Dialogzug des Insistierens gleichkommt. Im letzteren Fall geht es dann weiter wie im 4. und 5.
Dialogzug in der Abb. 1.
In der Abb. 4 ist die Realisierung des vorwurfsinitiierten kompetitiven Dialogmusters in der Dialogsorte ‚Interview‘ dargestellt.
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Abb. 4: Das vorwurfsinitiierte kompetitive Dialogmuster in der Dialogsorte
INTERVIEW
3.5. Analyse des Interviewausschnitts
Nachdem wir das zugrunde liegende kompetitive Dialogmuster mit VORWURF als initialem Sprechakttyp und seine Realisierung in der Dialogsorte ‚Interview‘ rekonstruiert haben, folgt nun die Analyse des im Abschnitt 3.2 zitierten Interviewausschnitts, in der gezeigt wird, wie das rekonstruierte Muster in
diesem authentischen Dialog realisiert worden ist.
Der Interviewausschnitt wird von der Moderatorin folgendermaßen eingeleitet:
Aufnahmestopp, haben Sie gesagt, geht nicht. Grenze Deutschland-Österreich zu schließen geht auch nicht, haben Sie gesagt. Was ist mit dem

46 Journal of Language and Literary Studies
anderen Vorschlag, dass man von Ihnen sich ein diesmal anderes Signal
erhofft als vielleicht von den Selfies in den Flüchtlingsunterkünften ausgegangen sind, also eine Art gegenteilige Geste, die sich dann bitte ratzfatz
durch die ganze Welt verbreiten soll?
Es geht also um die Frage, wie der Flüchtlingsstrom nach Deutschland zu
stoppen ist. Die Vorschläge, die Aufnahme zu stoppen und die Grenze zu Österreich zu schließen, hatte die Kanzlerin im Dialog vorher abgelehnt und nun
wird sie von der Moderatorin gefragt, wie sie einen dritten Vorschlag findet,
nämlich eine Geste zu machen, die der angeblich einladenden Signalwirkung
der Selfies mit Flüchtlingen entgegenwirken würde. In dem Vorschlag ist also
der im Abschnitt 3.1. beschriebene Vorwurf an die Kanzlerin implizit enthalten,
und zwar präsupponiert:8 der Vorwurf ist eine von der Moderatorin als gegeben
und bekannt angenommene Voraussetzung für den Vorschlag.
Die Kanzlerin hat jetzt grundsätzlich drei Reaktionsmöglichkeiten, wie in
den Abschnitten 3.3 und 3.4 theoretisch beschrieben wurde. Sie kann den Vorschlag mit der „gegenteiligen Geste“ annehmen, wodurch sie auch den darin
implizierten Vorwurf akzeptiert: Ja, das mit den Selfies in den Flüchtlingsunterkünften war falsch, ich entschuldige mich für die Signalwirkung, ich will jetzt
dieser Wirkung entgegenhandeln (Gelöbnis der Besserung). Sie kann aber auch
den Vorschlag mit der „gegenteiligen Geste“ ablehnen und damit den vorausgesetzten Vorwurf zurückweisen, indem sie ihr Handeln, dass sie Flüchtlinge
Selfies mit ihr machen ließ, rechtfertigt. Und schließlich kann sie den Vorschlag
schlicht ablehnen und den vorausgesetzten Vorwurf ohne weitere Begründung
zurückweisen (z. B. weil sie den Vorwurf als belanglos einschätzt).
Was wählt die Kanzlerin? Hier ihre Reaktion:
Man hat mir vorgeworfen, ich besuche keine Flüchtlingslager. Lange! Dann
hab ich ein Flüchtlingslag… einen Flüchtlingsort… ‚ne -einrichtung besucht.
Dann haben mich Menschen dort um ein Selfie gebeten, wie sie mich im
Übrigen überall in Deutschland auch auf der Straße um ein Selfie bitten.
Die Kanzlerin geht also in ihrer Reaktion zunächst nur auf den im Vorschlag implizierten Vorwurf ein. Denn die Frage der Moderatorin war, wie übrigens auch die meisten anderen in diesem ganzen Interview, eine sog. geladene
Frage, auch Tendenzfrage genannt (Bucher 1994a: 249 ff.; 1994b: 487): sie beinhaltet, wie bereits ausgeführt, einen Vorschlag, der sich auf die Präsupposition
(Voraussetzung) gründet, die Selfies der Flüchtlinge mit der Kanzlerin hätten
die besagte unerwünschte Signalwirkung. Auf diese Voraussetzung hat sich die
Moderatorin mit ihrer Frage festgelegt. Die Kanzlerin teilt aber diese Annahme
Präsuppositionen in diesem Sinne sind “Voraussetzungen, die Sprecher relativ zu einer
bestimmten Gesprächssituation machen” (Meibauer 44).
8
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über die unerwünschte Signalwirkung der Selfies mit der Moderatorin nicht,
deshalb sieht sich die Kanzlerin gezwungen, zuerst diese Voraussetzung, die
dem Vorschlag zugrunde liegt, zurückzuweisen, um nicht auch selbst auf sie
festgelegt zu werden.9
Die Kanzlerin rechtfertigt ihr Handeln also zunächst dadurch, dass ihr Besuch im Flüchtlingslager auf den immer wiederholten Vorwurf hin erfolgt ist, sie
würde keine Flüchtlingslager besuchen und dass Selfies, um die sie in diesem
Flüchtlingslager gebeten wurde, nichts Ungewöhnliches sind.An dieser Stelle
fällt die Moderatorin der Kanzlerin ins Wort, indem sie ein solches Selfie, das die
Kamera gerade zeigt, kommentiert; mit anschließender Reaktion der Kanzlerin
heißt es folgendermaßen:
ANNE WILL: Den10 kannten Sie nicht, ne? Da sind Sie so eng dran gekuschelt…
(Lacht.)
KANZLERIN MERKEL: Bei Selfies ist die Distanz meistens weniger als bei einem
normalen Foto. Das hat ein Selfie so an sich. So!
Das Verhalten der Kanzlerin als Kuscheln mit Flüchtlingen zu bezeichnen
ist eine Provokation, der die Norm zugrunde liegt, dass eine Bundeskanzlerin
auf Grund ihres hohen Amtes die nötige Distanz zu wahren hat und also ein
„enges Kuscheln“ mit Bürgern auf der Straße unangemessen ist. Insofern ist die
zwar lachend vorgebrachte Äußerung der Moderatorin als indirekter Vorwurf zu
verstehen. Dass dem so ist, zeigt die Reaktion der Kanzlerin, in der sie die von
der Moderatorin vorausgesetzte Normrelativiert: dass man bei Selfies banalerweise aus technischen Gründen auch als Kanzlerin eben nicht anders kann als
Distanz verringern.
Die Provokation der Moderatorin redet dem Vorwurf an die Kanzlerin das
Wort, um den sich unser ganzer Interviewausschnitt dreht: dass die Flüchtlinge
in aller Welt die Selfies mit der Kanzlerin, die also angeblich zu freundlich aussehen, als Einladung nach Deutschland missverstehen würden. Den entscheidenden Versuch, diesen Vorwurf zu entkräften, unternimmt die Kanzlerin anschließend folgendermaßen:
Geladene Fragen werden nicht nur im journalistischen Diskurs gestellt:
“Stellen Sie sich folgende Szene (aus einem amerikanischen court room drama) vor:
Der Staatsanwalt herrscht den Angeklagten im Kreuzverhöran: ‘Bereuen Sie, IhreGeliebte vergiftet zu haben?’ DerAngeklagtestottert: ‘Ja, ich bereue es!’ Der Staatsanwalt
nun: ‘Sehen Sie, der Angeklagte hat es selbst zugegeben, daß er seine Geliebte vergiftet
hat!’ Schnitt. AndereSzene. DerAngeklagte stottert jetzt: ‘Nein, ichbereue es nicht!’ Der
Staatsanwalt dies mal: ‘Sehen Sie diesen kaltblütigen Mörder, der seine Tat nicht einmal bereut!’ Wie sich der Angeklagte auch benimmt, erreitet sich noch mehr rein. (In
Wirklichkeit hätte natürlich der Verteidiger des Angeklagten (…) gleich nach der Frage
des Staatsanwalts gesagt: ‘Einspruch, Euer Ehren!’, d.h. er hätte einen Präsuppositionsprotest erhoben.) (Meibauer 46, Hervorh. im Original)
10
den Flüchtling auf dem eingeblendeten Selfie, Anm. V. K.
9
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Und jetzt glauben Sie denn, dass wirklich Hunderttausende Menschen ihre
Heimat verlassen, weil es ein solches Selfie gibt? Ein Risiko auf sich nehmen, im Schlauchboot fahren? Wie wir auch wissen, dass auch bei uns
die Erstaufnahmeeinrichtungen nicht mehr so komfortabel sind, wie das
vielleicht manchmal behauptet wurde? Ich glaube das nicht! Und wenn
wir solche Erklärungsmuster uns für die Fluchtursachen herbeiführen, dass
die Kanzlerin nur ein Selfie machen muss, und dann kommen Hunderttausende? Das ist nicht der Grund!
Den Vorwurf versucht die Kanzlerin also durch Umwertung zu entkräften,
indem sie die Bedeutung der Selfies mit Flüchtlingen mindert. Anschließend (s.
den Text des Interviews im Abschnitt 3.2.) schiebt sie die Verantwortung für
den Flüchtlingsstrom nach Deutschland von sich ab, indem sie andere Ursachen
dafür feststellt: die wahren Ursachen seien, so die Kanzlerin, der Schrecken des
Krieges, der Terror des Islamischen Staates, keine Hoffnungen auf eine baldige
Rückkehr in die Heimat aus den Flüchtlingslagern in Jordanien und Libanon, sowie Verarmung.
Dass diese lange Rechtfertigung im Kontext des initialen Vorschlags als
dessen indirekte Ablehnung zu verstehen ist, zeigt die Verständnisfrage der Moderatorin Also eine gegenteilige Geste wäre das11 nicht?, also ob sie richtig verstanden hat, dass die Kanzlerin den initialen Vorschlag ablehnt, woraufhin diese
es auch explizit tut, indem sie auf die Verständnisfrage bestätigend antwortet:
Nein, bestimmt nicht! Erst an dieser Stelle lehnt die Kanzlerin den eingangs geäußerten Vorschlag explizit ab.
Daraufhin lässt die Moderatorin den bayerischen Ministerpräsidenten H.
Seehofer einblenden, der u. a. eine ähnliche Forderung an die Kanzlerin gerichtet hat: „Was notwendig wäre: dass die Bundeskanzlerin der deutschen Öffentlichkeit, aber auch der internationalen Öffentlichkeit klar sagt, dass wir mit
unseren Aufnahmemöglichkeiten erschöpft sind.“ Dieses Zitieren des Ministerpräsidenten kann als Insistieren der Moderatorin gemäß dem Dialogmuster in
den Abschnitten 3.3 und 3.4. identifiziert werden. Das Insistieren als „erster Zug
der zweiten Runde“ (Hundsnurscher 140) ist ein Dialogzug, in dem meist nicht
einfach der 1. Dialogzug wiederholt wird. Vielmehr wird beim Insistieren der 1.
Dialogzug irgendwie modifiziert, um den Dialogpartner endlich zum Einlenken
zu bewegen. In unserem Beispiel wird zu diesem Zweck vor allem die Autorität
des Ministerpräsidenten bemüht, mit der die Moderatorin ihrem Anfangsvorschlag Nachdruck verleiht: wie ihr Vorschlag, „es ist auch eine Forderung aus
Bayern“, sagt sie.
nämlich “das Richtige” in dem Satz der Kanzlerin: „Ich glaube, wir sollten wirklich die
Erklärungen so suchen, wie sie der Realität entsprechen, um dann dort ansetzen zu
können und das Richtige zu tun.“
11
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Anschließend stellt die Moderatorin der Kanzlerin eine neue geladene
Frage: Wie erklären Sie sich, Frau Bundeskanzlerin, dass Horst Seehofer mit dieser Abschottungsrhetorik besser ankommt bei den Deutschen als Sie mit ihren
offenen Armen? In der Frage steckt die nicht weiter begründete provokative
Behauptung, dass der bayerische Ministerpräsident bei den Deutschen besser
ankomme als die Kanzlerin mit ihrer Politik der offenen Arme. Hätte die Kanzlerin nun eine von der Moderatorin gewünschte Erklärung für die behauptete
größere Popularität Seehofers versucht, so hätte sie sich wie die Moderatorin
mit deren Frage auf die Wahrheit der Behauptung festgelegt. Also stellt die
Kanzlerin zunächst richtig: „Erst mal will ich sagen, dass wir Parteivorsitzende von zwei sehr eng zusammenarbeitender Parteien sind“. Dass sie damit der
Frage die Spitze nimmt, zeigt das zweifelnde Dazwischenreden der Moderatorin: „Gut dass Sie es sagen, das scheint gar nicht so…“, was aber die Kanzlerin
wieder schnell abblockt: „Ja ja klar, deshalb sag ich es ja…“ und fährt fort, wo
sie unterbrochen wurde: „Und dass es immer so ist, dass man auch in durchaus
wichtigen Fragen (…) oft mal unterschiedlicher Meinung ist.“ Diese Äußerung
der Kanzlerin, in der sie ihre Position klarstellt, identifizieren wir als 4. Dialogzug des Beharrens aus dem Dialogmuster in den Abschnitten 3.3. (Abb. 1) und
3.4. (Abb. 4).
Im weiteren Dialogverlauf (der im Abschnitt 3.2. aus Platzgründen nicht
mehr zitiert wurde) begründet die Kanzlerin ihre Zurückweisung: zum Beispiel
zu Seehofers Vorwürfen „Es gibt keinen Plan in Berlin. (…) Wir wissen keinen
Tag, wie es weiter geht. (…) Es wird von Tag zu Tag dramatischer und chaotischer“ kontert sie, dass auch sie nicht weiß, wie es weiter gehen soll, wobei sie
im Unterschied zu ihm eher die gemeinsame europäische Politik meint – solange diese noch nicht vereinbart ist, will sie auch keine leeren Versprechungen
geben; sie arbeite aber mit all ihrer Kraft daran, um wieder geordnetere und
berechenbarere Situation zu bekommen; usw.
In der Abb. 5 ist der ganze Dialogverlauf im zitierten Interviewausschnitt
dargestellt:
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Abb. 5: Dialogverlauf im Beispielinterview
In der Abb. 5 sind die Dialogzüge durch Schwarzflächen gekennzeichnet,
wie der Beispieldialog tatsächlich verlaufen ist, während die anderen Dialogzüge, die theoretisch möglich gewesen wären, durch weiße Flächen gekennzeichnet sind.
Durch gepunktete, schwarze Flächen sind zwei Unterbrechungen der
Kanzlerin durch die Moderatorin gekennzeichnet. Unterbrechungen sind im
idealen Dialogmuster in den Abschnitten 3.3 und 3.4 nicht vorgesehen, weil sie
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gegen den Usus des korrekten Gesprächsverhaltens verstoßen, dass man den
Dialogpartner ausreden lässt. Allerdings ist es in Mediengesprächen so, dass
Moderatoren oft unter Zeitdruck handeln und deswegen die Antworten ihrer
Gesprächspartner gelegentlich abbrechen, um die vorgegebene Dauer der Sendung einzuhalten. Insofern sind ihre Unterbrechungen entschuldbar und auch
die unterbrochenen Gesprächspartner protestieren in dem Fall in der Regel
nicht, weil der Zeitrahmen zu den Handlungsbedingungen gehört, die sie durch
Teilnahme an einem Mediengespräch akzeptiert haben.
Es gibt aber auch einen anderen Grund für Unterbrechungen: wenn der
Moderator mit der Art, wie der Gesprächspartner die Beantwortung der Frage
angeht, unzufrieden ist – wenn der Moderator z. B. einschätzt, dass der Gesprächspartner der Frage auszuweichen versucht (was in Mediengesprächen
bekanntlich vorkommt, besonders wenn die Frage nicht im Voraus mit dem
Gesprächspartner vereinbart worden war). Angesichts des Ausweichmanövers
des Befragten wird der Moderator durch seine Unterbrechung versuchen, die
Antwort auf die Frage zurückzulenken, um möglichst, wie im Abschnitt 2 bereits
betont, „den Befragten zu Äußerungen mit weitreichenden Festlegungen zu
bewegen – beispielsweise bezüglich anstehender politischer Entscheidungen“
(Bucher 1994b: 486), was wohl als Hauptziel der Moderation im politischen Interview anzusehen ist.
Wenn aber der Moderator deswegen unterbricht, weil der Befragte in seiner Antwort die vom Moderator unterstellten Voraussetzungen der Frage problematisiert, kann es eine unzulässige Unterbrechung sein, die gegen das Gebot
der neutralen Gesprächsmoderation verstößt. Genau das scheint in unserem
Interviewausschnitt der Fall gewesen zu sein, wie die Analyse der beiden Unterbrechungen oben zeigt: die Moderatorin fällt der Kanzlerin deswegen ins Wort,
weil sie mit deren Aufhebung der Voraussetzungen unzufrieden ist, die in den
Fragen jeweils stecken.
4. Ausblick
Im vorliegenden Beitrag wurde der kompetitive Dialogtyp im politischen
Diskursdurch Rekonstruktion der charakteristischen Vorwurf-Rechtfertigung-Dialogsequenz analysiert, und zwar ihre Realisierung in der Dialogsorte ‚Interview‘
und am Beispiel einer Talkshow mit Bundeskanzlerin Merkel dargestellt. Eine
Ausweitung der Analyse würde vor allem mehrere authentische Beispiele der
Musterrealisierung heranziehen, um das Muster diesmal im token-to-type-Verfahren durch typologische Einzelheiten zu verfeinern, die durch die deduktive
Rekonstruktion nicht in den Blick gekommen waren.
Eine Ausweitung der Analyse könnte auch in die Richtung gehen, dass
mehrere Beispiele herangezogen werden, in denen ein bestimmter Politiker, z.
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B. die Bundeskanzlerin, mit Kritik konfrontiert wird, um das bevorzugte kommunikative Repertoire zusammenzustellen, wie dieser Politiker mit der Kritik
fertig wird. Parallel und im Vergleich dazu wäre das bevorzugte kommunikative
Repertoire seiner jeweiligen Kontrahenten zusammenzustellen.
Der Ausblick auf künftige Forschungen betrifft auch einen Aspekt des
Sprachgebrauchs im Handlungsbereich der Politik, der im vorliegenden Beitrag
unberücksichtigt blieb, nämlich die spezifische Lexik. Als spezifischer gesellschaftlicher Tätigkeitsbereich mit bestimmten Traditionen kommunikativer Praxis hat der Politikbereich auch einen spezifischen Wortschatz und Wortgebrauch
ausgebildet. Dieser ist im Hinblick auf die kommunikativen Aufgabenfelder der
politischen Akteure zu untersuchen. Zum Beispiel um die bestehenden politischen Verhältnisse zu beschreiben, bedarf es bestimmter Referenz- und Prädikationsmittel (Bezeichnungen für historische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle
Fakten und Zusammenhänge);12 um eigenes oder fremdes politisches Handeln
darzustellen oder zu rechtfertigen bzw. zu kritisieren, werden Bezeichnungen
für Maßnahmen, bewertende Ausdrücke, Metaphern und Vergleiche verwendet; usw. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich gerade die neuere Forschung mit sog. semantischen Kämpfen wie Benennungskonkurrenzen – wenn
z. B. ein und dieselbe wirtschaftliche Konjunkturlage einmal als abgeschwächte
Expansion und einmal als drohende Kontraktion bezeichnet wird (Felder 557
ff.) – und Bedeutungsdifferenzierungen (Polysemie),insbesondere wenn eine
bestimmte Teilbedeutung eines Ausdrucks auf Kosten anderer Teilbedeutungen
dieses Ausdrucks akzentuiert wird. Felder diskutiert Letzteres am Beispiel der
Verwendung des Fachausdrucks Generationengerechtigkeit im politischen Diskurs und kommt zum folgenden Schluss:
„Je nach Weltanschauung der Diskursprotagonisten wird auf den Ausdruck Generationengerechtigkeit unter Dominant-Setzung jeweils verschiedener Teilbedeutungen als besonders zentraler Komponenten verwiesen und damit der semantische Kampf (also der Versuch, spezifische,
interessengeleitete Handlungs- und Denkmuster durchzusetzen) mehr
implizit als explizit ausgetragen. Die diskursive Strategie besteht darin, in
einer assertiven (also behauptenden) Sprachhandlung gerade diejenigen
Bedeutungsaspekte als unverzichtbar zu etikettieren, die der Plausibilisierung der eigenen Argumentation dienen könnten“ (555).

Ein interessantes Beispiel in unserem Interviewausschnitt ist das Ringen der Kanzlerin
um die “politisch korrekte” Bezeichnung an einer Stelle: “Dann hab ich ein Flüchtlingslag… einen Flüchtlingsort… ‚ne -einrichtung besucht.“ Für den Hinweis in der Diskussion
in Bar am 10.11.2016 danke ich Kollegin Silvana Simoska.
12
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CRITICISM IN POLITICAL DIALOGUE
AN ANALYSIS OF A TYPICAL REPROACH-JUSTIFICATION SEQUENCE BASED ON
SPEECH ACT THEORY: EXEMPLIFIED BY A TELEVISION INTERVIEW
In addition to the communication skill of presenting their intentions and
acts to the audience in the best possible light and competing for support, in order
to be successful, politicians must also possess the ability to selectively criticize
and negatively reinterpret the intentions and acts of their political opponent.
They also need the ability to justify their own intentions and acts following the
criticism on the side of the political opponent or the politically interested public.
The present paper analyses the above-mentioned communicative competences
of participants in political discourse by means of the analytical tool of speech
act theory by reconstructing the regular course of one of the central dialogue
patterns which opens with a speech act of the kind REPROACH. The analysis
makes the claim that this pattern alongside with its reconstructed constitutive
dialogue moves represents the basis of all authentic dialogues in which
participants express and react to political criticism. In accordance with this
deductive scientific method (type-to-token), after reconstructing the dialogue
pattern the paper will demonstrate the realisation of that pattern using an
authentic television interview with German chancellor Merkel. Such analyses
of concrete pattern realisations make it possible to vice versa refine the model
(token-to-type) that has originally been deductively reconstructed.
Key Words: political dialogue, dialogue pattern, pattern realisation,
criticism, reproach-justification sequence, speech act theory, communicative
competence, television interview
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Die Unwörter des Jahres als Machtmittel
der Politik. Wie sind sie ins Mazedonische
übersetzbar?
Emilija Bojkovska, Skopje, bojkovskae@yahoo.com

Abstract: Die Sprache ermöglicht Debatten und Verhandlungen im politischen
Leben und entschärft dadurch Konflikte. Sie kann sogar Waffen überflüssig machen.
Dabei kann sie jedoch selbst zur Waffe werden. Als Beispiel dafür dienen die sog.
Unwörter, die seit 1991 im Rahmen der sprachkritischen Aktion „Unwort des Jahres“
alljährlich von einer Jury gewählt werden, die aus vier Sprachwissenschaftler(innen)
und einem Journalisten besteht und an der Universität Darmstadt angesiedelt ist.
Untersucht werden in der vorliegenden Studie die Unwörter der Jahre 2015–2010, die
an bestimmte gesellschaftspolitische Kontexte in Deutschland (und der EU) gebunden
sind: Gutmensch (2015; Flüchtlingsthema) Lügenpresse (2014; Pegida-Bewegung),
Sozialtourismus (2013; Zuwanderung aus ärmeren Ländern), Opfer-Abo (2012;
Kachelmann-Prozess), Döner-Morde (2011; NSA-Morde) und alternativlos (2010;
Entscheidungen der Bundesregierung insbesondere ab 2009). Es gibt: 1) pauschal
diffamierendе Ausdrücke (Gutmensch, Lügenpresse, Opfer-Abo, Sozialtourismus),
2) verschleiernd und dennoch rassistisch klingende Ausdrücke, welche die politische
Dimension der Morde ignorieren (Döner-Morde) und 3) Totschlagargumente,
die gegen den politischen Dialog gerichtet sind (alternativlos). Sie verstoßen
gegen (Grund-)Werte der Demokratie, indem sie 1) die Menschenrechte und die
Menschenwürde verletzen (Gutmensch, Sozialtourismus, Opfer-Abo, Döner-Morde)
oder 2) Andersdenkende diffamieren (Lügenpresse, alternativlos). Es haben sich vier
Fälle von Übersetzungsäquivalenten herauskristallisiert: 1) Lehnübersetzungen (von
Lügenpresse, Sozialtourismus und Döner-Morde) 2) mazedonische einheimische
Wörter (für Gutmensch) 3) kommentierende Umschreibungen (von Opfer-Abo) und
4) der Internationalismus (für alternativlos). Die Lehnübersetzungen weisen den
höchsten Äquivalenzgrad auf. Die größten übersetzerischen Herausforderungen stellen
die Konnotation und die Pragmatik dar, welche zusätzliche Erläuterungen erforderlich
machen, damit eine Beziehung zum deutschen (und zum EU-) gesellschaftpolitischen
Kontext hergestellt werden kann.
Schlüsselwörter: Unwörter, Gutmensch, Lügenpresse, Sozialtourismus, Opfer-Abo,
Döner-Morde, alternativlos, Übersetzung, Mazedonisch, Äquivalenz
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1. Die Sprache als Waffe(nersatz in) der Politik
Die Sprache spielt eine wichtige Rolle in der Politik, sie bedingt nämlich
die Politik, welche drei systematische Dimensionen besitzt: 1) den Handlungsrahmen (engl. polity), der Folgendes umfasst: 1.1) die verfassungsrechtliche
Ordnung (die Vorgabe der Prinzipien: Demokratie, Rechtsstaat usw.; die Regelung des Verhältnisses der Staatsorgane zueinander; die Normierung der Grundrechte); 1.2) die institutionell verfestigten Formen (sonstige Gesetze, Normen,
Regeln, d. h. die gesamte Rechtsordnung; die internationalen Abkommen und
Verträge; das Parlament, die Regierung und die Gerichte; Parteien, Verbände,
Schulen usw.) und 1.3) die politische Kultur (Einstellungen, Orientierungsmuster und Verhaltensweisen); 2) den inhaltlichen Rahmen (engl. policy), nämlich
die Art und Weise 2.1.) der Aufgabenerfüllung, 2.2) der Problemlösungen und
2.3) der politischen Gestaltung, wobei konfliktgeladene Interessen aufeinander
treffen, deren Widerspruch mit Legitimität und Effektivität in ausreichendem
Umfang zu lösen ist; 3) Politik als Prozess (engl. politics), bei dem sich die Frage stellt, wer an der Willensbildung und an Entschеidungsprozessen beteiligt
ist, wobei die Austragung von Konflikten und Kämpfen infolge entgegensetzter
Interessen im Vordergrund steht, die durch die Anwendung von Macht, durch
Konsens, Kompromiss und Mehrheitsentscheid überwunden werden können
(Politische Bildung-www).
Mithilfe der Sprache wertet die Politik Sachverhalte positiv oder negativ,
überzeugt und beeinflusst die Bürger und bewegt sie dadurch zum Handeln.
Am prägnantesten geht das aus den Worten des SPD-Politikers Erhard Eppler
hervor: „Reden bedeutet Handeln“ (Hebel-www). Die Sprachverwendung geht
also über das sprachliche Handeln hinaus und löst politisches Handeln aus. Als
Beispiel sei das sprachliche Handeln den Rücktritt erklären angeführt. „Wenn
ein Bundespräsident sagt ‚Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des
Bundespräsidenten‘, ist der Rücktritt die Funktion der Äußerung und zugleich
ihre unmittelbare Folge“ (BPB-Politik-www).
Zu den wichtigsten Funktionen der Sprache in der Politik gehören die Information und die Überredung, die deutlich machen, „dass Sprachhandeln in
der Politik eng mit der Machtfrage verknüpft ist“ (BPB-Politik-www). Diese informativ-persuasive Funktion ist ein Instrument der Macht, denn dadurch können
die politschen Akteure die Menschen dazu bewegen, eine bestimmte politische
Richtung zu wählen und ihr die Entscheidungskompetenz zu verleihen. Diese
beiden Ausprägungen der Politik werden Darstellungs- und Entscheidungspolitik genannt. „Darstellungspolitik ist medienvermittelte Politik, die sich dem
Gesamtkomplex der symbolischen Politik zuordnen lässt [...]. Entscheidungspolitik zielt hingegen auf die Verfahrensmerkmale der Politik (Korte/Hirschner 11).
Jene bezieht sich auf die Art und Weise, wie sich politische Akteure präsentie-
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ren, und zielt auf öffentliche Aufmerksamkeit ab, diese ist in der Regel nicht
öffentlich und betrifft z. B. Gesetzgebungsverfahren, Muster der Entscheidungsfindung. Auch hier spielt die Sprache eine wichtige Rolle, da Entscheidungen
zunächst sprachlich formuliert und überzeugend sein müssen, aber in der Darstellungspolitik steht sie im Fokus des politischen Handelns (BPB-Politik-www).
Der Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags liegt auf der Darstellungspolitik.
Die oben genannten Funktionen der Sprache in der Politik weisen darauf hin, dass die Sprache Debatten und Verhandlungen ermöglicht und dadurch
Konflikte entschärft. Sie kann Waffen ersetzen, d. h. überflüssig machen. Die
Beziehung zwischen Sprache und Waffe ist jedoch reversibel.
Heute ist die Sprache selbst der Konflikt. […] Die Moderne kennt eine andere Geschichte: es ist die Rückverwandlung von Worten in Waffen. Die Propaganda der totalitären und faschistischen Regime des 20. Jahrhunderts beruhte
darauf, dass Worte Wirklichkeit schaffen können – ohne den störenden Umweg
über die Wahrheit. Die Lüge also als Mittel der Politik; [...] (Diez-www).
2. Die politische Macht der Unwörter
Politische Akteure verwenden verschiedene sprachliche Mittel, z. B. Komposita, Metaphern, Metonymien, Euphemismen, um Überzeugungsarbeit zu
leisten und ggf. die Sprache als Waffe einzusetzen. Eine Sonderstellung nehmen
dabei die sog. Unwörter ein.
Die sprachkritische Aktion „Unwort des Jahres“ möchte das Sprachbewusstsein und die Sprachsensibilität in der Bevölkerung fördern. Sie lenkt den
Blick auf sachlich unangemessene oder inhumane Formulierungen im öffentlichen Sprachgebrauch, um damit zu alltäglicher sprachkritischer Reflexion aufzufordern.
(Unwortdesjahres-www)
Eine Jury, die an der Universität Darmstadt angesiedelt ist, wählt seit 1991
das Unwort des Jahres, um auf den pauschalisierenden, diffamierenden oder
verschleiernden Sprachgebrauch aufmerksam zu machen und sprachkritische
Diskussionen in der Bevölkerung anzuregen. Die Jury besteht aus vier Sprachwissenschaftler(innen) und einem Journalisten: Prof. Dr. Nina Janich, Sprecherin
(TU Darmstadt), Stephan Hebel (Journalist), Dr. Kersten Sven Roth (Universität
Zürich), Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald), Prof. Dr. Martin Wengeler (Universität Trier). Die Jury ist an keine Institution gebunden und arbeitet
ehrenamtlich (Unwortdesjahres-www).
Jede(r) Bürger(in) kann jederzeit der Jury unter Angabe der Quelle Unwortvorschläge bis zum 31.12. für das Auswahlverfahren des betreffenden Jahres einsenden, die den Grundsätzen der Unwort-Aktion entsprechen müssen.
Nach der Wahl dreier Unwörter (neben dem eigentlichen Unwort des Jahres,
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das den ersten Platz einnimmt, werden noch ein zweites und ein drittes Unwort
für jedes Jahr gekürt) durch die Jury wird das Ergebnis Mitte Januar jeden Jahres
auf einer Pressekonferenz (TU Darmstadt) bekannt gegeben.
Folgende Grundsätze müssen beachtet werden: das Unwort
1) verstößt gegen das Prinzip der Menschenwürde (z. B. Geschwätz des
Augenblicks für Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche),
2) verstößt gegen Prinzipien der Demokratie (z. B. alternativlos als Haltung/Position in der politischen Diskussion, um eine solche zu vermeiden und sich der Argumentationspflicht zu entziehen),
3) diskiminiert einzelne gesellschaftliche Gruppen (z. B. durch unangemessene Vereinfachung oder Pauschalverurteilung, wie etwa Wohlstandsmüll als Umschreibung für arbeitsunwillige ebenso wie arbeitsunfähige Menschen),
4) ist euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend (z. B. freiwillige
Ausreise als Behördenterminus für die nur bedingt oder gar nicht freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern in ihre Heimatländer aus Abschiebehaftanstalten).
Darüber hinaus müssen die Unwörter
5) öffentlich geäußert worden sein,
6) eine gewisse Aktualität besitzen und
7) in einem bekannten bzw. belegten Äußerungskontext vorkommen.
Die Anzahl der Unterstützer(innen) eines Vorschlags spielt dagegen im
Unterschied zu den genannten inhaltlichen Kriterien keine Rolle.
3. Semantik, Pragmatik, Übersetzung der Unwörter (2015–2010)
Im Folgenden werden die Unwörter der letzten sechs Jahre: Gutmensch
(2015) Lügenpresse (2014), Sozialtourismus (2013), Opfer-Abo (2012), Döner-Morde (2011) und alternativlos (2010) im Hinblick auf
1) den gesellschaftspolitischen Kontext,
2) die Vorbelastung,
3) den Zweck der Sprecher,
4) den Verstoß gegen die Grundwerte und
5) ihre Übersetzung ins Mazedonische beleuchtet.
Sie werden in den ersten zehn Texten untersucht, die nach der Eingabe des
jeweiligen Unwortes im Internet erscheinen. Danach werden von der Verfasserin mazedonische Äquivalente vorgeschlagen, die dann als eigene Stichwörter
ins Internet eingegeben werden, um ihre Bedeutung und ihre Verwendung im
Mazedonischen zu erforschen. Es handelt sich um kein Parallelkorpus (aus deutschem Original und mazedonischer Übersetzung), sondern um ein zweisprachi-
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ges Korpus (aus eigenen Originaltexten in Deutsch und in Mazedonisch), das
im Internet abrufbar ist. Eine Ausnahme sind die Texte der Deutschen Welle in
Mazedonisch, die Übersetzungen (aus dem Deutschen) sind. Von den jeweils
ersten zehn Texten werden ein bis zwei Zitate angeführt.
2.1. Gutmensch (2015)
Mit dem Merkmal: ‚meist abwertend oder ironisch‘ hat dieses Unwort
folgende Bedeutung: ‚[naiver] Mensch, der sich in einer als unkritisch, übertrieben, nervtötend o. ä. empfundenen Weise im Sinne der Political Correctness
verhält, sich für die Political Correctness einsetzt‘ (Duden-www).
Dieses Unwort wurde 2015 hauptsächlich im Zusammenhang mit dem
Flüchtlingsthema verwendet. „Als ‚Gutmenschen‘ wurden 2015 insbesondere auch diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe
engagieren oder die sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen“ (Gutmensch-Unwortdesjahres-www). 2011 wurde es zum zweiten Unwort gewählt,
da es damals als Kampfbegriff gegen Andersdenkende verwendet wurde. „Mit
dem Vorwurf ‚Gutmensch‘, ‚Gutbürger‘ oder ‚Gutmenschentum‘ werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und weltfremd, als Helfersyndrom oder moralischer Imperialismus diffamiert“; das Unwort, welches 64mal und damit am dritthäufigsten eingesandt wurde, „verhindert somit einen
demokratischen Austausch von Sachargumenten“, so die Jury zu ihrer Entscheidung (Gutmensch-Unwortdesjahres-www).
Folgende Beispiele belegen dessen Verwendung:
Es ist folglich wichtig, zu wissen, warum Gutmenschen nicht wirklich „gut“
und Masochisten nicht nur selbstverletzende Ritzer und Selbstmörder sind.
							 (Gutmensch-1-www)
Da stören Fakten, und der Gutmensch hebt den Zeigefinger des Berufsmoralisten. Uns geht es gut, wir müssen helfen – das Mantra der Gutmenschen.
							 (Gutmensch-2-www)
US-Psychiater: „Gutmenschen sind klinisch geisteskrank“
							
(Gutmensch-3-www)
Als mazedonische Äquivalente bieten sich die Adjektive благодушен [blagodušen], добродушен [dobrodušen], добричок [dobričok], добростив [dobrostiv]. Denotativ weichen diese Adjektive nicht weit vom deutschen Lexem
ab, da sie die Bedeutungskomponenten ‚gut, gutmütig‘ und ‚naiv‘ enthalten.
Konntotativ sind sie unzutreffend, da ihnen der Bezug auf das Flüchtlingsthema
und die stark diffamierende Bedeutung fehlt. Um diese Beziehung herzustellen, ist eine erklärende Übersetzung notwending, z. B. добродушен помагач
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на бегалците [‚gutmütiger Helfer der Flüchtlinge‘] vielleicht mit dem Zusatz:
омаловажувачки назив (употребуван пред сè од движењето Пегида), [omalovažuvački naziv (upotrebuvan pred sè od dviženjeto Pegida], ‚diffamierender
Ausdruck, vor allem von der Pegida-Bewegung verwendet‘.
2.2. Lügenpresse (2014)
Dieses Unwort steht derzeit mit der Pegida-Bewegung in Beziehung. Es
wurde bereits im Ersten Weltkrieg und im Nationalsozialismus zur pauschalen
Diffamierung unabhängiger Medien verwendet. Viele „besorgte Bürger“, die
es heute verwenden, kennen diese Vorbelastung nicht, was denjenigen, die es
gezielt einsetzen, zugute kommt. Dadurch werden die Medien, die eine sachliche Darstellung gesellschaftspolitischer Themen und verschiedene Sichweisen
anstreben, pauschal diffamiert, was fundierte Medienkritik verhindert und die
Pressefreiheit sowie die Demokratie schlechthin gefährdet (Lügenpresse-Unwortdesjahres-www).
Im Zusammenhang mit der Pegida-Bewegung findet man eine Lehnübersetzung ins Mazedonische, die meistens in Anführungszeichen gesetzt wird
„лажлив печат“ [lažliv pečat], wörtl.: ‚lügnerische Presse‘ und лажен печат
[lažen pečat], wörtl.: ‚falsche/gefälschte/unwahre Presse‘, z. B.:
Неколкуте стотини присутни во еден момент се свртеле кон
новинарите што биле таму и десетина минути извикувале во еден глас „Lügenpressе!“ – „лажлив печат“, израз кој го употребуваа нацистите и кој го
оживеаја европските екстремисти за да ги омаловажат медиумите.
							
(Lažliv pečat-1-www)
→ Einige Hunderte von Anwesenden drehten sich plötzlich zu den Journalisten um, die da waren, und riefen etwa zehn Minuten lang „Lügenpressе!“ aus,
einen Ausdruck, den die Nazisten verwendet hatten und den die europäischen
Extremisten wieder ins Leben riefen, um die Medien zu diffamieren. (E. B.)
Dieses Übersetzungäquivalent erscheint auch in Übersetzungen aus dem
Deutschen ins Mazedonische, die auf der Deutschen Welle abrufbar sind. Der
folgende mazedonische Text wurde von der Autorin wieder ins Deutsche zurückübersersetzt.
Синтагмата „лажлив печат“ сѐ почесто беше употребувана на
протестите, како и на интернет. На прославата на 26-годишнината од
германското обединување, 3. октомври во Дрезден, гласно малцинство ги
навредуваше канцеларката Ангела Меркел и претседателот Јоахим Гаук.
							
Lažliv pečat-2-www
Der Ausdruck Lügenpresse wurde immer häufiger auf den Protesten und
im Internet verwendet. Auf der Feier anlässlich des 26. Jahrestages der deut-
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schen Einheit am 3. Oktober in Dresden, beleidigte eine laute Minderheit die
[Bundes]Kanzlerin Angela Merkel und den [Staats]Präsidenten Joachim Gauck
(E. B.).
Die Wortgruppe лажен печат [lažen pečat] erscheint im Internet in Texten außerhalb des deutschen gesellschaftspolitischen Kontextes. Es ist auf ihn
bezogen, wenn neben dem genannten Ausdruck ein weiterer die deutschen
Verhältnisse betreffender Begriff eingegeben wird, z. B. Pegida:
Некои од демонстрантите носеа унгарски и руски знамиња и
скандираа: „Меркел во Сибир, Путин во Берлин“. Организаторите одбија да
дадат изјава за новинари[те], нарекувајќи ги „лажен печат“, израз познат
од времето на нацистичката пропаганда.
							
(Lažen pečat-www)
→ Einige Demonstranten trugen ungarische und russische Flaggen und
skandierten: „Merkel nach Sibirien, Putin nach Berlin“. Die Organisatoren lehnten eine Erklärung an die Journalisten ab, die sie Lügenpresse nannten, einen
Ausdruck, der aus der Nazi-Propaganda bekannt ist. (E. B.)
2.3. Sozialtourismus (2013)
Das Unwort Sozialtourismus trägt das Merkmal ‚abwertend‘ und hat die
Bedeutung ‚Gesamtheit der Ortswechsel, die die Betreffenden nur vornehmen,
um sich in den Genuss bestimmter Sozialleistungen zu bringen‘ (Duden-www).
Mit diesem Unwort wird Bezug auf die Zuwanderung aus armen Ländern
genommen. Dadurch wird Stimmung gegen unerwünschte Zuwanderer, insbesondere aus Osteuropa, gemacht. Das Grundwort Tourismus suggeriert, dass
der Zuwanderung ein Bedürfnis nach Vergnügen und Erholung zugrunde läge,
und das Bestimmungswort Sozial unterstellt den Zuwanderern die Absicht, sich
die Reise vom deutschen Sozialsystem finanzieren zu lassen und es dadurch zu
missbrauchen (Sozialtourismus-Unwortdesjahres-www).
Wie bei Lügenpresse handelt es sich auch hier um eine Lehnübersetzung
ins Mazedonische: социјален туризам [socijalen turizam], wörtl.: ‚sozialer Tourismus‘. Der mazedonische Ausdruck wird in Anführungszeichen gesetzt oder
mit dem Adjektiv т. н. [t. n.] ‚sog.‘ spezifiziert. Diese Wortgruppe bezieht sich
nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf die restlichen EU-Mitgliedstaaten.
Die Lehnübersetzung kann also auch eine andere Ausgangssprache haben.
Еврокомесарот за внатрешни работи Сесилија Малмстром нагласи
дека државите - членки не дале докази дека т.н. социјален туризам е
сериозен проблем.
						
(Sozialtourismus-www)
→ Die EU-Kommissarin für Innenpolitik, Cecilia Malmström hob hervor,
die Mitgliedstaaten hätten keine Beweise dafür geliefert, der sog. Sozialtourismus sei ein ernst zu nehmendes Problem. (E. B.)
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2.4. Opfer-Abo (2012)
Der Wettermoderator Jörg Kachelmann war im Mai 2011 in einem Vergewaltigungsverfahren vom Landgericht Mannheim freigesprochen worden.
Dieses Unwort hat er in einem Spiegel-Interview mit ihm und seiner Frau verwendet14.
SPIEGEL: Es ist doch sinnvoll, sich und sein Tun mitunter zu hinterfragen.
Miriam Kachelmann: Natürlich. Aber man muss doch die Verhältnismäßigkeit sehen. Diese Frau hat versucht, Jörg mit falschen Beschuldigungen zu
vernichten.
Jörg Kachelmann: Das ist das Opfer-Abo, das Frauen haben. Frauen sind
immer Opfer, selbst wenn sie Täterinnen wurden. Menschen können aber auch
genuin böse sein, auch wenn sie weiblich sind.
					 (Opfer-Abo-Unwortdesjahres-www)
Die Jury geht bei der Wahl dieses Unwortes nicht von Einzelpersonen aus,
sondern beurteilt es in einem breiten Kontext. Es unterstellt Frauen, sie erfänden sexuelle Gewalt und stellten dadurch Männer ungerecht unter Verdacht.
Dieser Auffassung hält die Jury entgegen, dass nur 5–8 % der von sexueller Gewalt betroffenen Frauen das Verbrechen anzeigen und dass es nur in 3–4 % der
Fälle zu einer Anzeige oder einem Gerichtsverfahren kommt. Durch die Verwendung dieses Unwortes verstößt man gegen die Menschenwürde der tatsächlichen Opfer (Opfer-Abo-Unwortdesjahres-www).
Die Wahl dieses Unwortes ist nicht unumstritten. Der Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, Ludwig Eichinger, erhebt den Einspruch, „das ‚Unwort‘ sei ‚zu wenig bekannt‘. Allerdings handle es sich ‚um eine
nicht nett gemeinte Wortbildung in einem sehr emotional geführten Streit‘“
(Opfer-Abo-2-www). Die Opferorganisation Weißer Ring warnt vor der Gefahr,
dass ein Wort auf diese Weise erst populär gemacht werden kann. Dennoch
sei es wichtig, solche Begriffe zu enttarnen (Opfer-Abo-2-www). Trotz der Vorbehalte gegen den idiolektalen und den okkasionellen Charakter wird diesem
Unwort eine zugrunde liegende böse Absicht nicht abgesprochen.
Der Kachelmann-Prozess ist in Mazedonien kaum bekannt. Deshalb ist eine
Umschreibung des Unwortes notwendig, z. B.: лажна жртва на сексуално
насилство [lažna žrtva na seksualno nasilstvo], wörtl.: ‚vorgetäuschtes Opfer
sexueller Gewalt‘, der jedoch die Bedeutungskomponente der Häufigkeit der
Unterstellung fehlt, welche hingegen im Übersetzungsvorschlag (in Anführungszeichen gesetzt) enthalten ist: „претплатена лажна жртва на сексуално
насилство“ [pretplatena lažna žrtva na seksualno nasilstvo], wörtl.: ‚abonEr gab jedoch an, seine Frau Miriam sei die mutmaßliche Urheberin des Ausdrucks
(Opfer-Abo-2-www).
14
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niertes vorgetäuschtes Opfer sexueller Gewalt‘. Zur Herstellung einer Beziehung zum Kachelmann-Prozess ist ein erklärender Zusatz notwendig, z. B.:
паушален омаловажувачки назив за жените, употребен од презентерот на
временската прогноза Јерг Кахелман по неговата ослободителна пресуда
за силување, [pausalen omalovažuvački naziv za ženite, upotreben od prezenterot na vremenska prognoza Jerg Kahelman po negovata osloboditelna presuda za siluvanje], ‚eine pauschal diffamierende Bezeichnung für Frauen, vom
Wettermoderator Jörg Kachelmann nach seinem Freispruch vom Vorwurf der
Vergewaltigung verwendet‘.
2.5. Döner-Morde (2011)
Die Polizei und die Medien bezeichneten als Döner-Morde die von der
neonazistischen Terrorgruppe NSU zwischen 2000 und 2007 an zehn Menschen
verübten Morde. Die Polizei hat bis 2011 den rassistischen Terror nicht erkannt
und den Opfern kriminelle Tätigkeiten unterstellt, die infolge von Erpressung,
Schutzgeldern, Drogengeschäften usw. zu den Morden geführt hätten. Dadurch „werden ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und die Opfer selbst in
höchstem Maße diskriminiert, indem sie aufgrund ihrer Herkunft auf ein Imbissgericht reduziert werden“ (Döner-Morde-Unwortdesjahres-www).
Der mazedonische Ausdruck донер-убиства (‚Döner-Morde‘) ist eine
Lehnübersetzung, die Bezug zu den NSU-Morden herstellt, wobei das Bestimmungswort auch im Mazedonischen als türkisches Lehnwort verwendet wird.
Тие убиства во германските медиуми се наречени „Донер-убиства“,
по познатиот турски специјалитет, бидејќи главно се работи за турски
жртви, а налогодавецот е наводно исто така Турчин.
						
(Döner-Morde-1-www)
→ Diese Morde werden in den deutschen Medien „Döner-Morde“ benannt, nach dem berühmten türklischen Spezialität, da es sich hauptsächlich
um türkische Opfer handelt, und der Auftraggeber ist angeblich ebenfalls ein
Türke (E. B.).
Серијата кривични дела, неофицијално но лекомислено и без никаков
пиетет кон жртвите, добија име „донер-убиства“
						
(Döner-Morde-2-www).
→ Die Straftatenserie wurde inoffiziell, jedoch leichtsinnig und pietätlos
gegenüber den Opfern Döner-Morde benannt. (E. B.)
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2.6. alternativlos (2010)
Dieses Unwort hat die Bedeutung ‚keine Alternativlösung zulassend, keine andere Möglichkeit bietend, ohne Alternative‘ (Duden-www). Es suggeriert,
dass sich bei Entscheidungsprozessen Diskussion und Argumentation erübrigen,
was die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung zu verstärken droht (Alternativlos-Unwortdesjahres-www). Man setzt es vor allem mit Angela Merkel in Beziehung:
Immer wieder nennt Merkel ihre Politik alternativlos. Warum Alternativlosigkeit als Regierungsstrategie der Demokratie schadet.
							
(Alternativlos-www)
Als mazedonisches Äquivalent bieten sich без атернатива [bez alternativa], wörtl.: ‚ohne Alternative‘, нема алтернатива [nema alternativa],
wörtl.: ‚(es gibt) keine Alternative‘ und безалтернативен [bezalternativen],
wörtl.: ‚alternativlos‘.
Das entscheidende Moment bei der Verwendung dieses Unwortes ist der
Kontext, denn ein gleichbedeutender sprachlicher Ausdruck (z. B. keine Alternative) wird in anderen Zusammenhängen durchaus positiv konnotiert:
„Es gibt keine Alternative zur Demokratie“. Schweizer Politologe verteidigt
griechische Wahlen trotz des „schlechten Zeitpunkts“ (Keine Alternative-www).
Nur der politische Dialog ist alternativlos
					

(Alternativlos-2-www)

Dasselbe gilt für das Mazedonische, z. B. im Hinblick auf sein Ziel, der EU
beizutreten:
Дебата: ЕУ проширувањето забавено, но нема алтернатива
						
(Nema alternativa-1-www)
→ Die EU-Erweiterung verlangsamt jedoch alternativlos, wörtl.: ‚die Erweiterung der EU verlangsamt, jedoch gibt es dazu keine Alternative.
Членството во НАТО и ЕУ нема алтернатива
						
(Nema alternativa-2-www)
→ Zur Mitgledschaft in der NATO und der EU gibt es keine Alternative‘ (E.B.)
Zum Ausdruck der Konnotation und der Pragmatik des Unwortes ist eine
erklärende Übersetzung notwendig (vgl. Pkt. 2.1. u. Pkt. 2.4.).
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3. Schlussfolgerung
Aus der Erörterung der Unwörter des Jahres für 2015–2010 ist folgende
Übersicht hervorgegangen.
GesellschaftsUnwort des politischer
Jahres
Kontext und
Zeitraum
Ehrenamtliches
Engagement
Gut-mensch
in der
(2015)
Flüchtlingshilfe
(seit 2015)

Absicht des
Vorbelastung Sprechers:
Diffamierung

Verstoß gegen
(Grund-)Werte
der Demokratie

2011 gegen
Andersdenkende

Solidarität

Lügenpresse
(2014)

Erster
Pegida-Bewegung Weltkrieg,
(seit 2014)
Nationalsozialismus

Sozialtourismus
(2013)

Zuwanderer aus
ärmeren Ländern (insbes. seit 2010)

Opfer-Abo
(2012)

KachelmannProzess (2010,
2011)

-

DönerMorde
(2011)

NSA-Morde
(2000–2007)

-

Entscheidungen
alternader
tivlos (2010) Bundesegierung
(insbes. seit 2009)

von Toleranz und
Hilfsbereitschaft
der sachlichen
Darstellung
gesellschaftspolitischer
Themen
der Menschen,
die eine bessere
Zukunft suchen

die Pressefreiheit

die Personenfreizügigkeit

von Frauen, die
Opfer sexueller
Gewalt sind
von Menschen
nicht deutscher
Herkunft

die
Menschenwürde
der Opfer
die
Menschenwürde
der Opfer

Andersdenkender

den gesellschaftspolitischen Dialog

Es gibt: 1) pauschal diffamierendе Ausdrücke (Gutmensch, Lügenpresse,
Opfer-Abbo, Sozialtourismus), 2) verschleiernd und rassistisch klingende Ausdrücke, welche die politische Dimension der Morde ignorieren (Döner-Morde)
und 3) Totschlagargumente, die gegen den politischen Dialog gerichtet sind
(alternativlos). Sie verstoßen gegen (Grund-)Werte der Demokratie, indem sie
1) die Menschenrechte und die Menschenwürde (Gutmensch, Sozialtourismus,
Opfer-Abo, Döner-Morde) verletzen und 2) Andersdenkende diffamieren (Lügenpresse, alternativlos).
Mit Ausnahme von Opfer-Abo sind die Unwörter in Deutschland (und im
deutschsprachigen Sprachgebiet) weit verbreitet und mit Ausnahme von Sozi-
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altourismus an den deutschen (und den deutschsprachigen) gesellschaftpolitischen Kontext gebunden.
Die genannten Bedeutungskomponenten der Unwörter bereiten Schwiereigkeit beim Übersetzen ins Mazedonische. Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über drei Äquivalenzstufen Kollers (228 ff.).
Unwort
Übersetzung ins
des Jahres Mazedonische
Gutmensch
(2015)

Lügenpresse
(2014)

Wortbildung/
Denota- Konno- PragmaHerkunft des
tive
tative tische
maz. Äquivalenz Äquiv. Äquiv. Äquiv.
благодушен
einheimisches
+
[blagodušen],
Wort (und
добродушен
kommentierende
[dobrodušen], добричок Übersetzung)
[dobričok],
добростив [dobrostiv]
Grundbedeutung: ‚gut,
gutmütig‘
Bedeutungskomponente
‚naiv‘
„лажлив печат“
Lehnübersetzung
[lažliv pečat], wörtl.:
‚lügnerische Presse‘ und
лажен печат [lažen
pečat], wörtl.: ‚falsche/
gefälschte/unwahre
Presse‘,

+

+

+

Sozial„социјален
tourismus туризам“[socijalen
(2013)
turizam], wörtl.:
‚soziales Tourismus‘

Lehnübersetzung

+

+

+

Opfer-Abo претплатена
(2012)
лажна жртва на
сексуално насилство
[pretplatena lažna žrtva
na seksualno nasilstvo],
wörtl.: ‚ abonniertes
vorgetäuschtes‘

Umschreibung
(und
kommentierende
Übersetzung)

+

-

-

DönerMorde
(2011)
alternativlos
(2010)

донер-убиства

Lehnübersetzung

+

+

+

без алтернатива

Internationalismus (und
kommentierende
Übersetzung)

+

-

-
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Es lassen sich also vier Fälle von Übersetzungsäquivalenten herauskristallisieren:
1) Die Lehnübersetzungen (von Lügenpresse, Sozialtourismus und Döner-Morde) ins Mazedonische erfüllen sämtliche hier angegebenen Äquivalenzkriterien, und sie werden in der Regel mit Bezug auf den gesellschaftspolitischen
Kontext verwendet, in dem sie entstanden sind.
2) Die mazedonischen einheimischen Wörter (für Gutmensch), trifft
grundsätzlich denotativ zu, weicht jedoch konnotativ und pragmatisch vom
deutschen Unwort ab. Es drückt zwar die Bedeutungskomponente des Naiven
aus, ihm fehlt jedoch der Bezug auf den gesellschaftspolitischen Kontext, in dem
das deutsche Unwort enstanden ist, sowie die stark diffamierende Wirkung.
3) Die mazedonische Umschreibung (von Opfer-Abo) ist problematisch.
Das von der Verfasserin vorgeschlagene Übersetzungsäquivalent hat keinen Bezug auf den Kachelmann-Prozess. Eine kommentierende Übersetzung ist notwendig, um dem mazedonischen Leser die komplexe Bedeutung dieses Unwortes näherzubringen.
4) Der Internationalismus (für alternativlos) wird im Mazedonischen
anders als im Deutschen, wo es sich als Unwort auf die Entscheidungen der
Bundesregierung insbesondere seit 2009 bezieht, im Zusammenhang mit dem
Wunsch Mazedoniens nach dem Beitritt zur NATO und zur EU verwendet.
Grundsätzlich suggeriert es ebenfalls, dass sich eine politische Diskussion erübrige. Es handelt sich jedoch um ein Ziel, das auf dem europäischen Gedanken
beruht, der in Mazedonien (immer noch) positiv konnotiert ist. Abgesehen vom
erwähnten gesellschaftspolitischen Kontext des Unwortes im Deutschen wird
es auch dort in einem Kontext verwendet, der positiv konnotiert ist: nämlich
dass es z. B. für die Demokratie und den politischen Dialog keine Alternative
gibt. Insofern besteht zum Unwort alternativlos auch ein homonymes „Wort“,
in der jüngeren Verwendung überwiegt jedoch das Unwort.
Die oben behandelten Unwörter sind grundsätzlich ins Mazedonische
übersetzbar. Die größten Schwierigeiten ergeben sich bei der Übertragung der
Konnotation und der Pragmatik, die eine erklärende/kommentierende Übersetzung erforderlich machen.
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THE UN-WORDS OF THE YEAR AS AN INSTRUMENT OF POLITIC POWER. HOW
CAN THEY BE TRANSLATED INTO MACEDONIAN?
Language makes debates and negotiations possible and defuses conflicts
in political life. It can even supersede weapons. However, it can become a
weapon itself. The so-called German un-words of the year can be viewed as
an example of the language as a weapon. A panel consisting of four linguists
and one journalist, situated at the University of Darmstadt, Germany, has been
choosing an un-word every year since 1991. This paper investigates the unwords: Gutmensch (2015; lit. ‘do-gooder’, someone who helps and protects
refugees), Lügenpresse (2014; lit. ‘liar press’ referring to media outlets that
allegedly have been influenced by left-wings parties), Sozialtourismus (2013;
welfare tourism, lit. ‘social tourism’ for immigrants from poorer countries),
Opfer-Abo (2012; Kachelmann trial; lit. ‘victim supscription’; Kachelmann’s
perception that women make repeatedly false claims of sexual assault), DönerMorde (2011; lit. ‘döner murders’; racial hate crimes committed by members
of the terrorist group National Socialist Underground, whereby the victims,
mostly Turkish shop and restaurant owners, were initially alleged to have been
connected to organized crime) and alternativlos (2010; ‘without an alternative’,
a term regarding the decisions of the German Federal Government since 2009).
The un-words refer to a breach of (fundamental) values of democracy. There
are: 1) defamatory expressions that violate human rights and human dignity
(Gutmensch, Opfer-Abbo, Sozialtourismus, Döner-Morde) as well as 2) killer
arguments that endanger press freedom (Lügenpresse) and the political dialogue
(alternativlos). Four kinds of translation equivalents have been identified: 1)
calques (of Lügenpresse, Sozialtourismus and Döner-Morde) 2) Macedonian
native words (for Gutmensch) 3) Macedonian explanatory translations (of
Opfer-Abo) and 4) the internationalism (for alternativlos). The calques show
the highest level of equivalence. The most challenging aspects of the other
translations are the connotations and the pragmatics, which require additional
explanations in order to establish a connection to the German socio-political
context.
Key Words: un-word, Gutmensch, Lügenpresse, Sozialtourismus, OpferAbo, Döner-Morde, alternativlos, Translation, Macedonian, equivalence
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VERBALE GEWALT ZWISCHEN SPRACHSYSTEM
UND SPRACHGEBRAUCH (AM BEISPIEL DER
SPRACHLICHEN DISKRIMINIERUNG AUF
LEXIKALISCHER EBENE)
Aneta Stojić, Rijeka, astojic@ffri.hr
Abstract: Allgemein wird in der lexikalischen Semantik verbale Gewalt in den
Zusammenhang mit Pejoration gestellt. In Abhandlungen darüber findet man oft die Frage,
ob die Pejoration in das Sprachsystem selbst eingebaut ist oder nur durch den Gebrauch,
d.h. in konkreten Handlungssituationen aktualisiert wird. Auf eine einfache Formel
gebracht kann diese Problematik als Dichotomie zweier Ansätze dargestellt werden, der
semantischen und der pragmatischen Sichtweise. Eine semantische Beschreibung geht
von einem abstrakten Sprachbegriff des Zeichensystems aus und definiert die Wertung als
kontextunabhängigen Bestandteil der Wortbedeutung, die ins Sprachsystem integriert ist.
In pragmatischen und kommunikationsorientierten Theorien, die Sprache grundsätzlich
als sozial determiniertes und auf die Kommunikation bzw. Interaktion ausgerichtetes
Phänomen verstehen, werden kontextabhängige oder situative Bedingungen der
Bewertung, verstanden als Ausdruck sprachlicher Tätigkeit, analysiert. Am Beispiel der
sprachlichen Diskriminierung, die als Akt verbaler Gewalt gilt, wird im vorliegenden
Beitrag auf diese Fragestellung näher eingegangen, um zu zeigen, dass sich beide
Sichtweisen – die semantische und pragmatische - nicht ausschließen, sondern dass sich
das Kognitive und Soziale in der Sprache bedingen und gegenseitig beeinflussen bzw. dass
gesellschaftliche Verhältnisse, Denken und Sprache miteinander in Wechselbeziehung
stehen. Die Analyse bezieht sich auf pejorative Personenbezeichnungen, d.h. lexikalische
Einheiten zur negativen Bewertung. Unter Anführung relevanter Positionen zu dieser
Problematik werden eigene Erkenntnisse dargestellt und reflektiert sowie an Beispielen,
die vorangegangenen eigenen Korpusuntersuchungen (Stojić/ Pavić Pintarić, 20151 und
Stojić/ Brala-Vukanović, 20172) entstammen, illustriert.
Schlüsselwörter: verbale Gewalt, sprachliche Diskriminierung, pejorative
Personenbezeichnungen, negative Bewertung
Im Artikel werden die lexikalischen, semantischen und pragmatischen Aspekte der
pejorativen Personenbezeichnungen im Deutschen und Kroatischen behandelt, um ihre
Rolle im Sprechakt der Beleidigung zu zeigen.
2
Im Beitrag werden der Prozess der Pejoration sowie das Resultat dieses Prozesses (das
Pejorativ) näher beleuchtet. Das Korpus besteht aus pejorativen Personenbezeichnungen, die aus einschlägiger Fachliteratur und Handbüchern exzerpiert wurden. Es bezieht
sich auf Personenbezeichnungen im Deutschen, die in den analysierten Wörterbüchern
als abwertend, derb, vulgär bezeichnet sind. Um festzustellen, ob die lexikalische Pejoration ein fest verankertes Konzept ist, wurde das exzerpierte Korpus ebenfalls einem
kontrastiven Vergleich mit dem Englischen unterzogen.
1
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1. Einführung
In der letzten Zeit gewinnt das Thema „verbale Gewalt“ immer mehr
an Bedeutung, was mit der steigenden Aggressivität generell und mit den
bedrohlichen Äußerungen der physischen Gewalt in verschiedenen Teilen
unserer Welt zusammenhängt (Stojić/Pavić Pintarić 2014; Havryliv 2017).
Laut Kiener (1983) und Huber (1996) ist verbale Gewalt unter Menschen
mehr verbreitet als physische Gewalt. Fast 90 % jeglicher Gewalt wird durch
sprachliche Mittel geäußert (die restlichen 10 % beziehen sich auf physische
Aggression). Es verwundert daher nicht, dass die Auswirkungen der verbalen
Gewalt im Zuge schädigender Absicht (Kränkung, Beleidigung, Herabsetzung
der Adressatin oder des Adressaten) enorm sein und sogar zur sozialen
Ausgeschlossenheit und gesundheitlichen Problemen führen können (vgl.
Infante 1995, 63). Nach Austins Theorie der Performativität (1979, 29) sind
manche verbalen Äußerungen mit dem Handeln gleichzusetzen. Laut Krämer
(2010) sollte man verbale und physische Gewalt konzeptuell nicht vermischen.
Vielmehr sollte verbale Gewalt als eigenständige Gewaltform betrachtet und die
Sprachträgerinnen und -träger darin sensibilisiert werden, dass ihre sprachlichen
Handlungen genauso wie die physischen verletzen und auch eine Gewalttat
sein können (Havryliv 2017). Trotzdem wird der Erforschung von Sprache als
Gewaltmittel in der Sprachwissenschaft immer noch wenig Aufmerksamkeit
gewidmet und das Thema der Sprachphilosophie überlassen.3
Eine häufige Form verbaler Gewalt stellt die sprachliche Diskriminierung4
Bis Ende des 20. Jahrhunderts wurde das Verhältnis von Sprache und Gewalt als Gegensatz betrachtet: Gewalt beginnt dort, wo das Sprechen endet. Aber Sprache und
Gewalt schließen einander nicht aus; Sprachgebrauch kann selbst eine Form der Gewaltausübung sein. Dies wurde bereits in der antiken Rhetorik erkannt. Aber erst im
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts haben Autoren wie Jacques Derrida und Michel
Foucault - ausgehend von Friedrich Nietzsche - systematisch das Verhältnis von Sprache
und Gewalt untersucht. Derrida geht so von der ursprünglichen Gewalt in der Sprache
aus, die jede appellative Handlung beinhaltet. Foucault untersucht die Verfahren der
Ausgrenzung und Regeln, die bestimmen, wer sprechen und was gesagt werden kann
(vgl. Herrmann et al. 2007, 7; Graumann 1998, 41). Die sprachwissenschaftlichen Arbeiten zur verbalen Gewalt beschäftigen sich vor allem mit den usuellen Mitteln wie
Schimpfwörtern, Flüchen, Drohungen oder Ver-wünschungen, ihren morphologischen,
strukturell-semantischen, syntaktischen, phraseologischen Besonderheiten, mit Problemen lexikographischer Erfassung sowie in komparativer Hinsicht mit sprach- und kulturspezifischen Zügen (vgl. Havryliv 2017).
4
Diskriminierung stammt etymologisch vom lateinischen Wort discriminare ‘unterscheiden’ ab. Diskriminierung ist die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit bestimmten Merkmalen wie Geschlecht, Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, Alter, Behinderung, Sprache, Religion, Weltanschauung, politischer oder
sonstiger Anschauung, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, sexueller Orien3
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dar (vgl. Hornscheidt et al. 2011, 10). Sie bezeichnet alle möglichen Äußerungen
und Verhaltensweisen, in denen Verachtung, Abwertung und Herabwürdigung
explizit oder implizit zum Ausdruck kommt, sich verbal manifestiert (Wagner
et al. 1993) bzw. im privaten, halbprivaten oder öffentlichen Diskurs realisiert
wird (Galliker/Wagner 1995). Nach Wagner (2001, 18) kann sprachliche Diskriminierung als Prozess von Kategorisierung und Bewertung beschrieben werden.
Laut Ludwig (1976, 51) ist Bewertung das Ergebnis bewusster, aktiver, gesellschaftlicher Tätigkeit, bei der es zur Hervorhebung von Gegenständen, Eigenschaften, Beziehungen der Wirklichkeit als positiv oder negativ innerhalb eines
bestimmten gesamtgesellschaftlichen oder gruppen- bzw. klassenspezifischen
Wertsystems kommt. Wenn die negative Bewertung in der Wortwahl oder im
Inhalt einer Äußerung zum Vorschein kommt, handelt es sich um explizite Diskriminierung. Geht die negative Bewertung aus dem Kontext hervor, handelt es
sich um implizite Diskriminierung. Explizite Diskriminierung kann durch abwertende Prädikation oder durch lexikalische Spezifizierung erfolgen. Im letzten Fall
handelt es sich um Pejoration, die vor allem auf der lexikalischen Ebene verankert ist. Laut Nübling et al. (2008, 116) findet im Prozess der Pejoration eine
qualitative Bewertung durch den Sprecher statt. Graumann und Wintermantel
(2007) argumentieren, dass nicht die Kategorisierung an sich Diskriminierung
darstellt, sondern die negative Bewertung aufgrund einer bloßen Kategorisierung und die damit einhergehende Abwertung. Es stellt sich nunmehr die Frage,
wie es zu dieser Bewertung bzw. Abwertung gekommen ist und ob sie in das
Sprachsystem selbst eingebaut ist oder nur durch den Gebrauch, d.h. in konkreten Handlungssituationen aktualisiert wird (vgl. Zimmermann 1996, 104; Knape
2006, 61; Meibauer 2013, 4; Stojić/Brala-Vukanović 2017). Eine semantische
Beschreibung geht von einem abstrakten Sprachbegriff des Zeichensystems aus
und definiert die Wertung als kontextunabhängigen Bestandteil der Wortbedeutung, die ins Sprachsystem integriert ist. In pragmatischen und kommunikationsorientierten Theorien, die Sprache grundsätzlich als sozial determiniertes
und auf die Kommunikation bzw. Interaktion ausgerichtetes Phänomen verstehen, werden kontextabhängige oder situative Bedingungen der Bewertung,
verstanden als Ausdruck sprachlicher Tätigkeit, analysiert. Für die lexikalische
Beschreibung bedeutet dies, dass eine semantische Beschreibung am Konzept
tierung, Vermögen, Geburt oder genetischen Merkmalen (vgl. Artikel 21 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union). Die Diskriminierung widerspricht dem Konzept
der Gleichwertigkeit, Gleichstellung und Gleichbehandlung aller Menschen und deren
Bekämpfung ist im Laufe der Jahre auf internationaler Ebene zu einem Schwerpunkt der
Politik geworden. In den 1970er Jahren wurden die ersten EU-Richtlinien zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern erlassen, zwei Jahrzehnte darauf ermutigte die EU
ihre Mitglieder dazu, Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen
des Geschlechts, der „Rasse“, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung einzuführen.
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des einzelnen Wortes als eines sprachlichen Zeichens festhält, während eine
pragmatische Beschreibung von der grundlegenden Einsicht ausgeht, dass wir
uns im Sprachgebrauch nicht mit einzelnen Wörtern verständigen, sondern dass
die Wörter eingebunden sind in Äußerungen und Äußerungen Bestandteile von
Handlungsspielen sind (Weigand 1997, 129). In Anlehnung an die kognitionslinguistische Auffassung der Sprache, nach der sich Interaktion und Kognition
an einer Schnittstelle befinden, soll nachfolgend näher auf diese Problematik
eingegangen werden. Ziel des Beitrages ist es zu zeigen, dass sich beide Sichtweisen nicht ausschließen, sondern dass sich das Kognitive und Soziale in der
Sprache bedingen und gegenseitig beeinflussen bzw. dass gesellschaftliche Verhältnisse, Denken und Sprache miteinander in Wechselbeziehung stehen. Dies
soll an der negativen Bewertung von belebten Lebewesen, konkret Personen
bzw. Personenbezeichnungen, unter Anwendung des oben genannten synthetischen Ansatzes überprüft werden. Die Beispiele im Text stützen auf einem Korpus (vgl. Stojić/Pavić Pintarić 2014 und Stojić/Brala-Vukanović 2017), das aus
unterschiedlichen Wörterbüchern exzerpiert wurde. Es beschränkt sich auf Personenbezeichnungen, die im Wörterbuch als abwertend bezeichnet.
2. Negative Bewertung
Das Bewerten manifestiert sich sprachlich vor allem in der Lexik. Wenn
der Sprecher bewertende Urteile über etwas zum Ausdruck bringen will, stehen
ihm konkrete Mittel zur Verfügung, die er in konkreter Äußerungssituation mit
intendierter Wirkung verwendet. Spricht man also vom Prozess der negativen
Bewertung im Bereich der lexikalischen Semantik, so handelt es sich um Pejoration, das Resultat selbst in Form eines Lexems wird als Pejorativ bezeichnet. Die
Ursachen, die zur pejorativen Extension führen, entstehen in einer Situation, in
der der Sprachbenutzer eine Charakteristik des Referenten als nachteilig, verächtlich oder lächerlich empfindet (Stern 1964, 411). Nach Wierzbicka (1973,
146) geben Pejorative5 einen Einblick in die innere Welt und Emotionen der
sprechenden Person. Diese qualitative Bewertung durch den Sprecher ist folglich subjektiv und emotiv. Bezogen auf die Bedeutungsstruktur von Pejorativen
liegt die Bewertung demnach in der Nebenbedeutung, d.h. in der Konnotation. Um die Nebenbedeutung zum Denotat6 zu assoziieren, ist ein lexikalisches
Wissen Voraussetzung. Der Grad der Subjektivität kann variieren, wodurch sich
drei Typen unterscheiden lassen (vgl. Schumann 1990, 265; Havryliv 2003, 31;
Stojić/Brala-Vukanović 2017):
Nach Rehbock (2000, 515) ist ein Pejorativ eine abwertende Bezeichnung allgemein
und Gegenstand von Wortschatzuntersuchungen und Wortbildung.
6
Das Denotat bezieht sich auf das außersprachliche Subjekt, das durch ein Wort bezeichnet wird, und konstituiert somit den begrifflichen bzw. sachlichen Kern einer Wortbedeutung (Lewandowski 1975, 348).
5
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1. Pejorative, deren Semem begrifflich negativ wertende Elemente enthält, ohne dass es dabei zur zusätzlichen negativen Bewertung aus der Sicht
des Sprechers kommt. Das Lexem verfügt somit über ein negativ-einschätzendes Sem im signifikativen Aspekt, nicht aber auch über ein emotives Sem (z.B.
Trottel, Verbrecher, Alkoholiker u.Ä.).
2. Pejorative, deren Semem begrifflich negativ wertende Elemente enthält
und ein intensives Begleitgefühl spürbar werden lässt. Das negativ einschätzende Sem ist im signifikativen Aspekt und das negative Sem im konnotativen Aspekt enthalten (z.B. Hure, Säufer, Arschkriecher u.Ä.).7
3. Pejorative, deren Semem wertungsfrei ist, aber ein intensives negatives
Begleitgefühl erkennen lässt (Frauenzimmer, Pfaffe, Tippse).
Manchmal gibt es unter den Pejorativen synonymische Paare, bei denen
sich eine Variante Typ 1 und die andere dem Typ 2 zuordnen lässt, z.B. Alkoholiker – Säufer, Prostituierte – Hure u.Ä. Allen drei Typen von Pejorativen ist
gemeinsam, dass sie in ihrer semantischen Struktur ein negatives Sem enthalten, das im Kontext beibehalten wird. Somit handelt es sich um lexikalisierte
Einheiten auf paradigmatischer Ebene (Havryliv 2003, 18).
Einen weiteren Typ von Pejorativen stellen solche Lexeme dar, deren Semem kein negatives Sem enthält, im spezifischen Kontext oder Situation jedoch
eine abwertende Bedeutung entfalten können (z.B. Ochse, Hexe). Pejorative von
diesem Typ sind kontextabhängig und können somit als kontextuelle oder relative Pejorative bezeichnet werden. Sie sind als solche demnach nicht negativ
besetzt und referieren in ihrer Denotation auf das Designat, die konnotative
Abwertung kommt erst auf syntagmatischer Ebene durch pejorativen kontextuellen oder situativen Gebrauch zu tragen (Stojić/Brala-Vukanović 2017). Der
Prozess der Pejoration bei den kontextuellen Pejorativen beruht auf dem kognitiv-semantischen Mechanismus der Metapher. Dieser bewirkt, dass einzelne
saliente Merkmale aus der sonst geordneten Menge distinktiver Merkmale, mit
denen bei wörtlicher Bedeutung auf das Bezugsobjekt der außersprachlichen
Wirklichkeit referiert wird, beim metaphorischen Gebrauch in den Vordergrund
rücken (Skirl/Schwarz-Friesel 2007, 2f). Auslöser für diese pejorative Markierung ist ein weiterer kognitiv-semantischer Mechanismus: Merkmalisolierungen werden über ein tertium comparationis (die Vergleichsbasis) geschaffen.
Das Vergleichsobjekt kann auf Unterschiedliches referieren (vgl. Kiener 1983;
Scheffler 2000; Havryliv 2003; Stojić/Pavić Pintarić 2014; Stojić/Brala-Vukanović
2017): Dinge (Sack, Flasche), Pflanzen (Birne, Kaktus), Tiere (Esel, Hund), Körperteile (Kopf, Nase), Lebensmittel (Nudel, Wurst) usw. Auch nationale oder
ethnische Bezeichnungen sowie Berufsbezeichnungen können kontextuell pejorativ gebraucht werden, z.B. Knecht, Zigeuner u.Ä.Was die salienten Merkmale
betrifft, so handelt es sich meist um Eigenschaften oder Verhaltensweisen des
7

Havryliv (2003, 41) nennt diese einschätzende Pejorative.
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Vergleichsobjektes, die hervorgehoben und dann als negativ bewertet werden.
Durch diesen kognitiv-semantischen Mechanismus erhalten die pejorativen
Lexeme ein neues Sem und erweitern somit ihre Bedeutungsstruktur (Kiener
1983, 143ff). Wie bereits dargestellt, spielen bei der Pejoration assoziative Inhalte eine besonders wichtige Rolle in diesem kognitiven Prozess, weil im Fall
der negativen Assoziationen durch den Gebrauch des negativ assoziierten Lexems eine negative Bewertung stattfindet. Deshalb eignen sich Metaphern in hohem Maße zur Vermittlung von Werturteilen, also zur Evaluation: mit den Konzepten, auf die die metaphorisch verwendeten Ausdrücke referieren, wird konventionell eine bestimmte positive oder negative Bewertung assoziiert (Skirl/
Schwarz-Friesel 2007, 63). Die Verwendung einer Tierbezeichnung für eine Person bedeutet gleichzeitig, dieser Person eine Identität des jeweils genannten
Tieres, d.h. konventionalisierte Vorstellungen über dieses, zuzuweisen (Marehn
2011, 119). Subjektive Einstellungen nehmen eine wesentliche Rolle bei der
Bildung von Metaphern ein. Über Personen werden Rückschlüsse auf nicht direkt beobachtbare Merkmale geschlossen. Vielmehr wird die Wahrnehmung
der Personen durch kulturelle Erfahrungshaltungen beeinflusst, was insbesondere beim metaphorischen pejorativen Gebrauch der Tierlexik zum Vorschein
kommt, z.B. ESEL SIND DUMM => ER/SIE IST EIN ESEL. Die mit Esel konvensionalisiert verbundene Bewertung wird als selbstverständlich angenommen, wodurch sich in dieser Benennung realitätskonstituierende Macht etabliert und
gleichzeitig Stereotypisierungen entstehen. Dies führt dazu, dass mit der Zeit
Ähnlichkeits- oder Analogiebeziehungen zwischen den Gegenständen erst über
die Metapher selbst konstruiert werden. In diesen durch Metaphern hergestellten Zuschreibungen werden an Personen negativ bewertete Charakterisierungen auf Tiere übertragen und umgekehrt. Durch die Zuschreibung an Tiere, die
gegenüber Menschen als statusniedriger gesehen werden, können benannte
Personen wiederum negativ charakterisiert werden (ebd. 212). Durch die Identifizierung eines Menschen mit einem Tier durch Bezeichnungsübertragung
aufgrund einer Ähnlichkeitsbeziehung über eine Metapher, durch die die betreffende beiden angeblich gemeinsame Eigenschaft zum dominierenden Charakteristikum des damit bezeichneten Menschen gemacht wird, kann nämlich
auch mit der Implikation auf das Nicht-(mehr)-Mensch-Sein, das Tier-Sein also,
die Herabsetzung des so bezeichneten Menschen durch Absprechung seiner
humanen Existenz bedeuten (vgl. Schumann 1990: 265).
Wie diese Beispiele klar zeigen, ist die negative Bewertung in die semantische Struktur eingebaut, also Teil des Sprachsystems. Bei beiden Arten von
Pejorativen, den lexikalischen und kontextuellen, dominiert jedoch der konnotative Bedeutungsaspekt und die begriffliche Bedeutung tritt in den Hintergrund. Pejorative gelten jedoch nicht per se als Schimpfwörter. Sie werden erst
durch ihren negativ konnotierten Gebrauch zu Schimpfwörtern. Nach Aman
(1972, 165) ist jedes Wort, das aggressiv verwendet wird, ein Schimpfwort. So-
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mit sind die Termini Schimpfwort und pejoratives Lexem (Pejorativ) keine Synonyme. Schimpfwort ist nur eine mögliche Realisierung des pejorativen Lexems im Sprechakt Beschimpfung (Havryliv 2003, 136). Beschimpfung schließlich
stellt die Bewertung des Sprechaktes dar. Dabei sind der sprachliche und außersprachliche Kontext die Faktoren, die dazu führen, dass sich ein neutrales
Lexem zu einem pejorativen und, umgekehrt, ein pejoratives Lexem zu einem
neutralen oder gar einem Kosewort wandelt (ebd. 138). Deshalb definiert Havryliv (ebd. 90) Schimpfwörter als pejorative Lexeme, die im Rahmen der Beschimpfung mit dem Ziel verwendet werden, den Adressaten zu beleidigen. Die
Kraft der Beleidigung liegt bei Pejorativen folglich in der Absicht des Sprechers,
in der Illokution. Die Beleidigung ist demnach keine sprachimmanente Eigenschaft. Unter handlungstheoretischem Aspekt betrachtet, lässt sich feststellen,
dass der Gebrauch eines Pejorativs als Schimpfwort im Beleidigungsakt eine
Herabsetzung des Beschimpften durch eine in einem Deklarativsatz gemachte
Behauptung darstellt, wohingegen ein pejoratives Lexem als eine (emotional)
negative Bewertung eines Bezugsobjektes in Form einer Feststellung zu verstehen ist.
3. Konstruierte soziale Wirklichkeit
Die obigen Ausführungen zeigen, dass Pejorative eine zweifache Gewalt
bergen. Zum einen können sie als Schimpfwörter gebraucht werden, zum anderen widerspiegelt ihre Semantik Konzeptualisierungen bzw. geistige Vorstellungen, die nicht notwendigerweise auf konkreter Erfahrung basieren und realistisch sein müssen. Die Tatsache, dass Meinungen und Vorurteile subjektive bzw.
konstruierte Sichtweisen (Perspektiven) auf die Welt darstellen, deutet klar darauf hin, dass die Pejorative die mentale Dimension (Konstruktion) der Bedeutung getreu abbilden (Stojić/Brala-Vukanović 2017). Dies erfolgt jedoch nicht
rein subjektiv, sondern gerade auch sozial: Die Wirklichkeitsmodelle einzelner
Individuen verfestigen (oder verringern) sich in der Kommunikation mit anderen (vgl. Bourdieu 1985, 13). Identitäten werden durch ihre sprachlichen Benennungen sozial relevant und auf diese Weise zu interaktiv hergestellter und
erlebter Wirklichkeit, in dem Sprache ein aktiv angewendetes Mittel der Konstruktion entsprechender Kategorisierungen ist (Hornscheidt 2006, 1). In und
durch sie werden strukturell diskriminierende Vorstellungen zu Menschengruppen aufgerufen, die auch auf die Wahrnehmung von Individuen und Gruppen
wirken können (Hornscheidt 2011, 18). Mit Pejorativen werden somit nicht nur
negative Meinungen ausgedrückt, sondern diese gleichzeitig auch kodiert. Diese Konstruktion basiert auf subjektiven Kategorisierungen, die ein natürlicher
kognitiver Vorgang sind. Kategorisierungen werden nicht hinterfragt. Die eigene
Perspektive wird als die alleinig richtige betrachtet (Bender/Beller 2013, 11).
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Bei dieser Kategorisierung geht man als Orientierungspunkt von einem Idealtyp
aus, der als Bezugssystem für die Bestimmung von Werten gilt. Das Gegenüber
wird qualitativ bewertet, indem Abweichungen in Bezug auf eine angenommene Normalität zugeschrieben werden. Die Bewertung selbst kann als Urteil auf
der prototypischen Skala positiv - negativ bzw. gut - schlecht dargestellt werden.
Das bedeutet, dass man durch Kategorisierung gleichzeitig auch in Wertungshierarchien einordnet. Eigenschaften, die prototypisch für die übergeordnete soziale Kategorie sind, werden positiv bewertet. In einem nächsten Schritt werden
dann diese positiven oder negativen Bewertungen auf die jeweiligen Sprecher
übertragen bzw. mit ihnen identifiziert, und auf diese Weise kommt es – durch
diskursive Vermittlung – zur Konstruktion sprachlich definierter bevorzugter
und nicht bevorzugter sozialer Gruppen (Elspass/Maitz 2011, 2). Dadurch werden explizite Oppositonen und Polarisierungen geschaffen. Nach Graumann
und Wintermantel (2007, 150) kommt es durch diese Zuschreibung(en) dazu,
dass die in Opposition gebrachten Personen nicht mehr als Individuen, sondern
bloß als „typischer“ Vertreter einer Gruppe (Outgroup) betrachtet werden. Die
Person wird somit als austauschbar erlebt und behandelt, was unter anderem
impliziert, dass ein bestimmtes Verhalten „festgeschrieben“ und somit erwartet
wird. Die Kategorisierung selbst verläuft über spatiale Metaphern: das kategorisierende Subjekt geht nämlich, räumlich betrachtet, von sich selbst aus und
versetzt sich in die positiv- bzw. gut-Position, während das zu Kategorisierende,
im Falle von Pejoration, in die andere, gegenübergesetzte Richtung, also negativ
bzw. schlecht, positioniert wird. Kategorisierung ist in diesem Fall als asymmetrische Konzeptualisierung zu verstehen. Der Mensch fühlt sich über Dingen,
Flora, Fauna überlegen. Deshalb kann er sie leicht abwerten. Zudem wird durch
die Verwendung der Tiermetapher die benannte Person implizit in Opposition
zu Menschen gebracht, wodurch die benennende Person zuerst das Gegenüber
und daraus folgend sich selbst als Subjekt konstituiert und objektiviert (Marehn
2011, 119). Bei Körperteilen handelt es sich um ein Teil-Ganzes-Verhältnis, was
hierarchische Verhältnisse impliziert und auf Abhängigkeit hindeutet. Ebenfalls
lässt sich durch die räumliche Dimension eine Ordnung ableiten. Die Nullposition steht für das „Normale“, als gut bewertete, das Eigene. Alles was in negativer
Richtung abweicht, impliziert das Markierte, das Schlechte, das Andere. Mit der
Abwertung des Anderen kommt es gleichzeitig auch zur Aufwertung des Eigenen (Stojić/Brala-Vukanović, 2017). Somit schaffen die Sprecher einer Sprachgemeinschaft Ordnungsschemata und gleichzeitig auch ein kollektives Bewusstsein. Dieses beruht auf einem Zugehörigkeitsgefühl, das sich als Wir-Metapher
etabliert und nach innen die Gemeinschaft stärkt, während nach außen bewusst
oder unbewusst eine Abgrenzung gegen einen Dritten stattfindet. Schließlich
bestätigen auch die Begriffe Ingroup und Outgroup bzw. Eigen- und Fremdgruppe das Denken in den Kategorien wir und die anderen.
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4. Pejoration als Spiegel kulturhistorischer Realitäten
Die oben genannten und viele andere konstruierte Sichtweisen werden
im Alltag und öffentlichen Diskurs häufig reproduziert. Über sprachliche Repräsentationen werden bestimmte Gruppen gebildet, darauf aufbauend, gewisse
Dominaz- und Machtverhältnisse zu etablieren, zu reproduzieren und zu verschleiern (Wodak et al. 2016, 43). Dies kann, insbesondere bei Gruppenbezeichnungen, diskriminierende Effekte haben. Meistens richten sich solche Ausdrücke gegen Personen oder Gruppen mit bestimmten Eigenschaften (Delgado/
Stefancic 2004, 11) wie zum Beispiel Hautfarbe (Schwarze, Gelbe), Nationalität
(Jugos, Tschusch), Ethnie (Zigeuner), Religion (Jude), Geschlecht (Weib), sexuelle
Orientierung (Schwule, Lesben), sozialer Status (Assi, Prolet), Körperbehinderung (Krüppel, Spasti), oder Kombinationen davon. Diese Unterdrückungssysteme sind über viele Jahrzehnte, z.T. Jahrhunderte, historisch gewachsen und
dadurch sehr gut mit der Gesellschaft verwachsen. Ausgangspunkt für die distinktive Stilisierung sind dominante gesellschaftliche Normen, die von einer
Mehrheit einer Gesellschaft festgelegt werden und Alterität abwerten. Menschen werden nicht auf beliebige Art und Weise wahrgenommen. Die Wahrnehmung verläuft vielmehr über bestimmte, gesellschaftlich und politisch relevante „Muster“. Diese Muster sind wiederum nicht starr, sondern variieren in
historischer, kultureller, institutioneller oder sozialer Perspektive. Das zeigt sich
auch im Bereich der Frauenbezeichnungen, die die jahrhundertealten gesellschaftlichen Stereotypen über Frauen, wie sie in patriarchalischen Gesellschaften gedeihen, widerspiegeln. Innerhalb von Genderbezeichnungen ist nämlich
besonders auffällig, dass es viel mehr Beispiele für Pejoration im Bereich weiblicher Personenbezeichnungen gibt, als dies der Fall im Bereich männlicher Personenbezeichnungen ist, wo mehr Beispiele für Melioration anzutreffen sind.
Dabei lassen sich bei den pejorisierten Personenbezeichnungen im Deutschen, die v.a. im Fnhd. stattgefunden haben, mindestens drei Qualitäten unterscheiden (Nübling 2011, 346f): 1. Soziale Degradierung/Deklassierung (z.B.
Weib, Degradierung von der Allgemeinbezeichnung für die Frau hin zu einem
Pejorativ mit der Bedeutung ‘schlampige, liederliche Frau’), 2. Funktionalisierung (Abwertung von Personenbezeichnungen im niederen Dienstleistungsbereich, z.B. bei dem aus dem Französischen entlehnten Lexem Mademoiselle >
Fnhd. ‘hochstehende, junge Frau’ > Nhd. neben ‘einfache Küchenangestellte’
auch ‘Prostituierte’) und 3. Biologisierung/ Sexualisierung (z.B. Ahd. Dirne ‘junges Mädchen’ > Mhd. ‘junge Dienerin, Magd’ (Funktionalisierung) und seit 16.
Jh. ‘Prostituierte’). Hier entstehen neue, semantisch nicht reduzierte, vielmehr
angereicherte Bedeutungen, die nur aus männlicher Perspektive Sinn ergeben,
insbesondere bei der Sexualisierung. Nach Nübling (ebd. 344) lässt sich dies
darauf zurückführen, dass Männerbezeichnungen nie biologisiert wurden, da
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Männer, wie dies Kochskämper (1993) anhand einer Untersuchung der Benennungsmotive von Männerbezeichnungen darlegt, grundsätzlich nur in Bezug zur
Welt, zur Gesellschaft oder zu Göttern konzipiert werden. Den Referenzpunkt
von Frauen bilden dagegen Mann, Kinder und Familie. Nach Nübling (2011, 344)
widerspiegelt dies negative Einstellungen und Kontexte und ist als ein Spiegel
kulturhistorischer Realitäten zu begreifen. Schaut man genauer hin, so sind es
genau die Bezeichnungen von sexuell für den Mann verfügbaren jungen Frauen, die die stärkste Pejoration erfahren. Nur für Männer sind die am Ende des
Wandels sich herauskristallisierenden Informationen der sexuellen Zugänglichkeit (vgl. Dame, Weib, Dirne oder ‚+/- verheiratet‘ bei Frau/Fräulein) sowie des
Alters von Relevanz. Ehefrauen blieben von der Pejoration verschont. Es sind die
zahlreichen negativen Kontexte, in denen die Frauenbezeichnungen verwendet
werden, die sich langfristig in ihrer Bedeutung festgesetzt haben (ebd. 352).
Eine andere Auffassung vertritt Keller und erklärt den Bedeutungswandel
des Lexems Frau, das ursprünglich eine sozial hochstehende Frau bezeichnete
und heute zur unmarkierten Allgemeinbezeichnung degradiert ist, als nicht intendierten Sprachwandel, der auf (anderweitig motivierte) intentionale Handlungen zurückgeht (1990, 1995). Bei der Pejoration des Lexems Frau handelt
es sich eigentlich um eine Aufwertung (Keller 1990, 103f) als Ausdruck des Galanterieverhaltens der Männer gegenüber den Frauen. Es besteht nämlich die
Tendenz, Frauen gegenüber oder beim Reden über Frauen Ausdrücke zu wählen, die eher einer höheren Stil- oder Sozialebene angehören als einer niedrigeren. Das führt mit der Zeit dazu, dass immer tendenziell das ‚nächsthöhere‘
Wort zum unmarkierten Normalausdruck wird, während das ehedem normale
pejorisiert wird. Es handelt sich um ein Mandeville´sches Paradox, bei dem jeder stets das Gute will und die Pejoration schafft. Das bedeutet, dass derartiger
pejorativer Bedeutungswandel eigentlich die ungewollte Folge der (eigentlich
intendierten) sprachlichen Aufwertung eines Lexems zulasten seines zu substituierenden Begriffes ist. Ein ähnlicher semantischer Prozess lässt sich auch
bei euphemistischen Neologismen finden, die ursprünglich Tabuwörter ersetzt
haben, um ihre negativen Merkmale zu verschleiern, gleichzeitig aber genau
diese aufnehmen und durch häufige Verwendung ihr euphemistisches Potenzial
verlieren (beispielsweise Krüppel > Invalide > Behinderter > Mensch mit Behinderung). Diesen Effekt nennt Pinker „Euphemismus-Tretmühle“ (2003, 299).
Sie zeigt, dass nicht Wörter, sondern Begriffe im Geist des Menschen primär
(vorrangig) seien. „Solange sich nicht die gesellschaftlichen Vorstellungen vom
Denotat verändern, kann sich das neue Wort nicht von den Altlasten des kontaminierten Wortes befreien“ (ebd.).
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5. Fazit
Am Beispiel der Pejoration wird deutlich, dass die Sprache einerseits Urteile über Personen abbildet und andererseits zur Konstruktion von Wissen und
Konzepten beiträgt. Diese können diskriminierende Effekte haben. Bei der Bewertung von Gruppenbezeichnungen sind der Ausgangspunkt dominante gesellschaftliche Normen, die von einer Mehrheit einer Gesellschaft festgelegt
werden und Alterität distinktiv stilisieren. Das heißt, Pejoration ist eine anthropozentrische Kategorie. Dabei kommt es zu Kategorisierungen von Werten, die
außersprachlich begründet sind und durch die die Sprecher soziale Wirklichkeit
konstruieren. Gleichzeitig kommt es zu Abgrenzungen von „Anderen“ über Formen von Zuschreibungen von Eigenschaften, Aussehen, Verhaltensformen, die
häufig der eigenen Legitimierung und Normalsetzung dienen und subjektive Bewertungen darstellen. Über die Sprache werden so Stereotype transportiert. Sie
werden mittels sprachlicher Benennungen vollzogen und tradiert, was sich auf
die Bedeutungsstruktur der Lexeme auswirkt. Diese nimmt negativ markierte
Elemente, gewertet auf der Basis des allgemein verbreiteten Normsystems, auf.
In diesem Prozess der Pejoration ist es der wertende Bedeutungsteil des Wortes, der sich in Abhängigkeit von Sprechereinstellung und Sprachgemeinschaft
verändern kann, der von semantischen und pragmatischen Komponenten abhängt, die sich gegenseitig beeinflussen und gleichermaßen berücksichtigt werden müssen, wenn es darum geht, den Beleidigungsgrad in einer bestimmten
Sprechsituation zu messen. Als kommunikatives Instrument bietet die Sprache
ihren Benutzern somit Ausdrücke an, die sie zu beleidigenden Zwecken gebrauchen können. Die Entscheidung darüber, ob sie zu diesen Zwecken genutzt wird,
liegt jedoch letztendlich beim Sprachbenutzer.
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VERBAL VIOLENCE BETWEEN LANGUAGE SYSTEM AND USAGE
(ON THE EXAMPLE OF VERBAL DISCRIMINATION ON THE LEXICAL LEVEL)
In discussions on verbal violence, i.e., on verbal discrimination, the question
often arises whether the negative evalutation is incorporated into the language
system itself, or whether it is realized in usage, i.e., in (the course of) a concrete
speech act. This problem can be represented as a dichotomy of two approaches,
the semantic and the pragmatic one. A semantic description regards language
primarily as a cognitive, abstract, structure-related phenomenon and defines
the evaluation as a context-independent component of the word meaning,
which is integrated into the language system. The pragmatically oriented view
perceives the language first and foremost as socially determined and directed
to communication or interaction. Using the example of verbal discrimination as
possible expression of verbal violence, the above-mentioned question will be
dealt with in more detail in this paper. The basis of the analysis are pejoratives
used to address people, i.e., lexical units of the negative evaluative type.
Key Words: verbal violence, verbal discrimination, pejoratives used to
address people, negative evaluation
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Abstract: Der aus dem Griechischen stammende Begriff des Euphemismus
bezeichnet beschönigende Umschreibungen von Personen, Sachverhalten und
Gegenständen, die nicht beim Namen genannt werden sollen. Der politische
Diskurs ist universeller Tummelplatz für Euphemismen, da gerade hier Wahrheiten
ungern unmittelbar verbalisiert werden. Sprache dient hier der Politik, sie wird zu
politischen Zwecken instrumentalisiert und manipuliert. Denn verschleiernde sowie
aufwertende Ausdrucksweise beinhaltet auch immer eine vermeintlich sprachliche
Milderung bzw. Verharmlosung des bitteren Inhalts. Den Gürtel enger schnallen
suggeriert im politischen Kontext nicht auf Anhieb regide Sparmaßnahmen oder sogar
persönliche Armut, sondern vielmehr eine solidarische Umverteilung der Gesamtlast
in Krisenzeiten. Syntaktische Wortgruppen (mehr Eigenverantwortung übernehmen,
Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (‚Ein-Euro-Job‘) und Sätze (Wir
schaffen das!), komplexe lexikalische Einheiten (Nullwachstum, Rettungspaket, Hartz
IV-Empfänger (‚Arbeitslosengeld II-Empfänger‘)), Phraseologismen (in einem Boot
sitzen), Fach- und Fremdwörter (Integration statt Eingliederung, Segregation statt
Abschottung, Minijob/Midijob statt geringfügige Arbeit, Rationalisierung statt Abbau
von Arbeitsplätzen) sowie Abkürzungen (BASU 21 (‚besonders auffällige Straftäter
unter 21 Jahren‘)) scheinen besonders prädestiniert für die Enkodierung politischeuphemistischer Sachverhalte zu sein. Ursprünglich euphemisierte Sinngehalte können
durch regelmäßigen Gebrauch sekundär neutralisiert werden und dadurch ihren
direkten Negativcharakter „wiedererlangen“ (Hartz IV-Empfänger). In diesem Beitrag
werden politische Euphemismen im deutschen Diskurs sowie deren Wirkung und
Funktion analysiert, die aktuell-gegenwartssprachliche Sachverhalte thematisieren.
Schlüsselwörter: Euphemismen, Wirkung, Funktion, politischer Diskurs, heutiges
Deutsch

1. Motivationsschübe für das gewählte Thema
Die Entscheidung für die Untersuchung der politischen Euphemismen im
heutigen Deutsch fußt auf zwei Motivationsschübe:
a) Weltpolitischer Kontext, in dem wir leben, wo Kriege , Migrantenexodus
als Folge von Krisenherden (Syrien, Afphganistan, Somalia, Nigeria u.a.), Machtkämpfe (Wahlkampf 2016 in den USA), soziale Ungerechtigkeit auch im 21. Jh.
noch zu unserer Realität gehören.
b) Wie versprachlichen Politiker die negativen Inhalte ihrer politischen
Sprache heute?
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Die erwähnten weltpolitischen Brandherde, die ausreichend Stoff für „bad
news“ bieten, werden in der Sprache der Politik in der Regel nicht offen verbal
entblößt, sondern so enkodiert, dass sie je nach Intention gemildert, verschleiert bzw. beschönigt oder verschärft bzw. pejorisiert werden, oder zwecks Prophylaxe sogar so gestaltet werden müssen, um wie Asmuth/Berg-Ahlers meinen
„Tatsachen zu verschleiern und eventuell Panik zu vermeiden“ (1974, 131; zitiert nach Luchtenberg 11). Die sprachlichen Mittel, die dazu dienen sprachliche
Inhalte zu „verschönern“ werden Euphemismen genannt.
2. Bisherige Forschungslage: Definition und Abgrenzung der Euphemismen
Euphemismen werden in der einschlägigen Literatur parallel zu verwandten Begriffen wie Tabu und Metapher u.a. diskutiert und von ihnen abgegrenzt.
So verfährt auch Luchtenberg (192ff.), die allerdings Euphemismen nicht direkt
von Tabuwörtern abgrenzt, wohl auch aufgrund der weit verbreiteten Auffassung, dass Tabus der Nährboden für Euphemismen sind, sondern sie vielmehr
von Begriffen wie die folgenden abgrenzt:
‒ Metaphern: Es werden linguistische und rethorische Metaphern unterschieden. Die Metapher beruht auf Ähnlichkeit und Übertragung. Sowohl die
Metapehr als auch der Eupehmismus sind kontextgebunden. Die Metapher
„will ästhetisches Vergnügen schaffen, den Gefühlseindruck verschärfen und
verschönern sowie die Auffassung beleben und vertiefen, während der Euphemismus vermeiden will, Unlust bzw. einen unangenehmen Gefühlseindruck abschwächen will.“ (Wellander 1917, 190, zitiert nach Luchtenberg 191),
‒ Andeutungen: (Andeutungen beim Witz, der immer einen Zweitsinn
hat),
‒ Synonyme: (bewaffneter Konflikt vs. Krieg; Flugzeugunglück und Flugzeugabschuss sind nach Luchtenberg bereits keine Synonyme mehr) und
‒ Lügen: (nach Kainz: „sprachliche Aussagen, die bewußt falsch sind“
(zitiert nach Luchtenberg 199) ab.
Der Zusammenhang zwischen Tabu und Euphemismus wird von vielen Autoren als eine Grund-Folge-Relation beschrieben, sodass Belle der Auffassung
ist, „wo Euphemismen sind, müssen auch Tabus sein – und umgekehrt: Euphemismen sind die andere Seite der Medaille“ (177). Auch Luchtenberg argumentiert in diese Richtung, indem sie schreibt, dass „außer dem Begriff Euphemismus (...) der von Tabu geklärt werden [muß], um zu prüfen, ob Euphemismen
sprachliche Reaktionen auf gesellschaftlich geltende Tabus sind“ (10). Der Tabubegriff, der im Original tapu („genau markieren, kennzeichen“ Zöllner 17;
dt. verboten) lautet und etymologisch aus der Sprache der Polynesier stammt,
wird ursprünglich in den Kontext von Naturvölkern und deren Abergauben gestellt, der „Berührung, Gebrauch, Anblick, Nennung usw. bestimmter Personen
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oder Sachen verbietet“ (Der große Herder) da sie sonst Schaden bringen. Auch
Lausberg argumentiert in diese Richtung, indem er sagt, „der Ersatz eines durch
Tabu verbotenen Wortes heißt Euphemismus“ (66). Verbannung und Verbot,
die Meidung anstößiger und unangenehmer Sachverhalte scheinen Impeti für
Euphemismen, d.h. eine verhüllende Beschreibung für etwas Unangenehmes,
zu sein. Vielzitierte Euphemismen bzw. Ersatztermini für Verbotenes, Unangenehmes, Unsägliches sind u.a. entschlafen/heimgehen ‚sterben‘, Gottseibeiuns, Luzifer (lat. Lichtbringer) ‚Teufel‘, Freund Hein ‚Tod‘, ältere Dame statt „alte
Dame“, nicht mehr jung sein statt ‚alt sein‘, das Kind war unruhig statt „es hat
die ganze Nacht gebrüllt“, genug getrunken haben statt „betrunken sein“, etwas
mitnehmen statt „stehlen“. Der notwendige Zusammenhang zwischen Tabu und
Euphemismus ist unserer Auffassung nach, jedoch nicht bei allen Euphemismen
gegeben. Die Voraussetzung eines Tabus als Impetus für einen Euphemismus
im politischen Diskurs ist keine notwendige Bedingung. Politische Euphemismen wollen in erster Linie bittere politische Wahrheiten beschönigen, müssen
jedoch nicht notwendigerweise auf ein Tabu zurückgeführt werden.
Wir können definitorisch schlussfolgern, dass der aus dem Griechischen
stammende Begriff des Euphemismus beschönigende Umschreibungen von
Personen, Sachverhalten und Gegenständen bezeichnet, die nicht beim Namen genannt werden sollen bzw. sprachlich getarnt werden sollen. Der politische Diskurs ist ein universeller Tummelplatz für Euphemismen, da gerade hier
Wahrheiten ungern unmittelbar verbalisiert werden. Sprache dient hier der Politik, sie wird zu politischen Zwecken instrumentalisiert und manipuliert. Denn
verschleiernde sowie aufwertende Ausdrucksweise beinhaltet auch immer eine
vermeintlich sprachliche Milderung bzw. Verharmlosung eines bitteren Inhalts.
Es wird folglich etwas sprachlich schöngeredet, was gar nicht so schön ist. Man
zieht die euphemistische Schönfärberei der bitteren Polit-Realität vor. Luchtenberg (vgl. 37ff.) klassifiziert Euphemismen in insgesamt acht Sprachbereiche:
‒ ‚Politik‘ (Außenpolitik, Innenpolitik, Militär und Krieg)
‒ ‚Ökonomie‘ (Wirtschaftpolitik, Produktion, Verkauf, Beschäftigung,
Wohnungssektor)
‒ ‚Gesellschaft‘(gesellschaftliche Normen, Fehlverhalten)
‒ ‚Religion‘ (Sprachtabu, Aberglaube, christliche Religion)
‒ ‚Tod‘ (Sterben, Totsein, Beerdigung, Tod)
‒ ‚Geist/Psyche‘ (Eigenschaften, Gefühle, Bezeichnungen für ‚ich‘)
‒ ‚Körper‘ (Sexualität, Schwangerschaft, Geburt, Körperteile, Ausscheidungen des Körpers, Krankheiten)
‒ ‚Alkohol‘ (Bezeichnungen für alkoholische Getränke, ‚trinken‘, Betrunkenheit)
In diesem Beitrag werden wir uns lediglich auf den politischen Sprachgebrauch konzentrieren, gehen jedoch von einem extensiven Politikbegriff aus,
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der auch die bei Luchtenberg teilweise unter ökonomischen Sprachbereich
subsummierten Euphemismen miteinschließt; ferner werden hier auch Euphemismen aus dem Bereich Soziales bzw. Gesellschaft berücksichtigt. Denn der
Bereich Soziales („das, was weh tut, wird schöngeredet“) ist geradezu prädestiniert für Euphemismen, wie z.B. Hartz IV (synonym zu Arbeitslosengeld II; es
gibt nur noch Arbeitslosengeld I, II und Sozialhilfe für nicht Erwerbsfähige) benannt nach Peter Hartz , dem Vorsitzenden, der von Altbundeskanzler Gerhard
Schröder einberufenen Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zur Erneuerung der Strukturen in der Bundesanstalt für Arbeit, der man
im Rahmen der Agenda 2010 gravierende Fehler und Manipulationen bei der
Vermittlungsstatistik vorwarf.
3. Korpus
Die Sprache der Politik oder politische Sprache ist in diesem Beitrag nicht
als Fachsprache der Politik aufzufassen, sondern vielmehr als eine „[politische]
Sprache der Öffentlichkeit“. Das Korpus stellt eine heterogene Sammlung unterschiedlicher euphemistischer Realisationsformen von aktuell-gegenwartssprachlichen politischen Sachverhalten dar, die in Fernsehnachrichten, Pressemitteilungen und Zeitungsartikeln thematisiert werden. Luchtenberg unterscheidet gemäß der de Saussure‘schen Terminologie langue- und parole-Euphemismen (auch: ad hoc-Euphemismen) (langue als „angelegtes System“; Parole
als „Summe der einzelnen Verwirklichungen dieses Systems“ (23)). Politische
Langue-Euphemismen sind analog zu Lexikon-Wörtern in der Wortbildung akzeptierte, lexikalisierte Euphemismen, sie sind fester Bestandteil des Polit-Lexikons einer Sprache und existieren parallel zu einem nichteuphemistischen
Lexem, vgl. entschlafen vs. sterben, während Parole-Euphemismen mögliche
Euphemismen sind, die nur in Texten vorkommen, jedoch eine potentielle Aufnahme ins Lexikon nicht ausgeschlossen werden darf.
4. Politische Euphemismen und ihre Realisationsformen
Politische Euphemismen können in recht unterschiedlichen sprachlichen
Realisationensformen auftreten. In diesem Beitrag werden folgende berücksichtigt:
‒ Sätze als Euphemismen:
Hier lässt sich Merkels satzwertiger Flüchtlingsslogan Wir schaffen das!
aus dem Jahre 2015 anführen, der eine eklatante Lehnbildung des Obam’schen
Wahlkampfslogans Yes we can aus dem Jahre 2008 darstellt. Die euphemistische Konnotation ist einem zuversichtlichen Polit-Kontext geschuldet, der durch
eine recht vage Zukunftsperspektive Deutschlands mit einer unübersehbaren
Menge an Flüchtlingen charakterisiert ist.
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‒ Syntaktische Wortgruppen als Euphemismen:
Neben den bereits seit Jahrzehnten etablierten politischen Euphemismen
wie mehr Eigenverantwortung übernehmen (‚mehr Abgaben‘) und Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (‚Ein-Euro-Job‘)) hat auch der sich
bislang höchst ungewiss gebeärdende Brexit perpetuiert. Um dem „Schreckgespenst Brexit“ (Wanner, Welt N24, 28.4.2017) die schreckliche Ungewissheit
zu nehmen, werden Euphemismen geschaffen, die psychologisch besänftigend
und beruhigend auf die verunsicherten Briten wirken sollen. Die in diesem Kontext generierten aktuellpolitischen Euphemismen-Slogans dienen allein dem
Zweck, die seites der britischen Bevölkerung getroffene Entscheidung, die EU zu
verlassen, als absolut richtige Entscheidung zu propagieren: Wohlstand für das
Vereinigte Königreich („Prosperity UK“ (Wanner, Welt N24, 28.4.2017)) suggeriert, dass das Vereinte Königreich auch nach dem EU-Austritt nicht um seinen
Wohlstand bangen muss.
‒ Komplexe lexikalische Einheiten als Euphemismen:
Komplexe lexikalische Einheiten (Komposita und Mehrwortlexeme) können aufgrund ihrer komplexen morphologischen Struktur zur potentiellen Euphemisierung beitragen.
A) Komposita als Euphemismen:
Nullwachstum statt wirtschaftliche Stagnation (Nullwachtum suggeriert
vermeintliches Wachstum, obwohl es mathematisch mit null beziffert wird);
Ernstfall ist ein euphemistisches Synonym zum Kriegsfall in der NATO-Sprache;
Entwicklungsländer „Mutmache-Euphemismus“ (man traut ihnen zu, räumt ihnen ein, sich wirtschaftlich irgendwann einmal so weit wie die Länder der Ersten
und Zweiten Welt entwickeln zu können), Hartz-IV-Empfänger/Hartz-IV-Bezieher (das onymische Erstglied gekoppelt an eine römische Zahl (Hartz IV) suggeriert eine vermeintliche Nähe zu Adelstitel wie Henry IV und trägt so zur
Verschleierung der wahren semantischen Repräsentation bei, denn es geht um
‚Arbeitslosengeld II-Empfänger‘, offizell Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld II), Rettungspaket (suggeriert, dass 1. ‚sich das Land ohne eigenes Zutun
durch den wirtschaftlichen Schwimmring der EU über Wasser halten kann, 2.
kein Wort darüber, dass es sich um Kredite handelt, die wieder zurückgezahlt
werden müssen und drastische Sparmaßnahmen auferlegt werden müssen‘).
Das im Jahre 2007 erstmals in Bayern verabschiedete euphemisierte Nichtraucherschutzgesetz ‚Gesetz, das die Nichtraucher (vor den Rauchern) schützen
soll‘ bricht eigentlich mit der deutschen Verbotstradition. In dem Euphemismus
selbst ist keine Rede von der deutschen Verbotssprache, denn man verbietet
mit diesem Gesetz nicht den Rauchern das Rauchen in bestimmten geschlossenen Räumlichkeiten, zumindest nicht, was die oberflächenstrukturelle Be-
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schaffenheit dieser Wortbildung anbelangt, sondern schützt die Nichtraucher
vor zu hohem passiven Nikotinkonsum. Transitzone ist eine euphemistische
Neudefinierung seitens der ungarischen Regierung, die diesen Begriff im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise in Europa im Jahre 2015 prägte, indem
sie damit die umzäunten und abgeschlossenen Flüchtlingslager an Gebieten der
Landesgrenze benannte. Nachdem die Bundesregierung diese Form der Auffanglager für Flüchtlinge abgelehnt hatte (die SPD sprach von Haftzonen bzw.
Haftzentren – Antonym zum Euphemismus: Dysphemismus, Kakophemismus),
wurden in Deutschland sog. Registrierzentren ins Leben gerufen, die nur anders benannt wurden und sich nunmehr nicht mehr an der Grenze, sondern im
Landesinneren befanden, wo Flüchtlinge Residenzpflicht haben. Im Kontext der
Flüchtlingskrise und der deutschen Willkommenskultur wurde auch der Euphemismus Flüchtlingskanzlerin (‚eine den Flüchtlingen wohlgeneigte Kanzlerin‘)
geprägt, der zu den bewusst verharmlosenden und somit auch aufwertenden
Euphemismus wie Raumpflegerin, Reinemachegfrau (regional)) zu zählen ist,
dem eine intendierte Aufwertung des so komplexen und schwierigen Flüchtlingsproblems zugeschrieben werden kann.
B) Mehrwortlexeme als Euphemismen:
Der Euphemismus Dritte Welt ist einem Bedeutungswandel unterzogen
worden. Ursprünglich wurden damit die blockfreien Staaten (‚solche, die sich
weder der Ersten (Westliche) noch der Zweiten (Ostblockländer) Welt zuordnen
ließen‘) bezeichnet, heute ist es ein Oberbegriff bzw. ein Synonym für Entwicklungsländer (auch Dritte-Welt-Länder genannt; s. ob. Das Wort ist selbst ein Euphemismus).
‒ Phraseologismen als Euphemismen:
Wenn Phraseologismen als Euphemismen Verwendung finden, bewirken
sie einen indirekten Doppelverschleierungseffekt. So verschleiert jeder Phraseologismus aufgrund seiner Polylexikalität und Idiomatizität zunächst sui generis seinen Inhalt, jedoch sekundär auch durch den Euphemisierungsprozess.
Den Gürtel enger schnallen suggeriert im politischen Kontext nicht auf Anhieb
regide Sparmaßnahmen oder sogar persönliche Armut, sondern vielmehr eine
solidarische Umverteilung der Gesamtlast in Krisenzeiten:
„Das Credo lautet jedoch weiterhin: Sparen. ‚Wir müssen nicht nur kurzfristig den Gürtel enger schnellen, sondern dauerhaft, auch in den nächsten 20
Jahren‘, so Becker. Denn die Nettoverschuldung könnte bis 2016 auf drei Milliarden Euro ansteigen.“ (Lorenz, Welt N24, 16.12.2012)
Der Phraseologismus in einem Boot sitzen/im gleichen Boot sitzen ‚in
derselben oft unangenehmen oder schwierigen Lage sein‘ suggeriert in der eu-

Folia linguistica et litteraria 95
phemistischen Parole-Verwendung eine Aufforderung zur Übernahme von Verantwortung zum Mithelfen und Mitfinanzieren der Kosten, die durch die Flüchtlinge bzw. Asylbewerber entstehen, sowie eine solidarische Umverteilung der
Verantwortlichkeiten in Krisensituationen, vgl.
„Beim jüngsten Erdbeben mit 140 Todesopfern merkten Inder, Pakistaner und Afghanen, dass sie alle im gleichen Boot sitzen. Eine Tatsache, die ihnen nicht erst seit diesem schrecklichen Ereignis bewusst ist. Doch auch für
Europa ist es nicht mehr egal, was in diesem Teil der Welt passiert“ (da Hogn
18.11.2015).
In der Asylfrage sitzen alle europäischen Länder im gleichen Boot.
‒ Fach- und Fremdwörter als Euphemismen:
Wilpert stellt zu Recht in seinem Sachwörterbuch der Literatur fest, dass
Fremdwörter z.T. der Vermeidung unschöner Worte dienen und führt das Beispiel transpirieren für schwitzen an (192), obwohl lexikalisch betrachtet der
gleiche Inhalt transportiert wird. Die Verwendung von Fach- und Fremdwörtern
statt heimischer Lexik lässt immer noch die Suggestion zu, dass es sich gar nicht
um so unschöne Inhalte handeln kann. Das Fremde ist bekanntermaßen in bestimmten Kontexten attraktiver als das Eigene, es wird ihm eine positive bzw.
positivere Konnotation beigemessen, wohl auch weil bei den Rezipieten „Unklarheit über ihre Bedeutung herrscht“ (Luchtenberg 134). Vor diesem Erwartungshorizont profitieren die Sprecher/Politiker und missbrauchen regelrecht
Fremdwörter für euphemistische Zwecke. Politische Fremdwörter getarnt als
Euphemismen sind: Integration statt Eingliederung, Segregation statt Abschottung, Minijob/Midijob statt geringfügige Arbeit ‚dabei braucht sich der Beschäftigte nicht geringfügig zu fühlen“, Rationalisierung statt Abbau von Arbeitsplätzen) sowie der im Zusammenhang mit dem Brexit geprägte Euphemismus Passporting (vgl. Wanner 2017), der vorsieht, dass wenn ein Finanzprodukt, etwa
ein Investmentfonds, in einem EU-Mitgliedsland zugelassen wird, diese Zulassung automatisch für den Vertrieb in der gesamten Europäischen Union gilt (vgl.
Wanner, Welt N24, 28.4.2017).
Zum Vorzug euphemistischer Fremdwörter vor der nativen Lexik schreiben Fleischer /Michel Folgendes: „Hier ist auch das Fremdwort als E u p h e m i
s m u s (...) zu erwähnen, Ressentiment(s) zieht man euphemistisch den weniger
behutsamen deutschen Wörtern Neid, Vergeltungs-, Rachegefühl, heimlicher
Groll, Abneigung (so die „Verdeutschung“ im Fremdwörterbuch) vor. Jemanden
um Diskretion zu ersuchen fällt leichter als ihn – unter Verwendung deutscher
Entsprechungen – um Schonung, Verschwiegenheit oder Rücksichtnahme zu
bitten. Genieren Sie sich nicht! fordert man jemanden auf, wo man die deutschen Ausdrücke sich zieren oder sich schämen ungern gebrauchen würde“
(110).
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‒ Abkürzungen als Euphemismen:
Wirtschaftliche Großprojekte neueren Datums wie Stuttgart 21 (S21), gesellschaftliche Randgruppen wie BASU 21 ‚besonders auffällige Straftäter unter
21 Jahren‘, die offensichtlich in Anlehnung an BASF entstanden sind, klingen so
harmlos wie u.a. die Acronyme gefährlicher Krankheiten (BSE, AIDS) und unpopulärer Gesetzestexte (Hartz IV) und werden nicht nur wegen ihrer komplexen
lexikalisch-terminologischen Struktur reduziert, sondern auch weil sie durch
die Reduktion einen gewissen Embalage-Effekt erzeugen, der vom Laien nicht
dechiffriert werden kann. Daher lassen sich gerade Abkürzungen, Kurzwörter,
Akronyme u. Ä. gut zu Euphemismen umfunktionieren.
5. Wirkung und Funktion politischer Euphemismen
Was Wirkung und Funktion politischer Euphemismen angeht, lässt ein
komparatistischer Querschnitt durch die einschlägige Literatur, aber insbesondere die Analyse der hier diskutierten Beispiele Folgendes schlussfolgern: politische Euphemismen haben die Funktion unpopuläre, gesellschaftsregulierende, sozialpolitisch-intervenierende und sicherheitsumwälzende Sachverhalte
sprachlich immun zu machen und zu beschönigen.
‒ Von einer verhüllenden bzw. verschweigenden, ja sogar vertuschenden
Funktion politischer Euphemismen sollte man daher nicht nur in einem historischen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus sprechen (Luchtenberg
51), vgl. Konzentrationslager (Frage: was hat man dort konzentriert?‘), Sonderbehandlung (klingt nach ‚bevorzugter Behandlung‘, tatsächlich handelt es sich
aber um den „Auschwitzer Euphemismus für die Vergasung von Menschen“,
aber auch allgemein für ‚Mord durch den Polizeiapparat‘), Kristallnacht (die
Nacht vom 9. auf den 10.11.1938; jüdischen Geschäften und Synagogen werden
die Fenster im gesamten Deutschen Reich demoliert; politisch korrekt Pogromnacht) , Endlösung, Rückkehr unerwünscht (kommt einem Befehl gleich bei dem
‚der Gefangene das Konzentrationslager nicht lebend wieder verlassen darf‘)
u.a, sondern auch bei dem oben bereits erwähnten Merkel’schen Satz-Euphemismus Wir schaffen das! sowie beim Brexit-Euphemismus Wohlstand für das
Vereinte Königreich.
‒ Präventive Funktion: Politische Euphemismen sind sprachpräventive Gebilde, die die Bevölkerung mäßigen und beruhigen sollen, um etwas Heiliges,
Gefährliches, Unangenehmes, Ungehöriges oder Ungewisses zu vermeiden (vgl.
oben ‚keine Panik machen‘). Euphemismen fungieren hier als politische Brandlöscher, vgl. die Milliardenverluste, die vor den Bürgern sprachlich durch Stuttgart
21 schöngefärbt werden, um ein mögliches Aufbegehren der Bevölkerung, das
noch schlimmere Folgen haben könnte, präventiv zu vermeiden. Schließlich ist
die Lage ohnehin schon brenzlig genug: Man kann weder zurück (man hat schon
zu viel investiert) noch darf man nach vorn schauen (defizitäre Geldquellen).
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‒ Beschönigende Funktion: Von einer beschönigenden Funktion politischer Euphemismen sollte man im Zusammenhang mit den Belegen Flüchtlingskanzlerin, Transitzone, Mini- bzw. Midijob, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (‚Ein-Euro-Job‘) u.a. ausgehen.
6. Wiedererlangung des Negativchrakters von Euphemismen
Ursprünglich euphemisierte Sinngehalte können durch regelmäßigen
Gebrauch sekundär neutralisiert werden und dadurch ihren direkten Negativcharakter „wiedererlangen“. Das Kompositum Hartz-IV-Empfänger (statt des
ehemaligen Sozialhilfe-Empfängers) ist inzwischen kein verschleierter Euphemismus mehr, sondern enttarnte brutale Realität des deutschen Sozialalltags.
Auch Stuttgart 21 hat seine ursprüngliche Attraktivität nach mehrmaligem Aufstocken des Budgets eingebüßt.
7. Schlussfogerung
Die in diesem Beitrag untersuchten politischen Euphemismen des heutigen Deutsch demonstrieren anhand des synchronen Sprachmaterials, dass sich
der politische Diskurs in einem ständigen Wandel befindet und immer wieder
neue Euphemismen generiert werden. Die Wirkung der politischen Euphemismen lässt sich wie folgt beschreiben: In der Politik werden Euphemismen vorwissentlich als Macht- und Manipulationsmittel eingesetzt. Man braucht sie insbesondere zur Prävention, aber auch um ein positives Image für Regierungen,
Parteien, Verbänden sowie für das allgemeine Wohl der Bürger u.a. zu suggerieren. Die hier untersuchten Euphemismen erfassen ein Spektrum an sprachlichen
Realisationsformen wie z.B. Sätze, syntaktische Wortgruppen und Wendungen,
komplexe lexikalische Einheiten, Phraseologismen, Fach- und Fremdwörter sowie Abkürzungen. Politische Euphemismen des aktuellen Deutsch sind im Angesicht der Weltwirtschaftskrise ab 2007 und dem daraus resultierenden stetigen sozialen Abbau sowie des Jahrhunderts-Flüchtlingsstroms ab 2015 dominat
wirtschaftlich und sozial motiviert.
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POLITICAL EUPHEMISMS IN MODERN GERMAN
The concept of euphemism - which derives from Greek, involves the use
of deliberately evasive or deceptive language. Euphemisms are nice-sounding
words or phrases which are substituted for words thought to be harsh, crude
or offensive. Political discourse is well-known to be a hotbed for euphemisms,
since in this particular type of discourse the truth is not directly verbalized.
Political euphemisms are used as an instrument of promoting certain policy
measures, and are manipulated accordingly. For instance, by using vague and
“loaded” language expressions the bitter, unpleasant content of the political
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message is modified and lessened. A case in point is the German proverb
den Gürtel enger schnallen (Engl. to tighten one’s belt). If used in a political
context, this figurative expression does not suggest immediate stringent saving
measures, or even deprivation on the level of the individual, but rather an equal
distribution of the unpopular frugal measures in times of economic crisis. The
present study analyzes political euphemisms in Modern German and particularly
focuses on their function and implications of their usage regarding current
issues. The study demonstrates that Modern German is highly prone to political
euphemistic encoding, the following categories in particular: syntactic phrases
and sentences (mehr Eigenverantwortung übernehmen, Arbeitsgelegenheit
mit Mehraufwandsentschädigung (‚Ein-Euro-Job‘), Wir schaffen das!), complex
lexical items (Nullwachstum, Rettungspaket, Hartz IV-Empfänger (instead of
‚Arbeitslosengeld II-Empfänger‘), idioms (in einem Boot sitzen, Engl. We‘re all
in the same boat), words for special purposes and foreign words (Integration
instead of Eingliederung, Segregation instead of Abschottung, Minijob/
Midijob instead of geringfügige Arbeit, Rationalisierung instead of Abbau von
Arbeitsplätzen) and acronyms (BASU 21 (‚besonders auffällige Straftäter unter 21
Jahren‘). Former euphemized issues can be secondarily neutralized by habitual
usage and regain their direct negative connotation (e.g. Hartz-IV-Empfänger).
Key words: euphemisms, implications, function, political discourse,
modern German
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Abstract: Zur Veranschaulichung komplexer politischer Inhalte bedienen sich
Berichterstatter häufig bildhafter und expressiver Ausdrücke. Für diesen Zweck
sind aufgrund ihrer Expressivität, Idiomatizität, Bildhaftigkeit und Motiviertheit
insbesondere Phraseme geeignet.
Von den Hypothesen ausgehend, dass (1) Phraseme in politischen Zeitungsartikeln
wegen ihrer Expressivität zur Veranschaulichung komplexer politischer Inhalte
eingesetzt werden, dass (2) sie die semantischen Gruppen Soziale Welt und
Grundphänomene: Mensch-Welt am häufigsten vertreten und dass (3) sie die
pragmatische Funktion der emotional betonten Einstellung des Sprechers zu einem
Sachverhalt und der emotionalen Wirkung auf den Empfänger haben, ergibt sich das
Ziel des Beitrags: Anhand der Beschreibung und Systematisierung der kroatischen
und deutschen Phraseme durch kontrastive Analyse der politischen Zeitungsartikel auf
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Sprachen zu schließen.
In dem Beitrag werden Phraseme aus den deutschen Zeitschriften Die Zeit und Der
Spiegel und den kroatischen Globus und Nacional untersucht. Diese werden nach
Burgers (2015) Klassifikation der Phraseme beschrieben und systematisiert. Burger
(2015) gliedert Phraseme in referentielle, strukturelle und kommunikative. In diesem
Beitrag werden nur referentielle bzw. ihre Untergruppe nominative (satzgliedwertige)
Phraseme unter Berücksichtigung der Kriterien der Idiomatizität und Motiviertheit
erforscht. Weiterhin werden die Ergebnisse nach Palm (1997) semantischen Gruppen
und Fleischer (1997) pragmatischen Funktionen zugeordnet sowie analysiert.
Schlüsselwörter: Phrasem, Idiomatizität, Motiviertheit, semantische Gruppe,
pragmatische Funktion, politische Zeitungsartikel

1. Theoretische Grundlage
Nach der Definition von Burger (11) ist ein Phrasem eine Kombination von
Wörtern, die genau in dieser Kombination bekannt ist. Eine ähnliche Definition
gibt Fleischer (29), der das Phrasem als eine Wortverbindung mit mindestens
einem autosemantischen Wort bezeichnet, und das nicht nur aus Dienst- oder
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Hilfswörtern besteht, d.h. Wortverbindungen wie die korrelativen Konjunktionen (entweder … oder), Präpositionen (von … an) und Rektionen (streben nach)
sind keine Phraseme. Die wichtigsten Merkmale der Phraseme sind Polylexikalität, Stabilität und Idiomatizität (Fleischer 30-63, Burger 14). Neben Fleischers
Einteilung werden die Phraseme meistens nach dem Grad der Idiomatizität und
Motivierbarkeit erklärt und beschrieben.
Palm (9) erklärt die Idiomatizität als semantische Transformation von
Komponenten in einem Phrasem bzw. dessen Umdeutung. Die Bedeutung eines Phrasems kann nur aus der Gesamtheit all seiner Komponenten erschlossen
werden, d.h. die Gesamtbedeutung einer Wortverbindung ergibt sich nicht aus
der Summe der Einzelbedeutungen ihrer Komponenten (Breiteneder 353).
Durch die Unterscheidung zwischen vollidiomatischen, teilidiomatischen
und nichtidiomatischen Phrasemen lassen sich Phraseme nach dem Grad der
Idiomatizität beschreiben (Palm 9, Korhonen 576).
Alle Komponenten vollidiomatischer Phraseme sind semantisch transformiert, d.h. keine Komponente behält ihre ursprüngliche Bedeutung, beispielsweise mit jmdm. noch ein Hühnchen zu rupfen haben. Das Phrasem ist vollidiomatisch, weil es sich weder auf ein Hühnchen noch auf die Handlung rupfen
bezieht, sondern eine neue Bedeutung „sich mit jmdm. aussprechen wollen
und ihm das unter leichter Drohung ankündigen“ hat (Palm 12).
Dagegen haben teilidiomatische Phraseme eine semantisch nicht transformierte Komponente, die ihre freie phrasemexterne Bedeutung behält, wie
beispielsweise jmdm. etw. hoch und heilig versprechen und aus der Schule plaudern. Die Komponenten versprechen und plaudern sind nicht semantisch transformiert und die Phraseme bedeuten „etw. fest, nachdrücklich versprechen“
und „interne Dinge oder Geheimnisse ausplaudern“ (Palm 12).
Die Bedeutung der Komponenten der nichtidiomatischen Phraseme ist
nicht semantisch transformiert (beispielsweise Tu, was du nicht lassen kannst
und um es noch einmal zusammenzufassen) (Stein 226, Lüger 453).
Unter Motivierbarkeit versteht Grzybek (191) die Möglichkeit der Ableitung und Verständlichkeit der Bedeutung eines Phrasems aus den Bedeutungen
der einzelnen Komponenten. Demnach können Phraseme unmotiviert/demotiviert, beispielsweise aus dem Häuschen sein, teilmotiviert, beispielsweise eine
Fahrt ins Blaue und vollmotiviert, beispielsweise freudiges Ereignis sein, wobei
die motivierten direkt oder metaphorisch motiviert sein können (Grzybek 192,
Barz 27). Die Motivierbarkeit eines Phrasems kann durch Bezugnahme auf die
das Phrasem konstituierenden Komponenten beschrieben werden und steht im
engen Zusammenhang mit der Idiomatizität, d.h. je stärker motiviert ein Phrasem ist, umso schwächer ist seine Idiomatizität und umgekehrt (Grzybek 192,
Burger 69).
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Besonders interessant für diese Arbeit sind Funktionen der Phraseme,
weil sie veranschaulichen, wie Phraseme und Emotionen im festen Zusammenhang stehen, d.h. Hauptfunktionen von Phrasemen haben etwas mit Emotionen
oder Bewertung zu tun. Hyvärinen (27) erwähnt expressive Funktion der Phraseme und gibt an, dass Formeln, die Emotionen oder Stimmungen des Sprechers ausdrücken, expressive Funktion aufweisen, beispielsweise Erstaunens-,
Bedauerns-, Fluch- und Scheltformeln sowie Zustimmungs- und Ablehnungsformeln, die emotiv gefärbt sind.
Zusätzlich gibt Fleischer (218-220) die folgenden Funktionen an:
(1) Phraseme sind Indikatoren des sozialen Verhältnisses zwischen den
Kommunikationspartnern,
(2) Phraseme drücken eine emotional betonte Einstellung des Sprechers zu einem Sachverhalt aus und übertragen indirekt emotionale
Wertungen (positive oder negative) auf den Empfänger,
(3) Phraseme können eine ironische oder scherzhafte Distanzierung
wie auch negative emotionale Wertung bezeichnen,
(4) Phraseme mit Bezug auf Alltagssituationen können eine euphemistische Wirkung haben,
(5) der Gebrauch von Phrasemen kann die Wirkung einer Argumentation durch Anschaulichkeit und Einprägsamkeit oder durch emotionale Akzentuierung einer Einsicht unterstützen,
(6) Phraseme wie auch Klischees können in verschiedenen Situationen
angewandt werden und sich auf verschiedene Sachverhalte beziehen. Mit der Anwendung der Bilder werden komplexe Situationen
benannt, was die Ausdrucksweise in der Alltagskommunikation rationalisiert.
Nach Palm (39-40) werden Phraseme bezüglich ihrer lexikalischen Komponenten in folgende semantische Gruppen eingeordnet:
(1) Organe/Körperteile: Gesicht, Finger, Hand, Mund, Zahn, Rücken,
Herz, Haar
(2) Umwelt: Weg, Luft, Himmel, Tür, Boden, Dreck, Stein, Tisch, Wasser
(3) Soziale Welt: Geld, Spiel, Handel, Waffe
(4) Grundphänomene/Mensch-Welt: Leben, Zeit, Kind, Mann, Tod,
Stunde
(5) Sprache: Wort, sagen, Rede/reden, Sprache/sprechen
(6) Religiöse Begriffe: Teufel, Gott
(7) (Innere/äußere) Moralität: Recht, Güte
(8) (Guter/schlechter) Lebensumstand: Glück, Not/nötig
(9) Praxis-Theorie: Wille/wollen, Wissen/wissen
(10) Raumzeitliche Ordnungsbegriffe: Ende/enden, Punkt/(punctum)
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(11) Ruhe (keine Beispiele angegeben)
(12) Hund (keine Beispiele angegeben)
(13) Grundtätigkeiten: kommen, stellen/Stelle, liegen, gehen, stehen,
nehmen
(14) Verbale Grundkategorien/Grundfunktionen: machen, haben, tun,
werden, sein
(15) Freud und Leid: lachen, Träne
(16) (sehen/erkennen …): sehen
(17) (Zerstörung …): Schlag/schlagen
(18) (Verneinung/Indefinita …): nicht/nichts
2. Methodologie, Forschungsfragen und Ziel
In diesem Beitrag werden Phraseme aus kroatischen und deutschen politischen Zeitungsartikeln extrahiert, analysiert und interlingual verglichen. Die
erforschten Zeitungen sind die kroatischsprachigen Zeitungen Globus und Nacional und die deutschsprachigen Zeitungen Die Zeit und Der Spiegel. Als Korpus
dienen die Zeitungsartikel aus September 2015. In den kroatischen Zeitungen
Globus und Nacional werden 110 und in den deutschen Zeitungen Die Zeit und
Der Spiegel 123 Artikel erforscht.
Der Fokus der Analyse sind nominative, satzgliedwertige Phraseme, die
nach Burger (32) in Kollokationen, teilidiomatische und vollidiomatische Phraseme klassifiziert werden. Für diese Forschung werden nur teilidiomatische
(teilmotivierte) und vollidiomatische (nicht motivierte) Phraseme in Betracht
gezogen. Die Authentizität der Idiome wird in Spezialwörterbüchern Matešić
(1982), Menac (2014) und Duden Redewendungen (2013) nachgewiesen. Daraufhin werden die Phraseme semantischen Gruppen nach Palm (1997) und
pragmatischen Funktionen nach Fleischer (1997) zugeordnet.
Die Forschungsfragen, die beantwortet werden, sind die folgenden: (1) In
welchem Anteil sind teil- und vollidiomatische Phraseme vertreten? (2) Welchen
semantischen Gruppen werden sie zugeordnet und gibt es eine, die überwiegt?
(3) Welche pragmatischen Funktionen erfüllen die Phraseme in politischen Zeitungsartikeln? (4) Gibt es zwischensprachliche Unterschiede und Ähnlichkeiten
bei der Anwendung von Phrasemen?
Die Hypothesen des Beitrags sind: (1) In politischen Zeitungsartikeln werden Phraseme wegen ihrer Expressivität zur Veranschaulichung komplexer politischer Inhalte eingesetzt. (2) In politischen Zeitungsartikeln sind Phraseme aus
den semantischen Gruppen Soziale Welt und Grundphänomene: Mensch-Welt
am häufigsten vertreten. (3) In politischen Zeitungsartikeln sind Phraseme mit
der pragmatischen Funktion der emotional betonten Einstellung des Sprechers
zu einem Sachverhalt und der emotionalen Wertung auf den Empfänger am
häufigsten vorzufinden.
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Das Ziel des Beitrags ist anhand der Beschreibung und Systematisierung
der kroatischen und deutschen Phraseme durch kontrastive Analyse der politischen Zeitungsartikel auf Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden
Sprachen zu schließen.
3. Analyse der Phraseme in politischen Zeitungsartikeln
Die phraseologische Kategorie der Idiomatizität bezieht sich auf den Grad
der semantischen Transparenz eines einzelnen Phrasems bzw. inwieweit die
Grundbedeutung des Phrasems aufgrund der lexikalischen Komponenten verständlich/durchsichtig oder nicht-verständlich/undurchsichtig ist. Nominative
Phraseme unterteilt Burger (2015) in Kollokationen, Teil-Idiome und Idiome,
wobei der Schwerpunkt des Beitrags Teil-Idiomen und Idiomen zufällt. In diesem Zusammenhang wird auch der Grad der Motiviertheit der bearbeiteten
Phraseme berücksichtigt. Dem Grad nach werden Phraseme in nichtmotivierte
(vollidiomatische) und teilmotivierte (teilidiomatische) Phraseme gegliedert/
unterteilt.
In den analysierten deutschen und kroatischen politischen Zeitungsartikeln wurden 261 den oben genannten Kriterien entsprechende Phraseme
vorgefunden, davon 125 deutsche Phraseme (99 vollidiomatische Phraseme,
beispielsweise ein Spiel mit dem Feuer, zwei Gesichter haben, jmdn in die Knie
zwingen, und 26 teilidiomatische Phraseme, beispielsweise im besten Licht präsentieren, in die Höhe treiben, mit Schrecken davonkommen, ein führender Kopf
von etwas sein) und 136 kroatische (110 vollidiomatische Phraseme, beispielsweise nekomu odrubiti glavu, ići linijom manjeg otpora, metak u leđa, trbuhom
za kruhom, tjerati vodu na (politički) mlin, zadnji čavao u lijesu und 26 teilidiomatische Phraseme, beispielsweise kriti od očiju javnosti, obećati brda i doline,
misliti dalje od nosa, živjeti punim plućima, razmišljati svojom glavom).
Im Korpus wurden auch Modifikationen an Phrasemen wahrgenommen
wie beispielsweise:
(1) Dagegen hat die CSU den nationalen Aufruhr an die Wand gemalt. (Die
Zeit 38/2105)
Dieses Beispiel ist eine Modifikation des Phrasems den Teufel an die Wand
malen mit der Bedeutung Unheil heraufbeschwören (Duden 748).
(2) NE MOGU RAZUMJETI DA SE OD MENE TRAŽI „obračun sa zadarskom
situacijom”, da mi se kaže „napravi tamo reda”, „to je najgori sud u
državi”, „mi smo uz tebe”, a kad su prvi put imali priliku zaštititi me,
članovi DSV-a odobravaju kazneni progon po privatnim tužbama i to
tužbama ljudi koji su, dok su ga vodili, doveli Općinski sud do pozicije
najneažurnijeg u državi! To je metak u leđa o kojem govorim. (Nacional 905/2015)
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Dieses Beispiel ist eine Modifikation des Phrasems zabiti/zabijati nož u
leđa komu (wortwörtliche Übersetzung jmdm. ein Messer in den Rücken stechen) mit der Bedeutung jmdn. betrügen und verraten und heimtückisch angreifen (Menac 377).
Die Ergebnisse der Analyse wurden nach semantischen Gruppen und nach
pragmatischen Funktionen erfasst.
3.1. Semantische Gruppen
Bezugnehmend auf die Einordnung der lexikalischen Komponenten der
Phraseme in semantische Kategorien nach Palm (1997) wurden einige semantische Klassen modifiziert und neue hinzugefügt. Die hinzugefügten semantischen Kategorien sind Tiere und Farben. Anders zugeordnet wurden die Kategorien Ruhe (der Kategorie Guter/schlechter Lebensumstand) und Hund (der Kategorie Tiere). Die Kategorien Grundtätigkeiten, verbale Grundkategorien und die
Kategorie sehen/erkennen wurden zu einer Kategorie Tätigkeiten zusammengeschlossen. Die vorgeschlagenen semantischen Kategorien ergaben sich aus der
Analyse der Komponenten der Phraseme in politischen Zeitungsartikeln. Damit
wurde die weit angesetzte Kategorie Umwelt näher definiert. Einige Phraseme
konnten weiterhin aufgrund der Komponenten zwei semantischen Gruppen zugeordnet werden.
Zur Kategorie Organe/Körperteile zählen Phraseme, deren Bestandteile
genau auf den Namen der Kategorie zurückzuführen sind. Aus der Analyse ergaben sich 34 kroatische und 42 deutsche Phraseme. Einige kroatische Phraseme sind beispielsweise zavući se pod kožu (deutsches Äquivalent unter die
Haut gehen), kriti od očiju javnosti (wortwörtliche Übersetzung vor den Augen
der Öffentlichkeit verbergen), za dlaku (Äquivalent um ein Haar), ići na ruku
(wortwörtliche Übersetzung zur Hand gehen mit der Bedeutung zugunsten einer Person), doći glave nekome (Äquivalent jmdn. den Kopf kosten), und einige
deutsche sind beispielsweise jmdn. in den Rücken fallen, eine Ohrfeige sein, an
Haupt und Glieder, von der Hand in dem Mund leben, ein Dach über den Kopf
haben u.a.
Zur Kategorie Umwelt zählen Phraseme, deren Bestandteile in der Umgebung vorzufinden sind. Aus der Analyse ergaben sich 70 kroatische und 43 deutsche Phraseme. Einige kroatische Phraseme sind beispielsweise otvoriti vrata
kome (wortwörtliche Übersetzung jmdm. die Tür öffnen), kap koja je prelila
čašu (Äquivalent der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt), pasti u vodu
(Äquivalent ins Wasser fallen), sjediti na dvije stolice (Äquivalent zwischen zwei
Stühlen sitzen), zadnji čavao u lijesu (Äquivalent ein Nagel zu jmds. Sarg sein)
und einige deutsche Phraseme sind beispielsweise mit offenen Karten spielen,
ein Tropfen auf den heißen Stein sein, Licht am Ende des Tunnels sehen, die Segel

Folia linguistica et litteraria 107
streichen, in Grund und Boden, Licht auf jmdn. oder etw. werfen, sich mit jmdm.
an einen Tisch setzten, ans Ruder kommen u.a.
Zur Kategorie Soziale Welt zählen Phraseme, deren Bestandteile auf
menschliche Handlungen zurückzuführen sind. Aus der Analyse ergaben sich
13 kroatische und 6 deutsche Phraseme. Einige kroatische Phraseme sind beispielsweise baciti se na posao (Äquivalent sich an die Arbeit machen), po svaku
cijenu (Äquivalent um jeden Preis), dvosjekli mač (Äquivalent ein zweischneidiges Schwert), držati u šahu (Äquivalent jmdn. in Schach halten), koristiti kao
vlastitu samoposlugu (wortwörtliche Übersetzung etw. wie eigenen Selbstbedienungsladen benutzen) und einige deutsche Phraseme sind beispielsweise
jmdn. um Lohn und Brot bringen, um jeden Preis, die Runde machen, etw. in
Kauf nehmen, einer Sache Heer werden und eine Rolle spielen.
Zur Kategorie Grundphänomene Mensch-Welt zählen Phraseme, deren
Bestandteile auf die Wirkungen des Zeitverlaufs auf den Menschen zurückzuführen sind und häufig Vokabeln, die damit in Verbindung stehen, enthalten.
Aus der Analyse ergaben sich 5 kroatische und 6 deutsche Phraseme. Kroatische Phraseme sind beispielsweise preko noći (wortwörtliche Übersetzung über
Nacht), ni svetka ni petka (wortwörtliche Übersetzung kein Feiertag, kein Freitag mit der Bedeutung niemals), nekoga je pregazilo vrijeme (wortwörtliche
Übersetzung wie von der Zeit überfahren sein), dan D (Äquivalent D-Day), und
udarati tempo (Äquivalent aufs Tempo drücken) und deutsche Phraseme beispielsweise Leib und Leben, jmdm. nach (besten) Kräften helfen, in Not und Tod,
in Kraft sein, jmd. drückt aufs Tempo und aus der Zeit sein.
Zur Kategorie Sprache gehören Phraseme, deren Bestandteile aus sprachlichen Zeichen bestehen. Aus der Analyse ergaben sich 2 kroatische und 3 deutsche Phraseme. Kroatische Phraseme sind beispielsweise ostati bez riječi (Äquivalent sprachlos bleiben) und vjerovati kome na riječ (Äquivalent jmdm. aufs
Wort glauben) und deutsche Phraseme beispielsweise Worte finden, ins Wort
fallen, und zwischen den Zeilen lesen.
Zur Kategorie Religiöse Begriffe zählen Phraseme, deren Bestandteile auf
Religion und Glauben zurückzuführen sind. Aus der Analyse ergaben sich 2 kroatische und 2 deutsche Phraseme. Kroatische Phraseme sind beispielsweise
stati na stranu crnog đavola (wortwörtliche Übersetzung die Seite des schwarzen Teufels nehmen) und razdirati dušu (wortwörtliche Übersetzung die Seele
zerreißen) und deutsche Phraseme sind beispielsweise den Teufel an die Wand
malen und zu allem Ja und Amen sagen.
Zur Kategorie Innere/äußere Moralität gehören Phraseme, deren Bestandteile ethische Gegebenheiten beinhalten. Aus der Analyse ergaben sich
keine kroatischen und 2 deutsche Phraseme (im Guten wie im Bösen und das
kleinere Übel).
Zur Kategorie Guter/schlechter Lebensumstand zählen Phraseme, deren
Bestandteile die Lebensqualität beschreiben. Aus der Analyse ergaben sich ein
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kroatisches und 3 deutsche Phraseme. Das kroatische Phrasem ist biti osuđen
na propast (wortwörtliche Übersetzung zum Verfall verurteilt sein) und deutsche Phraseme sind mit dem Schrecken davonkommen, Leib und Leben und in
Not und Tod.
Zur Kategorie Praxis - Theorie gehörende Phraseme wurden nicht vorgefunden.
Zur Kategorie Raumzeitliche Ordnungsbegriffe zählen Phraseme, deren
Bestandteile raumzeitliche Kategorien beschreiben. Aus der Analyse ergaben
sich 6 kroatische und 13 deutsche Phraseme. Kroatische Phraseme sind beispielsweise ići linijom manjeg otpora (wortwörtliche Übersetzung die Linie des
geringsten Widerstands gehen mit der Bedeutung den einfachen Weg wählen),
biti svijetla točka (wortwörtliche Übersetzung ein heller Punkt sein), spustiti se
na nečiju razinu (wortwörtliche Übersetzung sich auf jmds. Niveau senken), pokrenuti s mrtve točke (wortwörtliche Übersetzung sich vom toten Punkt bewegen) und biti slaba točka (wortwörtliche Übersetzung Schwachpunkt sein) und
deutsche Phraseme beispielsweise in den Schatten stellen, etwas auf den Punkt
bringen, außer sich sein, etw. an oder gegen die Wand fahren, auf der Linie sein,
sich in Grenzen halten, kreuz und quer u.a.
Zur Kategorie Tiere zählen Phraseme, deren Bestandteile auf die Tierwelt
zurückzuführen sind. Aus der Analyse ergaben sich 3 kroatische und 3 deutsche
Phraseme. Kroatische Phraseme sind kupiti mačka u vreći (Äquivalent die Katze
im Sack kaufen), biti crna ovca (Äquivalent ein schwarzes Schaf sein) und izaći iz
mišje rupe (wortwörtliche Übersetzung aus dem Mauseloch rauskommen) und
deutsche Phraseme sind graue Maus, ein kleiner Fisch sein und jmdm. neues
Futter geben.
Zur Kategorie Tätigkeiten zählen Phraseme, die keine nominalen Elemente
enthalten. Aus der Analyse ergaben sich 3 kroatische und ein deutsches Phrasem. Kroatische Phraseme sind računati na nekoga (Äquivalent auf jmdn./etw.
rechnen), nešto skupo platiti (Äquivalent etw. teuer bezahlen) und plesati oko
nekog (wortwörtliche Übersetzung um jmdn. herumtanzen) und das einzige
Phrasem in dieser Kategorie ist drauf und dran sein.
Zur Kategorie Farben zählen Phraseme, deren Bestandteile auf den Namen der Kategorie zurückzuführen sind. Aus der Analyse ergaben sich 2 kroatische und 2 deutsche Phraseme. Kroatische Phraseme sind ružičaste naočale
(Äquivalent etw. durch die rosarote Brille sehen), und crno na bijelom (Äquivalent schwarz auf weiß) und 2 deutsche Phraseme (beispielsweise schwarz auf
weiß und jmdn. grün und blau schlagen).
Zur Kategorie Zerstörung – Schlag gehören Phraseme, deren Bestandteile
auf den Namen der Kategorie zurückzuführen sind. Aus der Analyse ergaben
sich 1 kroatisches und 1 deutsches Phrasem. Das kroatische Phrasem ist biti
osuđen na propast (wortwörtliche Übersetzung zum Verfall verurteilt sein) und
das deutsche Phrasem jmdn. grün und blau schlagen.
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Den Kategorien Freud und Leid und Verneinung/Indefinita - nicht/nichts
wurden keine Phraseme zugeordnet.
3.2. Die pragmatischen Funktionen
Die pragmatischen Funktionen nach Fleischer (1997) wurden um die Kategorie Intensivierung erweitert, was sich aus der Analyse des Korpus ergab. Diese Kategorie geht über die Reichweite der in der Kategorie 2 vorgeschlagenen
emotionalen Wirkung des Phrasems auf den Empfänger hinaus.
Der ersten Funktion Indikatoren des sozialen Verhältnisses wurden 4 kroatische Phraseme und 1 deutsches Phrasem zugeordnet.
(3) Karamarko prijeti osvetom, a Kolinda je produžena ruka HDZ-a. (Nacional 907/2015)
Im Beispiel (3) befindet sich das Phrasem produžena ruka (Äquivalent
jmds. verlängerter Arm sein) mit der Bedeutung gehorsame, fügsame Person,
die jmds. Anordnungen ausübt, sein (Menac 516). Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Es beschreibt die sozialen Verhältnisse zwischen dem
damals aktuellen Ministerpräsidenten und der Staatspräsidentin. Die Staatspräsidentin handelt im Auftrag des Ministerpräsidenten und erfüllt gehorsam das
Anliegen der erwähnten politischen Partei (HDZ).
(4) Condoleezza Rice war damals die Sicherheitsberaterin von George W.
Bush. Ich hatte eigentlich einen ganz guten Draht zu ihr. (Der Spiegel 36/2015)
Im Beispiel (4) befindet sich das Phrasem einen (guten/schlechten) Draht
zu jmdm. haben mit der Bedeutung eine (gute/schlechte) Beziehung zu jmdm.
haben (Duden 165). Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Es beschreibt die Qualität des Verhältnisses sowie ein gewisses Maß an Vertrautheit
zwischen der Sicherheitsberaterin und dem Autor.
Der zweiten Funktion Emotional betonte Einstellung wurden 22 kroatische
und 42 deutsche Phraseme zugeordnet.
(5) Već duže vrijeme dobri odnosi Viktora Orbána s Vladimirom Putinom
predstavljaju trn u oku Europskoj uniji. Izraz “putinizacija Orbána” u posljednje
vrijeme se u Bruxellesu sve češće može čuti i to zahvaljujući Orbánovu drugačijem viđenju “liberalne demokracije” i proruskom političkom kursu. (Nacional
906/2015)
Im Beispiel (5) befindet sich das Phrasem trn u oku (Äquivalent Dorn im
Auge) (Menac 624). Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Das
Phrasem veranschaulicht die sich verschlechternden politischen Beziehungen
zwischen der EU auf der einen und Ungarn und Russland auf der anderen Seite.
(6) Die ungarische Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán setzt auf
einen harten Kurs gegen Flüchtlinge. (Der Spiegel 35/2015)
Im Beispiel (6) befindet sich die Modifikation des Phrasems etw. außer
Kurs setzen mit der Bedeutung etw. für ungültig erklären (Duden 444). Das
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Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Die emotionale Komponente
wird durch das Lexem hart hervorgerufen, indem es im Leser negative Emotionen gegenüber der eingesetzten Maßnahme weckt.
Der dritten Funktion Ironische oder scherzhafte Distanzierung wurden 11
kroatische und 8 deutsche Phraseme zugeordnet.
(7) No, dolaskom pojedinaca na vlast ništa se ne mijenja ako iza toga ne
stoji rad. I tako birači na izborima kupuju mačke u vreći.(Globus 1292/2015)
Im Beispiel (7) befindet sich das Phrasem kupiti/kupovati mačka (mačku)
u vreći (Äquivalent die Katze im Sack kaufen) mit der Bedeutung etw. kaufen,
ohne es vorher geprüft zu haben (Menac 306). Das Phrasem ist vollidiomatisch
und nicht motiviert. Die Wahl des Phrasems veranschaulicht die Absicht des
Autors, das Wahlverfahren und dessen Ergebnisse ins schlechte Licht zu setzen.
(8) Anfangs wird Dave von den verdorbenen Hauptstädtern an der Nase
herumgeführt, (...). (Die Zeit 37/2015)
Im Beispiel (8) befindet sich das Phrasem jmdn. an der Nase herumführen mit der Bedeutung jmdn. täuschen, irreführen (Duden 528). Das Phrasem
ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Durch die Wahl des Phrasems werden
die Wahlergebnisse für die USA Staatspräsidentschaft ironisiert. Der Autor verstärkt die Ironisierung durch die Anwendung des Spitznamens Dave für den damaligen Anwärter Donald Trump.
Der vierten Funktion Euphemistische Wirkung wurden 16 kroatische und
14 deutsche Phraseme zugeordnet.
(9) Dokumentacija koja je Nacionalu dostavljena na uvid, otkriva da se u
Državnom odvjetništvu sumnja da je Pavao Miljavac bio u tom krugu privilegiranih poduzetnika koji su Fond koristili umalo kao vlastitu samoposlugu. (Nacional
905/2015)
Im Beispiel (9) befindet sich das Phrasem koristiti kao vlastitu samoposlugu (wortwörtliche Übersetzung etw. wie eigenen Selbstbedienungsladen benutzen) mit der Bedeutung sich frei bedienen und alles nehmen, was man will,
ohne zu bezahlen. Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Durch
die Anwendung dieses Phrasems mildert der Autor die Tat des Missbrauchs öffentlicher Gelder, indem er anstelle des Verbs sich aneignen das genannte Phrasem verwendet.
(10) Männer wie Jordan wirken aus der Zeit gefallen, wie Relikte aus der
Geschichte, und doch sind sie noch immer eine gewaltige politische Macht, eine,
an der keiner vorbeikommt. (Die Zeit 39/2015)
Im Beispiel (10) befindet sich die Modifikation des Phrasems aus der Zeit
sein mit der Bedeutung altmodisch, rückständig sein (URL11). Das Phrasem ist
vollidiomatisch und nicht motiviert. Der Autor des Artikels schwächt den Ausdruck rückständig ab.
1

URL1= http://www.duden.de/rechtschreibung/Zeit (Zugriffsdatum 02.03.2017)
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Der fünften Funktion Unterstützung der Wirkung einer Argumentation
wurden 11 kroatische und 17 deutsche Phraseme zugeordnet.
(11) “NE MOGU RAZUMJETI DA SE OD MENE TRAŽI “obračun sa zadarskom situacijom”, da mi se kaže “napravi tamo reda”, “to je najgori sud u državi”,
“mi smo uz tebe”, a kad su prvi put imali priliku zaštititi me, članovi DSV-a odobravaju kazneni progon po privatnim tužbama i to tužbama ljudi koji su, dok su
ga vodili, doveli Općinski sud do pozicije najneažurnijeg u državi! To je metak u
leđa o kojem govorim. (Nacional 905/2015)
Im Beispiel (11) befindet sich die Modifikation des Phrasems zabiti / zabijati nož u leđa komu (wortwörtliche Übersetzung jmdm. ein Messer in den Rücken stechen) mit der Bedeutung jmdn. betrügen und verraten und heimtückisch
angreifen (Menac 377). Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Die
Wirkung der Funktion wird vor allem durch die Stellung des Phrasems am Ende
des Absatzes sowie durch die Formulierung im getrennten Satz untermauert.
(12) Die Freunde sagen: Das waren die Zeiten damals, jeder hat doch
Dreck am Stecken. (Die Zeit 39/2015)
Im Beispiel (12) befindet sich das Phrasem Dreck am Stecken haben mit
der Bedeutung nicht integer sein, sich etw. haben zuschulden kommen lassen
(Duden 166). Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Die Wirkung
der Funktion wird durch die Endstellung des Phrasems verstärkt.
Der sechsten Funktion Klischeehaftigkeit (bildhaftiger Bezug auf verschiedenste Sachverhalte) wurden 38 kroatische und 37 deutsche Phraseme zugeordnet.
(13) Najveća kontroverzija glasi: što je to i na koji način Karamaro HSLS-ovcima točno bio obećao i što od svega toga stoji ili piše “crno na bijelom”?
(Globus 1291/2015)
Im Beispiel (13) befindet sich das Phrasem crno na bijelo (bijelom) (Äquivalent schwarz auf weiß) mit der Bedeutung schriftlich, klar und deutlich (Menac 61). Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Durch die Auswahl
eines häufigen und weitverbreiteten Phrasems gelingt es dem Autor mit einfachen Sprachmitteln seine Botschaft zu übermitteln.
(14) Wie bei vielen politischen Fragen brachte mich das neue Wissen
dazu, die Dinge differenzierter zu betrachten. Auf einmal gab es nicht mehr nur
Schwarz und Weiß. (Die Zeit 39/2015)
Im Beispiel (14) befindet sich die Modifikation des Phrasems schwarzweiß malen mit der Bedeutung einen Sachverhalt undifferenziert, einseitig positiv oder negativ darstellen (URL22). Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht
motiviert. Der Autor nähert sich dem breiten Publikum, indem er zwei stilistisch
entgegengesetzte Begriffe differenziert (bildungssprachlich) und schwarz und
weiß (gebräuchlich, allgemein bekannt) einsetzt.
2

URL2= http://www.duden.de/rechtschreibung/schwarz_weisz (Zugriffsdatum 02.03.2017)
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Der siebten Funktion Intensivierung wurden 32 kroatische und 14 deutsche Phraseme zugeordnet.
(15) Šef Reformista Radimir Čačić i njegov koalicijski partner i bivši predsjednik Ivo Josipović zato su joj spremni obećati brda i doline: ona neka se samo
priključi koaliciji Uspješna Hrvatska, a oni će joj zauzvrat dati visoko mjesto na
bilo kojoj listi (...). (Globus 1291/2015)
Im Beispiel (15) befindet sich das Phrasem obećati brda i doline (wortwörtliche Übersetzung jmdm. Berge und Täler versprechen) mit der Bedeutung
jmdm. etw. versprechen, was man nicht erfüllen kann, leere Versprechungen
(Menac 48). Das Phrasem ist teilidiomatisch und teilmotiviert. Die Teilidiomatizität des Phrasems bedeutet, dass die literarische Bedeutung des Verbs versprechen durch den Zusatz Berge und Täler intensiviert wird.
(16) Wie die Russen wollen auch die Iraner Assad um jeden Preis halten.
(Die Zeit 40/2015)
Im Beispiel (16) befindet sich das Phrasem um jeden Preis mit der Bedeutung unbedingt (Duden 578). Das Phrasem ist vollidiomatisch und nicht motiviert. Die Erststellung des Satzglieds Wie die Russen sowie die Endstellung des
Phrasems hinterlassen den Eindruck der Intensität auf den Leser.
4. Ergebnisse der Analyse
Der Beitrag bestätigt die Anwesenheit von Phrasemen in politischen Zeitungsartikeln, wobei der Anteil der vollidiomatischen Phraseme (80 %) größer
als derjenige der teilidiomatischen Phraseme (20 %) ist.
Diese erfüllen unterschiedliche pragmatische Funktionen. Einige Phraseme drücken die Funktion erst im Kontext aus, während einige schon in ihrer
Bedeutung eine bestimmte stilistische Komponente enthalten und demzufolge der entsprechenden pragmatischen Funktion zugeordnet werden können.
Die pragmatische Funktion wird außerdem von der Wortstellung im Satz beeinflusst: Dem Phrasem wird manchmal zur Hervorhebung die Endstellung zugeteilt. Außerdem spielt der Zusammenhang mit den anderen Satzgliedern auch
eine wichtige Rolle. Weiterhin bewirken die Gebräuchlichkeit und die Häufigkeit des Phrasems die Wahl der Funktion, d.h. je häufiger das Phrasem, desto klischeehafter dessen Anwendung. In den kroatischen Zeitungsartikeln sind
die häufigsten Funktionen Klischeehaftigkeit (36 Phraseme), Intensivierung (32
Phraseme) und Übertragung der positiven oder negativen emotionalen Bewertung auf den Empfänger (22 Phraseme). In den deutschen Zeitungsartikeln sind
die häufigsten Funktionen Übertragung der positiven oder negativen emotionalen Bewertung auf den Empfänger (42 Phraseme), Klischeehaftigkeit (37 Phraseme) und Unterstützung der Wirkung einer Argumentation (17 Phraseme).
Da die Kategorie Umwelt so breit angesetzt ist, wurden dieser Kategorie
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die meisten Phraseme (113 Phraseme, 43 %; 70 kroatische und 43 deutsche) zugeordnet. Die zweithäufigste semantische Gruppe sind Organe/Körperteile (76
Phraseme, 28 %; 34 kroatische und 42 deutsche) in beiden Sprachen. Andere
semantische Gruppen sind mit 29 % vertreten.
Gemeinsame Phraseme in beiden Sprachen sind Schwarz auf Weiß/crno
na bijelom, das Gesicht verlieren/izgubiti obraz, die Toren öffnen/otvoriti vrata
nekome, um jeden Preis/po svaku cijenu, vom Thron stoßen/skinuti s trona, den
Boden unter den Füßen verlieren/gubiti tlo pod nogama und jmd. drückt aufs
Tempo/udarati Tempo.
In der kroatischen Sprache wiederholen sich einige Phraseme öfters, beispielsweise na mala vrata, preko noći, crno na bijelom, während es in der deutschen nicht der Fall ist.
5. Fazit
Phraseme als bildhaftes Sprachmittel sind sowohl in der gesprochenen
als auch in der geschriebenen Sprache häufig vertreten, stellen Bestandteil der
Kultur eines Volkes dar und haben oft die Funktion eines Wegweisers und Volksweisheit. Es wundert deswegen nicht, dass Phraseme als sprachliches Phänomen ein beliebtes Forschungsbereich der Linguistik sind, was zur Arbeit an dieser Forschung mit dem Ziel der kontrastiven Analyse der politischen Zeitungsartikel im Deutschen und Kroatischen führte, was letztendlich auf Ähnlichkeiten
und Unterschiede zwischen den Sprachen und Völkern schließen ließe.
Die erste Hypothese des Beitrags, in politischen Zeitungsartikeln würden Phraseme wegen ihrer Expressivität zur Veranschaulichung komplexer
politischer Inhalte eingesetzt, wurde bestätigt. Es lässt sich sogar behaupten,
dass Phraseme ein geläufiges und gern eingesetztes sprachliches Mittel sind.
Die zweite Hypothese, in politischen Zeitungsartikeln seien Phraseme aus den
semantischen Gruppen Soziale Welt und Grundphänomene: Mensch-Welt am
häufigsten vertreten, ergab sich als teilweise richtig, weil die am häufigsten vertretenen semantischen Kategorien Umwelt und Organe/Körperteile sind. Auch
wenn die Autorinnen von dieser Hypothese nicht ausgegangen sind, erweist
sich nach der Analyse als logisch, dass die Frequenz, Verständlichkeit und einfache Identifizierung von somatischen Phrasemen eine logische Wahl beim Verfassen von Zeitungsartikeln ist. Die zusätzliche Recherche von Piirainen (535)
bestätigte die oben genannte Erkenntnis, dass Somatismen in allen Sprachen,
besonders im regionalen Gebrauch, die am häufigsten vertretene semantische
Kategorie sind. Die dritte Hypothese, in politischen Zeitungsartikeln seien Phraseme mit der pragmatischen Funktion der emotional betonten Einstellung des
Sprechers zu einem Sachverhalt und der emotionalen Wertung auf den Empfänger am häufigsten vertreten, wurde auch teilweise bestätigt, weil neben dieser
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pragmatischen Funktion auch die Funktionen Klischeehaftigkeit, Intensivierung
und Unterstützung der Wirkung einer Argumentation häufig vertreten sind. Dies
ließe darauf schließen, dass die Journalisten versuchen, den Leser von den im
Artikel ausgelegten Ideen zu überzeugen oder mindestens ihn dazu zu bringen,
dieselben positiv zu bewerten. Zu stellen ist die Frage, inwieweit die Bildhaftigkeit der Phraseme und ihre emotionale Ladung die objektive Darstellung der
politischen Ereignisse erlaubt.
In diesem Beitrag wurden die folgenden Forschungsfragen beantwortet:
(1) In welchem Anteil sind teil- und vollidiomatische Phraseme vertreten? (2)
Welchen semantischen Gruppen werden sie zugeordnet und gibt es eine, die
überwiegt? (3) Welche pragmatischen Funktionen erfüllen die Phraseme in politischen Zeitungsartikeln? (4) Gibt es zwischensprachliche Unterschiede und
Ähnlichkeiten bei der Anwendung von Phrasemen?
In den analysierten politischen Artikeln werden vorwiegend vollidiomatische Phraseme verwendet, mit dem Ziel politische Ereignisse bildhafter darzustellen und sich dem Leser anzunähern. Es wurde festgestellt, dass in beiden Sprachen die semantischen Kategorien Umwelt und Organe/Körperteile
am häufigsten Anwendung finden. Dies geht aus der Tatsache hervor, dass das
Politische Bestandteil der menschlichen Umgebung ist, während Organe und
Körperteile eine hohe phraseologische Aktivität besitzen bzw. häufigen Bestandteil der Phraseme ausmachen. Die Zuordnung der Phraseme den pragmatischen Funktionen im Kroatischen und im Deutschen weist einige Unterschiede
auf. In beiden Sprachen sind die pragmatischen Funktionen Klischeehaftigkeit
und Übertragung der positiven oder negativen emotionalen Bewertung auf
den Empfänger vertreten. Im Kroatischen kommt außerdem die pragmatische
Funktion Intensivierung vor, während im Deutschen die pragmatische Funktion Unterstützung der Wirkung einer Argumentation benutzt wird. Daraus ließe
sich schließen, dass kroatische politische Zeitungsartikel den Leser emotional
stärker beeinflussen wollen. Dagegen setzen deutsche politische Zeitungsartikel
mehr auf die Überzeugung des Lesers durch die Argumentation.
Weitere Forschungen der semantischen Kategorien, eine deutliche Differenzierung derselben und ihrer Frequenz im mündlichen und schriftlichen Gebrauch sind erforderlich. Der Schwerpunkt darf nicht nur Somatismen, sondern
allen anderen Kategorien gelten. Auf Basis dieser Forschung wären weitere linguistische Forschungen sowie die Einschätzung des potentiellen Einflusses der
Anwendung der Phraseme auf den Menschen möglich. Es bleibt die Frage offen,
in welchem Maß Phraseme als sprachliche Mittel der objektiven Darstellung
komplexer gesellschaftlicher Ereignisse dienen oder einsetzbar sind. Eine emotional aufgeladene Berichterstattung, zu der Phraseme gern eingesetzt werden,
ist auch historisch gesehen beliebtes Mittel der Manipulation und Propaganda.
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PHRASEMES IN GERMAN AND CROATIAN POLITICAL ARTICLES
In order to depict complex political contents, newspaper reporters often
use picturesque and expressive terms. Phrasemes are especially adequate for
these purposes because of their expressivity, idiomaticity, motivation as well as
picturesque qualities.
The aim of this research paper is to establish similarities and differences
between the Croatian and German language based on the description and
systematization of the Croatian and German phrasemes found in political
articles by the means of contrastive analysis. The aim of the research is based
on the hypotheses that (1) on account of their expressivity, phrasemes are used
in political journalism in order to depict complex political contents, that (2) they
mostly represent semantic groups Social World and Basic Phenomena: ManWorld, as well as that (3) they fulfil the pragmatic function of the emotionally
colored attitude of the speaker regarding a topic and the subsequent influence
on the emotions of the reader.
For the purpose of this research paper, phrasemes from the German
newspapers Die Zeit and Der Spiegel and the Croatian Globus and Nacional
are analyzed. The latter are described and systematized according to Burger´s
(2015) classification. Burger (2015) divides the phrasemes into referential,
structural and communicative. The research paper analyzes the referential ones
i.e. its subcategory nominative phrasemes, according to the idiomaticity and
motivation. Furthermore, the results are analyzed and assigned to semantic
categories according to Palm (1997) and pragmatic functions according to
Fleischer (1997).
Key Words: phrasemes, idiomaticity, motivation, semantic categories,
pragmatic functions, political newspaper articles
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Macht durch Emotionalisierung. SPDSprachgebrauch auf Wahlplakaten in den
Bundestagswahlkämpfen 1998 bis 2005
Oliver Herbst, Würzburg, post@oherbst.de

Abstract: Der Beitrag wirft einen Blick auf emotionalisierenden Sprachgebrauch auf
Wahlplakaten. Für diese Analyse wurden Plakate aus den SPD-Wahlkämpfen für die
Wahlen zum Deutschen Bundestag von 1998, 2002 und 2005 ausgewählt. Positive
und negative Emotionalisierung, aber auch die Kontrastierung beider findet man
darauf. Vor dem ersten Wahlsieg Gerhard Schröders 1998 z.B. dominierte negative
Emotionalisierung gegenüber dem politischen Gegner. Die genutzten sprachlichen
Mittel reichen vom Ideologievokabular bis zur Metapher. Von der textlinguistischen
Sichtweise aus betrachtet, ist auf den Wahlplakaten die Unterhaltungsfunktion von
Bedeutung.
Schlüsselwörter: Sprache in der Politik, politischer Sprachgebrauch,
Emotionalisierung, Textlinguistik, Unterhaltungsfunktion, SPD

Was ist so besonders an der Zeit der rotgrünen Koalition von 1998 bis 2005?
Den Sprachgebrauch der ersten SPD-geführten Bundesregierung, der sozialliberalen Koalition von 1969 bis 1982, haben seinerzeit Politik, Wissenschaft und interessierte Öffentlichkeit stark diskutiert, durchaus kontrovers. Doch wie ist es um
den Sprachgebrauch von Rotgrün und hier speziell der SPD bestellt? Auf diesen
bietet sich nach mehr als einem Jahrzehnt Abstand ein Rückblick in Form einer lexikalisch-semantischen Analyse an. Dies hat für mich zwei politische Gründe. Erstens wird erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik bei der Bundestagswahl
1998 „eine Regierung gänzlich und nicht nur in Teilen abgelöst – was sich bislang
nicht wiederholt hat“ (Herbst 2015, 125). Zweitens fallen in die Zeit der rotgrünen Koalition politische Entscheidungen von historischer Bedeutung: 1999 gibt
es während des Kosovo-Kriegs den ersten bewaffneten Einsatz der Bundeswehr.
Schon 2002 indes stellt Bundeskanzler Gerhard Schröder fest, dass Deutschland
sich nicht an einem Krieg gegen den Irak beteiligen wird. Innenpolitisch ist das
Reformprogramm der Agenda 2010 noch fest in Erinnerung.
Die Vertreter der rotgrünen Koalition haben – wie andere politische Akteure in parlamentarischen Demokratien – in der politischen Kommunikation

118 Journal of Language and Literary Studies
häufig auf Emotionalisierung gesetzt. Dieser Beitrag soll das Thema auf Wahlplakate der SPD in den Wahlkämpfen 1998, 2002 und 2005 fokussieren. In dem
Beitrag soll dargestellt werden, wie die SPD im Wahlkampf mit Emotionalisierung gearbeitet hat, um Macht zu erlangen und zu verteidigen. Zunächst soll ein
Blick auf die Textsorte des Wahlplakats geworfen werden: „Wahlplakate – und
das unterscheidet sie von allen anderen Formen politischer Werbung wie Anzeigen, Hörfunk- oder Fernsehspots – tauchen dort auf, wo sich jeder bewegen
muß: im öffentlichen Raum“ (Lessinger/Moke, 245). Inzwischen müsste man
auch noch den Wahlkampf in den elektronischen Medien nennen. Der Interaktionsrahmen Wahlkampf generiert „eine spezifische Art dichter Intertextualität
und Intermedialität, was mit dem Kampagnencharakter von Wahlkämpfen zu
tun hat“ (Klein, 1).
Im Folgenden sollen sich einige wenige Ausführungen zum Thema Sprache und Emotion anschließen. „Sowohl die Produktion als auch die Rezeption
sprachlicher Äußerungen wird oft maßgeblich von emotionalen Komponenten
determiniert“ (Schwarz-Friesel, 2). Außerdem: „Mit sprachlichen Äußerungen
werden Emotionen ausgedrückt und benannt, geweckt, intensiviert sowie konstituiert“ (Schwarz-Friesel, 6). Definitorisch soll in diesem Beitrag eine Arbeitsdefinition erscheinen, die von Schwarz-Friesel (48) stammt und „Emotion als
einen mehrdimensionalen Komplex von bewussten und unbewussten Kenntnissen, Repräsentationen und Prozessen beschreibt“. Dazu wird ausgeführt:
„Kennzeichnend für emotionale Kenntnisse, Zustände und Aktivierungen ist,
dass es sich hierbei um auf innere und äußere Erlebenskomponenten bezogene Bewertungen handelt“ (ebd.). In diesem Beitrag soll die „Emotionalisierung
als persuasive Strategie“ im Mittelpunkt stehen: „Das Emotionspotenzial eines
Textes betrifft nicht nur die kodierten Gefühle und Emotionen der fiktiven (oder
realen) Personen der Textwelt, sondern auch die antizipierten Gefühle des Rezipienten“ (Schwarz-Friesel, 224).
Nun sollen Beispiele für Emotionalisierung im SPD-Sprachgebrauch auf
den Wahlplakaten der genannten Wahlkämpfe gezeigt und die Verteilung von
positiver und negativer Emotionalisierung in den drei Wahlkämpfen betrachtet
werden. Das Textkorpus konstituiert sich folgendermaßen: Die meisten Belege
für Plakate stehen von der Bundestagswahl 1998 bereit: 39. Die Aufstellung der
Plakate stammt aus einem Heft über den SPD-Wahlkampf 1998, das die Partei selbst herausgegeben hat (vgl. SPD)1. Die Wahlplakate von 2002 und 2005
sind von der Bundeszentrale für politische Bildung im Internet bereitgestellt:
Für 2002 sind es 25 SPD-Plakate (vgl. BPB¹), für 2005 dagegen 17 (vgl. BPB²).
Ob diese Aufstellungen von 1998, 2002 und 2005 das komplette Plakatmaterial
Die Plakate gehen hier bis ins Jahr 1997 zurück (vgl. SPD, [10]). Die „Innovationskampagne“ (SPD, [8]) der Partei von 1997 wird allerdings nicht zum Bundestagswahlkampf
1998 gerechnet.
1
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der SPD in den genannten Wahlkämpfen darstellen, lässt sich aus den Quellen
heraus nicht beantworten, kann aber, vor allem für 2002 und 2005, bezweifelt
werden. Auf die neben den verbalen Aspekten ebenfalls bedeutsamen nonverbalen Aspekte der Emotionalisierung, die sich visuell niederschlagen, wird nur
teilweise eingegangen.
Wie wird auf den SPD-Plakaten emotionalisiert? Um den Rahmen nicht
zu sprengen, werden in diesem Beitrag nur Beispiele für entsprechende sprachliche Mittel dargestellt und kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Ich
beginne mit dem Ideologievokabular, das zum politischen Lexikon zählt (vgl.
Dieckmann, 17). „Es spielt die entscheidende Rolle in der öffentlich-politischen
Kommunikation, in der die politischen Gruppierungen (…) ihre Deutungen und
Bewertungen politischer Sachverhalte und die Ziele und Prinzipien ihres Handelns artikulieren“ (Dieckmann, 19). Wie die mit ihnen verwandten Symbolwörter haben hier die Schlagwörter „die Funktion, die komplexe Wirklichkeit,
(!) vereinfachend, man könnte auch sagen verdichtend, darzustellen“ (Girnth
2015, 61f.) „und emotional zu wirken“ (Girnth 2015, 62). Das Schlagwort jedoch
zeigt, anders als das Symbolwort, eine „Abhängigkeit von der politischen Aktualität“ (ebd.). Zwei solche Schlagwörter enthält ein Plakat von 2005, das folgenden Text beinhaltet: Für die Bürgerversicherung. Gegen die Kopfpauschale.
(BPB²). Dem positiv konnotierten Lexem Bürgerversicherung, das auf die eigene
Position verweist, wird in hochgradig emotionalisierender Weise die negativ
konnotierte Kopfpauschale entgegengestellt, ein Lexem, mit dem ein Konzept
des politischen Gegners beschrieben wird. Das Referenzobjekt von Bürgerversicherung ist ‘Gesundheitsversicherung, in die im Wesentlichen jeder ungeachtet
seines beruflichen Status einzahlt’. Das Grundwort Versicherung in der Wortbildung Bürgerversicherung wirkt beruhigend, das Bestimmungswort Bürger
ist ebenfalls positiv konnotiert und suggeriert Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft und einen ähnlichen Status der Teilhaber. Die Wortbildung Kopfpauschale für das Referenzobjekt ‘Gesundheitsversicherung, in die im Wesentlichen jeder den gleichen Beitrag einzahlt’ lässt an Distanz, Uniformität und soziale Kälte
denken. Grundwort und Bestimmungswort, Pauschale und Kopf statt Mensch,
stehen für fehlende Individualität.
Fortgefahren wird mit immer positiv oder immer negativ konnotierten
Lexemen, die nicht Teil des Ideologievokabulars sind, sondern der Allgemeinsprache angehören2. Auf einem Plakat von 2002 zeigt sich dies an drei Beispielen. Hier heißt es: Deutschland erneuern. Zusammenhalt sichern. (BPB¹). Mit
erneuern, Zusammenhalt und sichern tauchen gleich drei solche immer positiv
konnotierte Lexeme auf, die emotionalisierend wirken. Zusammenhalt steht
In der ersten Auflage seiner Monographie „Sprache und Sprachverwendung in der
Politik“ nennt Girnth die immer positiv konnotierten Lexeme, die „nicht zum Ideologievokabular gehören“ (2002, 52), noch Hochwertwörter.
2
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für Zusammengehörigkeit und Solidarität, erneuern für Wandel und Aufbruch
und sichern soll beruhigen. Visuell unterstützt wird die Aussage durch die Menschenmenge auf dem Bild, die als Gemeinschaft gezeigt wird. Das Gegenstück
sind solche oben kurz vorgestellte immer negativ konnotierte Lexeme. (...) Vom
Wähler verschmäht (…) (SPD, [13]) heißt es auf einem Plakat von 1998, das visuell an ein Filmplakat erinnert. Zusammen mit dem Bild spielt der Text denn auch
in humoriger oder ironischer Weise auf den Titel des Liebesfilms „Vom Winde
verweht“ an. Für den Rezipienten ist sofort zu erkennen, dass hier stark mit Ironie gearbeitet wird, vor allem visuell, indem CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl
und CSU-Finanzminister Theo Waigel als Liebespaar stilisiert werden. Sprachlich
fällt das hochgradig emotionalisierende und stets negativ konnotierte Verb verschmähen auf, das für eine starke Ablehnung steht.
Nun soll auf die Entlehnung eingegangen werden. Auch Entlehnung kann
emotionalisierend wirken, zum Beispiel durch einen Anglizismus. Das entsprechende Plakat stammt aus dem Jahr 1998: Was ist darauf zu lesen? Was heute
als Prototyp bezeichnet wird, können Sie morgen auch Job-Maschine nennen.
(SPD, [15]). Die Wortbildung Job-Maschine zählt zu den Mischkomposita. Das
„sind Zusammensetzungen aus englischen, deutschen oder älteren fremdsprachlichen Lexemen“ (Yang, 14). Job-Maschine als Lexem ist gerade in der
Wirtschaftskommunikation hochfrequent und soll Kompetenz in wirtschaftlichen Fragen vermitteln. Lehnwörter aus dem Englischen stehen häufig für Kompetenz, Modernität und Weltläufigkeit. Diese Eigenschaften beutet das emotionalisierend wirkende Lexem aus. Ein auf einem Foto auf dem Plakat dargestelltes futuristisches, schnittiges Fahrzeug stützt die textliche Gestaltung bildlich.
Ich möchte nun auf die Metapher eingehen. Für sozialen Fortschritt. Gegen
sozialen Kahlschlag. (BPB²): So heißt es auf einem Plakat von 2005. Auffällig ist
hier in einem sozialpolitischen Zusammenhang die Metapher Kahlschlag, wobei
sozialer Kahlschlag als Zweiwortlexem eingeordnet wird. Wer von Kahlschlag
spricht oder schreibt, verwendet ein sehr brutales Bild und arbeitet sehr intensiv mit Emotionalisierung. Bei Kahlschlag denkt man an ein unumkehrbares,
komplettes Schlagen von Bäumen auf einer Fläche, was hier metaphorisch auf
die Sozialpolitik übertragen wird. Entgegengestellt wird dieses Lexem dem positiv konnotierten Lexem sozialer Fortschritt, das zum Ideologievokabular zählt.
Eng mit der Metapher verbunden ist die Metonymie. Trotz unterschiedlicher Metaphern- und Metonymiebegriffe gilt in der Linguistik inzwischen „als
common sense, dass Metaphern als mentale Projektionsprozesse zwischen
Konzepten und Metonymien als mentale Projektionsprozesse innerhalb eines
Konzepts/Frames aufzufassen sind, auf die durch die sprachlichen Realisationen
geschlossen werden kann“ (Spieß/Köpcke, 2). Dies ist z.B. bei einem Plakat von
2002 der Fall, auf dem es heißt: In Deutschland ist die Mitte rot. (BPB¹). Rot ist
hier eine Metonymie, die emotionalisierend wirken soll. Rot ist die Parteifarbe,
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die die SPD selbst nutzt, und sie nennt sich auch umgangssprachlich selbst die
Roten. Das Lexem rot wird aber auch in der Fremdgruppenreferenz von anderen für die SPD gebraucht, häufig pejorativ. Auf dem Plakat spielt die SPD durch
den Gebrauch der Metonymie damit, dass sie ihren Platz eigentlich in der politischen Mitte sieht – und nicht so sehr im linken Spektrum. Die Metonymie
soll Vertrautheit mit der SPD vermitteln, indem umgangssprachlicher Sprachgebrauch erscheint. Gleichzeitig unterstützt dabei die visuelle Darstellung, da
in der Mitte der auf dem Plakat dargestellten Deutschland-Flagge natürlich tatsächlich Rot als Farbe zu sehen ist. Auch das Bestimmungswort Kopf in dem
oben präsentierten Lexem Kopfpauschale in Für die Bürgerversicherung. Gegen
die Kopfpauschale. (BPB²) ist eine Metonymie.
Im Folgenden soll Humor und Ironie auf diesen Plakaten im Mittelpunkt
stehen. Humor oder Ironie haben sich auch schon oben bei der „Vom Winde
verweht“-Anspielung gezeigt. Humor oder Ironie können mit verschiedenen
sprachlichen Mitteln ausgedrückt werden, etwa mit Zitaten, wie auf einem
Plakat, das den Satz Ich habe fertig. (SPD, [13]) dem damaligen CDU-Kanzler
Helmut Kohl zuschreibt, der bildlich zu sehen ist. Das Zitat stammt ebenso von
1998, und es wird die damals sehr beliebte Wutrede des FC-Bayern-Trainers
Giovanni Trapattoni zitiert: mit dem Satz Ich habe fertig. Indem die mangelnden
Deutschkenntnisse Trapattonis auf dem Plakat zitiert werden, wird Helmut Kohls
Kompetenz infrage gestellt. Die Emotionalisierung wirkt sehr stark und richtet
sich zielgenau und aggressiv gegen Kohl persönlich. Humor oder Ironie bringen
Unterhaltungscharakter in die Wahlwerbung ein. Zusätzlich zu ihren fünf textuellen Grundfunktionen, der Informationsfunktion, der Appellfunktion, der Obligationsfunktion, der Kontaktfunktion und der Deklarationsfunktion (vgl. 105f.),
stellen Brinker, Cölfen und Pappert in einer Fußnote fest: „Zu ergänzen wäre
noch die sog. poetische (ästhetische) Funktion, die in literarischen Texten dominiert und primär Gegenstand literaturwissenschaftlicher Untersuchungen ist“
(106). Ich ziehe allerdings wie Sitta (841) terminologisch „Unterhaltungsfunktion (ästhetische Funktion)“ vor. Diese steht bei Sitta auch gleichberechtigt neben
den anderen fünf textuellen Grundfunktionen (vgl. ebd. und Hackl-Rößler 2006,
16). Die Unterhaltungsfunktion scheint in politischen Texten nicht unwichtig zu
sein, gerade in der Wahlwerbung. Die Aufmerksamkeit des Betrachters bei der
Rezeption von Wahlplakaten, bei denen die Emittenten gerade mit Humor oder
Ironie emotionalisiert haben, soll wohl als Vehikel für die in der Tiefenstruktur
bei Wahlentscheidungen vor allem bedeutsame Appellfunktion dienen.
Wie ist es um die Verteilung von positiver und negativer Emotionalisierung in den drei Wahlkämpfen bestellt? Wie oft dominiert positive Eigengruppenreferenz, die mit positiver Emotionalisierung transportiert wird, das Plakat,
wie oft ist es negative Fremdgruppenreferenz, die mit negativer Emotionalisierung transportiert wird, und wie oft werden positive Eigengruppenreferenz und
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negative Fremdgruppenreferenz durch positive bzw. negative Emotionalisierung kontrastiert? Positive Eigengruppenreferenz herrscht auf 10 von 39 Pla
katen des Jahres 1998 vor, auf 19 von 25 des Jahres 2002 und auf 4 von 17 des
Jahres 2005. Damit zeigt sich anhand der betrachteten Plakate, dass die SPD in
der Kampagne des Jahres 2002 klar zu einem Positive Campaigning greift, also
nach den ersten vier Jahren der SPD-geführten rotgrünen Regierung. Zu diesem
Zeitpunkt war es offenbar wichtiger, sich an den eigenen Leistungen messen zu
lassen, als den Gegner zu diffamieren:
19983: (1) Sozial, gerecht und rot. Könnte glatt einer von uns sein. Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. (mit der bildlichen Darstellung eines Weihnachtsmanns; SPD [12]), (2) Die neue Mitte. (mit einem mittigen roten
Kreis vor einem blauen Hintergrund; SPD [13]), (3) Sie sehen: Wer intelligent ist,
hält an einem guten Sozialsystem fest. (mit der bildlichen Darstellung von Delphinen; SPD [15]), (4) Nicht alle Schwerpunkte in unserem Regierungsprogramm
sind neu. Diese sind 65 und 70 Jahre alt. (mit der bildlichen Darstellung zweier
Senioren; ebd.), (5) Was heute als Prototyp bezeichnet wird, können Sie morgen auch Job-Maschine nennen. (mit der bildlichen Darstellung eines futuristischen, schnittigen Fahrzeugs; ebd.), (6) „Ich bin aus Prinzip für ein vernünftiges
Sozialsystem. Das Prinzip heißt Gerechtigkeit.“ (mit der bildlichen Darstellung
Gerhard Schröders; SPD, [16]), (7) Deutschland braucht neue Ideen. (mit der
bildlichen Darstellung Gerhard Schröders; ebd.), (8) Deutschland braucht neue
Kraft. (mit der bildlichen Darstellung Gerhard Schröders; ebd.), (9) Deutschland
braucht neuen Mut. (mit der bildlichen Darstellung Gerhard Schröders; ebd.),
(10) Deutschland braucht einen neuen Kanzler. (mit der bildlichen Darstellung
Gerhard Schröders; ebd.).
2002: (1) Ein moderner Kanzler für ein modernes Land. (mit der bildlichen
Darstellung Gerhard Schröders; BPB¹), (2) Arbeit gerecht verteilen. Das ist die
Politik der Mitte. (mit der bildlichen Darstellung eines Arbeiters mit Helm; ebd.),
(3) Deutschland erneuern. Zusammenhalt sichern. Das ist die Politik der Mitte.
(mit der bildlichen Darstellung einer Menschenmenge; ebd.), (4) Den Mittelstand entlasten. Das ist die Politik der Mitte. (ebd.); (5) Die Mitte in Deutschland.
(...) (ebd.), (6) In Deutschland ist die Mitte rot. (mit der bildlichen Darstellung
der Deutschland-Flagge mit Schwarz oben, Rot in der Mitte und Gold unten;
ebd.), (7) „Das Ziel meiner Arbeit? Dass alle Arbeit haben.“ (mit der bildlichen
Darstellung Gerhard Schröders am Schreibtisch; ebd.), (8) „Wir investieren in
Bildung und Forschung, weil aus neuen Ideen neue Arbeit entsteht.“ (mit der
Hervorhebungen im Original werden in dieser Aufstellung ignoriert. Ebenso wurde
darauf verzichtet, die meist vorhandenen Slogans, wie z.B. Wir sind bereit. im Jahr 1998,
sowie das SPD-Parteilogo oder die Internetadresse (www.spd.de, 2005) zu erwähnen.
Fotos und andere bildliche Darstellungen werden nur erwähnt, wenn dies als notwendig für das Verständnis des Plakats erachtet wird.
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bildlichen Darstellung Gerhard Schröders, der in ein Flugzeug steigt; ebd.), (9)
„Wie wichtig es ist, dass Frauen Kinder und Karriere vereinbaren können, höre
ich jeden Tag. Zu Hause.“ (mit der bildlichen Darstellung Doris Schröder-Köpfs
und Gerhard Schröders; ebd.), (10) „Wie viel ein Mensch lernt, ist seine Sache.
Dass er die Möglichkeit dazu hat, unsere.“ (mit der bildlichen Darstellung eines
telefonierenden Gerhard Schröders auf der Rücksitzbank eines Autos; ebd.),
(11) „Deutschland modernisieren heißt für mich auch, die soziale Gerechtigkeit
zu erhalten und auszubauen.“ (mit der bildlichen Darstellung Gerhard Schröders
am Schreibtisch; ebd.), (12) Gleiche Bildungschancen für alle. Das ist die Politik
der Mitte. (ebd.), (13) Kinder ganztags betreuen. Chancen für Eltern sichern.
Das ist die Politik der Mitte. (ebd.), (14) Frauen sind gleichberechtigt. Das ist die
Politik der Mitte. (ebd.), (15) Bezahlbare Gesundheit für alle. Das ist die Politik
der Mitte. (mit der bildlichen Darstellung eines älteren Paares am Strand; ebd.),
(16) Familien fördern und entlasten. Das ist die Politik der Mitte. (ebd.), (17)
Forschung und Wissenschaft stärken. Das ist die Politik der Mitte. (ebd.), (18)
Der Kanzler der Mitte. (mit der bildlichen Darstellung Gerhard Schröders; ebd.),
(19) Sicherheit und Freiheit gewährleisten. Das ist die Politik der Mitte. (ebd.).
2005: (1) Wer Arbeit schaffen will, braucht Mut für Reformen. (mit der
bildlichen Darstellung Gerhard Schröders; BPB²), (2) Wer Frieden will, muss
standhaft sein. (mit der bildlichen Darstellung Gerhard Schröders; ebd.), (3)
Wer Gerechtigkeit will, muss das Soziale sichern. (mit der bildlichen Darstellung
Gerhard Schröders; ebd.), (4) Kraftvoll. Mutig. Menschlich. (mit der bildlichen
Darstellung Gerhard Schröders; ebd.).
Negative Fremdgruppenreferenz, die mit negativer Emotionalisierung
transportiert wird, dominiert auf 24 von 39 Plakaten des Jahres 1998, auf 6 von
25 des Jahres 2002, allerdings auf keinem der 17 Plakate des Jahres 2005. Das
Jahr 1998 war das Jahr, in dem sich die SPD noch als bessere Alternative zu den
Koalitionspartnern CDU/CSU und FDP profilieren musste, die zu der Zeit fast 16
Jahre im Amt waren. Deshalb liegt es nahe, hier zu einem Negative Campaigning
zu greifen:
1998: (1) Schon Größere mußten gehen, weil sich die äußeren Umstände
geändert hatten, Herr Kohl. (mit der bildlichen Darstellung eines Dinosauriers;
SPD [10]), (2) Kohl (als Aufschrift auf der montierten bildlichen Darstellung einer
elektronischen Auswechseltafel im Fußball; SPD [11]), (3) Wir wünschen dem
Bundeskanzler einen schönen Urlaub am Wolfgangsee. 365 Tage im Jahr. (mit
der bildlichen Darstellung einer Badehose; SPD [12]), (4) „Der Rentenversicherung steht keine Veränderung ins Haus.“ (...) (mit der bildlichen Darstellung des
damaligen Bundesarbeitsministers Norbert Blüm; ebd.), (5) Liebe CDU, die Menschen haben sich die soziale Marktwirtschaft sicher anders vorgestellt. (mit der
bildlichen Darstellung unterschiedlich großer Fische, von denen die drei größeren, mit dem größten angefangen, den jeweils nächstkleineren fressen wol-
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len; ebd.), (6) (...) Wem die Stunde schlägt (…) (mit der bildlichen Darstellung
des Gesichts Helmut Kohls, das in eine Glocke montiert erscheint, im Stil eines
Filmplakats; ebd.), (7) Was dem Kanzler zum Thema Wirtschaft einfällt: (mit
der bildlichen Darstellung kindlicher Strichzeichnungen auf einem Platt Papier;
ebd.), (8) So sicher ist der Kandidat Helmut Kohl: (mit der bildlichen Darstellung/
Fotomontage Edmund Stoibers von der CSU, Wolfgang Schäubles von der CDU
und Guido Westerwelles von der FDP, die Sägen in der Hand halten; ebd.), (9)
In ein paar Monaten ist er weg. Er auch. (zweiteiliges Plakat mit der bildlichen
Darstellung eines Schneemanns und Helmut Kohls; ebd.), (10) Regie: Helmut
Kohl. (mit der bildlichen Darstellung eines untergehenden Schiffes, auf dem Soziale Marktwirtschaft steht; ebd.), (11) Lieber Herr Waigel, lieber Herr Stoiber,
viel Erfolg bei der CSU-Klausurtagung 1998. (mit der bildlichen Darstellung Theo
Waigels und Edmund Stoibers als Boxer; ebd.), (12) Wie, glauben Sie, löst man
die Probleme von heute? Mit einem Kanzler von gestern? (mit der bildlichen
Darstellung, einem Schwarzweißfoto, eines jüngeren Helmut Kohls; ebd.), (13)
(...) ... denn sie wissen nicht, was sie tun. (...) (mit der bildlichen Darstellung/
Fotomontage Theo Waigels und Helmut Kohls, im Stil eines Filmplakats; ebd.),
(14) Welches Konzept der Kanzler zum Thema Finanzen entwickelt hat: (mit der
bildlichen Darstellung eines Notizzettels mit der handschriftlichen Aufschrift
Hannelore anrufen; SPD [13]), (15) Plakat ohne Text (mit der bildlichen Darstellung eines Plakats mit Helmut Kohl alleine auf der Regierungsbank, wobei auf
der Plakatwand Geier sitzen; ebd.), (16) So sieht der Wahlkampf von Kohl und
Hintze aus: (mit der bildlichen Darstellung von Dreckfladen; ebd.), (17) „Es wird
keine neuen Steuererhöhungen mehr geben.“ Theo Waigel, Bundesfinanzminister (mit der bildlichen Darstellung/Fotomontage, die Theo Waigel mit einer
langen Pinocchio-Nase zeigt; ebd.), (18) Worauf Sie sich bei der CDU verlassen
können: immer dieselbe Politik, immer dieselbe Reklame, keine neuen Ideen.
(mit der bildlichen Darstellung einer roten Socke; ebd.), (19) (...) Vom Wähler
verschmäht (…) (mit der bildlichen Darstellung Helmut Kohls und Theo Waigels,
im Stil eines Filmplakats; ebd.), (20) Die zehn besten Ideen des Kanzlers zum
Thema Arbeitslosigkeit: (mit der bildlichen Darstellung eines Notizzettels, auf
dem lediglich untereinander die Punkte 1. bis 10. aufgelistet sind; ebd.), (21)
Einladung zur Abschiedstournee. Auftakt am 23. August in Dortmund. (mit der
bildlichen Darstellung wohl Helmut Kohls von hinten; ebd.), (22) Ich habe fertig.
(mit der bildlichen Darstellung Helmut Kohls; ebd.), (23) „Eine Gesellschaft, die
junge Leute vor der Tür stehenläßt, sperrt die Zukunft aus.“ (mit der bildlichen
Darstellung Gerhard Schröders; SPD, [16]), (24) „Wer bei Bildung und Forschung
spart, spart am Hirn.“ (mit der bildlichen Darstellung Gerhard Schröders und
einer anderen Person; ebd.).
2002: (1) Die Union hat Recht: Es ist Zeit für einen Wechsel. (mit der zweimaligen Darstellung ein und desselben Fotos von Unionspolitikern, einmal mit
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der Unterschrift 1998 und einmal mit 2002; BPB¹), (2) Kompliment, Herr Stoiber:
Ihr Programm bietet wirklich für jeden etwas. (mit der bildlichen Darstellung
eines Zettels, auf dem Steuerreform vorziehen?, Neuverschuldung erhöhen?,
ABM abschaffen?, Atomausstieg? und Ökosteuer abschaffen? sowohl mit Ja als
auch mit Nein beantwortet werden; ebd.), (3) Stoibers Welt. (mit der bildlichen
Darstellung eines Zeitungsausrisses, auf dem steht: Bayern droht: Kein Geld
mehr für den Osten; ebd.), (4) Mit den Jahren hat sich auch Stoibers Frauenbild
weiterentwickelt. (mit der Darstellung zweier Fotos mit Frauen, die mit Waschmaschinen unterschiedlicher technischer Generationen und damit verschiedener Zeitperioden abgebildet sind; ebd.), (5) Endlich: Der Kandidat der CDU/CSU
ist da. (Leider nicht im Bild, da zu weit rechts.) (ebd.), (6) Das Traumauto von
Frau Merkel. (mit der bildlichen Darstellung eines Follow-me-Fahrzeugs auf einem Flughafen; ebd.).
Ein kontrastierender Charakter kommt Äußerungen zu, wenn sie sowohl
positive Eigengruppenreferenz als auch negative Fremdgruppenreferenz durch
positive bzw. negative Emotionalisierung enthalten. Auf 5 von 39 Plakaten des
Jahres 1998 ist dieses Phänomen zu finden, dagegen auf keinem aus dem Jahr
2002, allerdings auf 13 von 17 Plakaten von 2005. Ganz gewiss war die Gefahr,
die Regierungsverantwortung bei den vorgezogenen Neuwahlen 2005 wieder
zu verlieren, für die SPD damals so groß, dass sie auf vielen Plakaten nicht nur
ihre eigenen Positionen hervorhob, sondern zugleich auch vor den Plänen des
politischen Gegners warnte:
1998: (1) montierte bildliche Darstellung eines Fahrzeug-Schaltknaufs mit
Schaltschema und der Aufschrift Kohl beim Rückwärtsgang und Schröder für
den fünften Gang (vgl. SPD [11]), (2) - SOZIALE GERECHTIGKEIT + (mit einer Skala
von - bis +, die von links an mit Sheriff von Nottingham, FDP, CDU/CSU, Robin
Hood und SPD unterlegt ist; SPD [13]), (3) Er will Astronaut werden. Und nicht
arbeitslos. (mit der bildlichen Darstellung eines rennenden Jungen; SPD, [14]),
(4) Wir wollen nicht, daß man Reiche und Arme in Zukunft schon am Lächeln
erkennt. (...) (mit der bildlichen Darstellung eines Jungen, der mit Zahnlücke lächelt; ebd.), (5) Es gibt Familienautos, Familienpackungen, Familienserien. Und
demnächst auch endlich wieder Familienpolitik. (mit der bildlichen Darstellung
eines Babys und einer jungen Frau; SPD, [15]).
2005: (1) Für die Bürgerversicherung. Gegen die Kopfpauschale. (BPB²),
(2) Für Chancengleichheit. Gegen Studiengebühren. (ebd.), (3) Für moderne Familienpolitik. Gegen den Rückschritt. (ebd.), (4) Für den Atomausstieg. Gegen
neue Atomkraftwerke. (ebd.), (5) Für faire Löhne. Gegen Lohndumping. (ebd.),
(6) Für den Kündigungsschutz. Gegen die Willkür. (ebd.), (7) Für sozialen Fortschritt. Gegen sozialen Kahlschlag. (ebd.), (8) Für den Frieden. Gegen blinde Gefolgschaft (ebd.), (9) Wir stehen für den Mut zum Frieden. Aber wofür stehen die
anderen? (ebd.), (10) Wir stehen für soziale Gerechtigkeit. Aber wofür stehen
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die anderen? (ebd.), (11) Wir stehen für moderne Familienpolitik. Aber wofür
stehen die anderen? (ebd.), (12) Wir stehen für den Mut zu Reformen. Aber wofür stehen die anderen? (ebd.), (13) Wir stehen für den Kündigungsschutz. Aber
wofür stehen die anderen? (ebd.).
Am Ende werden folgende Ergebnisse zusammengefasst:
1. Die Verteilung von positiver und negativer Emotionalisierung auf den
Plakaten differiert in den drei Wahlkämpfen stark. 1998 dominierte
noch negative Emotionalisierung gegenüber dem politischen Gegner,
vier Jahre später stand positive Emotionalisierung zugunsten der Eigengruppe im Fokus und 2005 wurde vorwiegend positive Emotionalisierung der Eigengruppe gegenüber mit negativer dem Gegner gegenüber
kontrastiert. Die sprachlichen Mittel, die auf Wahlplakaten genutzt
werden, um Emotionalisierung herzustellen, sind breit gefächert. Sie
reichen vom Ideologievokabular bis hin zur Metapher.
2. Textlinguistisch betrachtet ist auf den Wahlplakaten die Unterhaltungsfunktion von Bedeutung. Die Aufmerksamkeit des Betrachters bei der
Rezeption von Wahlplakaten, die gerade mit Humor oder Ironie bestückt sind, soll wohl als Vehikel für die Appellfunktion dienen. Ein intensiverer Blick auf politische Texte unter dem Blickwinkel der Unterhaltungsfunktion bietet sich, gerade im Handlungsfeld der politischen
Werbung, ganz gewiss an.
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POWER THROUGH EMOTIONALIZING. SPD – USE OF LANGUAGE ON
ELECTION POSTERS IN THE ELECTION CAMPAIGN FOR THE GERMAN
PARLIAMENT FROM 1998 TO 2005
The article takes a glance at emotionalising linguistic usage on election
posters. For this analysis, posters of the SPD campaigns for the German federal
elections of 1998, 2002 and 2005 have been selected. Here one finds positive
and negative emotionalising, but also contrasting of both. Before the first
electoral victory of Gerhard Schröder in 1998 e.g., negative emotionalising
against the political opponent dominated. The linguistic devices used range
from ideological vocabulary to metaphor. From the viewpoint of textlinguistics,
the entertainment function is relevant on election posters.
Key Words: language in politics, language use in politics, emotionalising,
textlinguistics, entertainment function, SPD
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Über die vorgegebene Form hinaus
Theaterpädagogik als Verbindungselement
zwischen dem Bekannten und dem
Unbekannten
Mirona Stănescu, Klausenburg (Cluj-Napoca), Rumänien, mirona.stanescu@ubbcluj.ro

Abstract: Ausgehend von der Rolle des Theaterspiels in den Bildungseinrichtungen
in den letzten fünf Jahrhunderten wird in dem Beitrag die Theaterpädagogik unter
dem Aspekt der Selbstbildung und der ästhetischen Bildung präsentiert. Dafür werden
zunächst Hentschels Kategorien des „Zwischen“ und „Differenzerfahrung“ vorgestellt,
die zeigen, wie durch das Theaterspiel ästhetische Erfahrungen gemacht werden
können. Hentschels Ansatz begründet die Verwendung der theaterpädagogischen
Methoden für den Unterricht, aber auch für die Einführung der Theaterpädagogik als
eigenständiges Fach. Nicht zuletzt wird das Thema nach einer Professionalisierung in
der Theaterpädagogik aufgegriffen.
Schlüsselwörter: Theaterpädagogik, ästhetische Bildung, ganzheitliches Erleben,
theaterpädagogische Methoden, ästhetische Kategorien, Professionalisierung

Einleitung
Motto: „Das Kind muss natürlich lesen,
schreiben und rechnen können, aber darüber hinaus sind Werkzeuge, Sport, Theater, Ton, Farbe und Freiheit wichtiger.“
(Alexander Sutherland Neill)
Wozu das ganze Theater um das Theaterspielen im Unterricht und außerhalb des Unterrichts? Was bringt es mit sich mit?
Die Frage nach dem Sinn und Ziel des Theaterspiels für Kinder und Jugendliche kommt immer wieder vor. Besonders in Zeiten des Umbruchs rücken
die Fächer und Bereiche, die zur Selbstbildung und sozialen Bildung beitragen,
in den pädagogischen Diskursen. Zu diesen Bereichen gehört auch die Theaterpädagogik, die die Spielenden in ihrer persönlichen, sozialen und ästhetischen
Entwicklung unterstützt.
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Dieser Beitrag geht der Frage nach, welche Potentiale die Auseinandersetzung mit Mitteln der Theaterpädagogik für die ästhetische Erfahrung und für die
ästhetische Bildung bietet.
Für den Anfang soll ein kleiner Überblick grob verdeutlichen, wie sich in
den letzten fünf Jahrhunderten die Rolle und die Bedeutung des Theaterspiels
für die europäischen Schulen gewandelt hat. Die Erscheinung der Theaterpädagogik, die über das Theaterspielen bildungstheoretisch reflektiert, bringt die
Diskussion der ästhetischen Dimension mit sich. Dafür wird Ulrike Hentschels
Ansatz vorgestellt, in dessen Fokus die doppelte Anwesenheit der Spielenden
steht. Danach sollen auf die Möglichkeiten und die Bedeutung des Theaterspielens im Unterricht und außerhalb des Unterrichts eingegangen werden. Zudem
wird auch die komplexe Rolle des Theaterlehrers/der Theaterlehrerin dargestellt.
Am Ende wird exemplarisch eine theaterpädagogische Ausbildungsmöglichkeit für interessierte Absolvent*innen und Lehrende aus Rumänien und aus
den benachbarten Ländern präsentiert.
Historischer Rückblick des Laien- und Schauspiels
Auch wenn die Theaterpädagogik eine recht junge Disziplin ist, kann man
nicht dasselbe vom Laientheaterspiel behaupten, denn betrachtet man das
Laientheaterspiel in den letzten fünf Jahrhunderten, kann beobachtet werden,
dass Theaterspiel oft ein unverzichtbarer Bestandteil des europäischen Schulalltags gewesen ist. Seit dem 15. Jahrhundert wird mit wechselnden pädagogischen, moralischen und ästhetischen Zielsetzungen in den Schulen Theater
gespielt.
Das Laientheater hat seine Wurzeln im antiken griechischen Theaterwesen. Das Athenische Theater ist ein „Laientheater für Laienzuschauer“ (Klepacki
2005, 9), bei dem alle Darsteller einfache Bürger sind, die keine schauspielerische Ausbildung haben und die sich bereit erklären, für eine Aufführung mehrere Monate zu proben. Nicht nur die Darsteller, sondern auch das Publikum und
die „Jury“, die die Inszenierungen beurteilen, sind Laien (vgl. Jürgens 11).
Die ersten Aufführungen bestehen aus Liedern, die bei den Dionysosfestspielen von Männer- und Knabenchören mit bis zu 50 Personen vorgesungen
werden. Erst später erscheint der solistische Sänger. Thespis stellt zum ersten
Mal einen Schauspieler dem Chor gegenüber. Aischylos fügt den zweiten Schauspieler hinzu. Erst Jahre später bringt Sophokles einen dritten Schauspieler auf
die Bühne (vgl. Stănescu 2011).
Auch im Mittelalter steht das Theater unter dem Zeichen der Laien. Diesmal handelt es sich nicht um griechische Tragödien und Komödien. Die neu
entstandene Form der Theaterinszenierung ist die Theatralisierung der Liturgie,
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dessen Ziel die anschauliche Darstellung der christlichen Gegebenheiten und
der Glaubensinhalte ist (vgl. Göhmann 2004; Klepacki 2005). Aufgeführt werden Weihnachts- und Osterspiele, aber auch Herodes- und Prophetenspiele.
Die Darsteller sind Kleriker, die die verschiedenen Rollen übernehmen. Inszeniert werden neben den biblischen Erzählungen auch von Geistlichen geschriebene Stücke. Die Aufführungen, die an wichtigen verschiedenen kirchlichen Feiertagen an öffentlichen Plätzen oder in Kirchen gezeigt werden, gehören zu den
wichtigen Begebenheiten einer Stadt (vgl. Bremer 2008).
Das Hauptmerkmal des Laientheaters – die Darsteller der Theateraufführungen sind keine professionellen Schauspieler – wird auch für das später
entstandene Schultheater übernommen. Die Wurzeln des Schultheaters als
besondere Form der Theateraufführung mit Schülern, die unter erzieherischen
Gesichtspunkten in der Schule erarbeitet und inszeniert wird, gehen bis ins 15.
Jahrhundert zurück.
Ab dem zweiten Drittel des 15. Jahrhunderts entwickelt sich innerhalb
der Humanistenschulen eine Tradition des Schuldramas. Es werden insbesondere Dramen des Terenz und Plautus gespielt, die nach dem Vorbild der Antike
in lateinischer Sprache aufgeführt werden. Die Ziele dieser Aufführungen sind
hauptsächlich die Verbreitung der religiösen Botschaft und die moralische Erbauung (vgl. Nickel 1989; Henschel 2010).
Im 17. Jahrhundert gibt es neben den Fürstenhöfen und den Wanderbühnen auch das katholische Ordenstheater und das lutheranische Schultheater,
welches aber konfessionell gebunden ist und als „Instrument des Glaubenskampfes“ genutzt wird (vgl. Haueis 1997).
Die protestantische Schulbühne wird als eine „wichtige Waffe der Reformationszeit“ (Flemming 112) gesehen. Das deutschsprachige protestantische
Schuldrama erlebt ihren Höhepunkt unter dem Einfluss des Zittauers Gymnasialrektor Christian Weise, der selbst Theaterstücke schreibt, die den Jungen
mit dem realen Leben vertraut machen sollen (vgl. Klepaki 2005). Das Ideal der
protestantischen Schulen ist ein vielseitig gebildeter und weltgewandter Mann.
Dafür muss neben der Weltkenntnis auch die Eloquenz, das selbstbewusste
Auftreten, die sichere und adäquate Körpersprache gelernt werden, die nur
mithilfe des Schultheaters geübt werden können. Auch die Sprache der Aufführungen wird verändert, denn es geht nicht mehr nur um die lateinische Rhetorik
„im Sinne einer scholastischen Gelehrtheit, sondern um geschickten und praktischen anwendbaren Umgang mit der deutschen Sprache“ (Klepaki 13).
„Zum ersten Mal wurde hier der Bildung durch Schultheater ein utilitaristischer Charakter jenseits der dramatischen Inhalte zugesprochen. Die
Stücke fungierten nicht mehr ausschließlich mittels ihrer Worte als Bildungsmedium, sondern durch die Möglichkeit der Einübung und Erprobung vom Verhaltensweisen im theatralen Spiel, die ins Leben transferiert
werden sollte.“ (13)
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Das Jesuitentheater in den Schulen der katholischen Landstriche bildet
das Gegenstück zu dem Schultheater in den protestantischen Gegenden. Seine
Spieltradition beginnt ebenfalls im 16. Jahrhundert und hat seine Blütezeit bis
zur Wende ins 17. Jahrhundert. Der wesentliche Unterschied zum protestantischen Schultheater bildet die Sprache. Während die Protestanten zunehmend
ihre Stücke in Deutsch aufführen, halten die Jesuiten am Latein als Muttersprache fest (vgl. Stănescu 2011).
Die Jesuiten entdecken das Theater als „Pflegestätte abendländischer Kultur – einschließlich der antiken Tradition – und als Instrument religiöser Bildung
der Jesuitenorden“ (Müller/Balz/Krause 1993, 182). Die Schüler der Klosterschulen werden in Grammatik, Rhetorik und Poetik geschult und müssen nach
bestimmten Regeln monologische und dialogische Reden schriftlich vorbereiten und sie danach mündlich wirkungsvoll darbieten. Die ersten pädagogischen
Ziele des Theaterspielens sind moralisch-didaktisch: Das sichere und gewandte
Ausdrücken in der lateinischen Sprache und die Entwicklung des Selbstvertrauens und des Benehmens (vgl. Flemming 1921; Haueis 1997; Hartmann 2001).
Während im 15., 16. und 17. Jahrhundert das Schultheater eine wichtige
Rolle nicht nur in der Erziehung gespielt hat, sondern auch im sozialen Leben,
rückt es im 18. und 19. Jahrhundert aus dem Blickfeld des öffentlichen Interesses. Maßgebliche Gründe dafür wären: die Rezeptionsbarriere des Lateinischen,
der konservative Charakter der Aufführungen, die Erscheinung der Oper in Europa und die zunehmende Ausbreitung von Berufstheatern. Überdies werden
die Theateraufführungen in Preußen und in Sachsen von den Pietisten verboten
(vgl. Klepaki 2005).
Erst durch die Reformpädagogik Anfang des 20. Jahrhunderts erhält das
Schultheater neue Denkimpulse. Die neu entstandene Laienspielbewegung
setzt durch die Tätigkeit ihrer bedeutendsten Vertreter Martin Luserke und
Rudolf Mirbt dem Laienspiel mit Kindern und Jugendlichen neue Ziele. Während Mirbt seine Ziele in dem Theaterspiel in das gemeinsame Tun und Erleben
sieht, hebt Luserke besonders die ästhetische Seite des Spiels hervor. Trotz der
verschiedenen Konzeptionen sehen die beiden Reformpädagogen das Spiel als
gemeinsamer Ausgangspunkt und stellen als Hauptziel ihrer Arbeit die persönliche Entwicklung der Spieler. Die Laienspiel- und Schulspielbewegung des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts distanziert sich aber von den traditionellen
Schultheatervorstellungen, „welches das theatrale Spiel als einen Teil der schulisch-inhaltlichen Unterweisung erachtete“ (Klepaki 18).
Sowohl Mirbt als auch Luserke trennen das Laienspiel vom professionellen
Theater. Es geht ihnen nicht um professionelle Aufführungen, sondern um das
Erlebnis der Spielenden während des Spiels. Luserke betont in seinen Werken
den Bildungswert des Laienspiels, aber nur wenn es den Eigengesetzlichkeiten
des Spiels folgt und nicht das Berufstheater imitieren will. Mirbt und Luserke
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beeinflussen die nachfolgende Entwicklung des Darstellenden Spiels entscheidend, da sie nach der Eigengesetzlichkeit für das Spiel mit Laien suchen. Sie
erkennen, dass das Theaterspielen mit Laien deren Persönlichkeit in besonderer
Weise fördert.
Der Zweite Weltkrieg setzt der Entwicklung der Laienspielbewegung vorerst ein Ende, denn das Laientheater, das von der Hitlerjugend betrieben wird,
hat ein prägnantes ideologisches Ziel (vgl. Stănescu 2012).
Die Ideen der Reformpädagogik und des Laienspiels werden erst nach
dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen. Schillers und Huizingas Ansätze
zum Spiel als „Urtrieb“ des Menschen und dessen Rolle für die ganzheitliche
Entwicklung des Kindes werden als Grundlage für die musische Erziehung aufgenommen.
Die musische Erziehung ist weder Erziehung zur Kunst noch Erziehung
durch Kunst; sie strebt eine Bildung des ganzen Menschen an. Das Ziel der musischen Erziehung ist „die harmonische Ganzheit des Menschen, die Wiederherstellung seiner leibseelischen Einheit“ (Hentschel 2010, 97). Die musische
Erziehung soll als eine Möglichkeit zum Befreien, Entfalten und Gestalten gesehen werden (vgl. Maiwald 1991), die den Kindern ermöglicht, Hemmungen abzulegen und aus den starren Denkmustern auszubrechen, der eigenen Fantasie
freien Lauf zu lassen und sich selbst dabei zu entdecken.
Die Forderungen der Anhänger der Studentenbewegung Ende der 60er
Jahre nach einer freien und antiautoritären Erziehung setzt neue Aufforderungen auch an das Spiel in der Schule. Das Spiel soll den Schülern die Möglichkeit geben, sich mithilfe der verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten mit
der Realität auseinanderzusetzen und soziale Haltungen auszuprobieren (vgl.
Stănescu 2012).
Das in den 70er Jahren etablierten Darstellende Spiel dient oft als Rollenspiel und ist ausschließlich Mittel, soziale Kompetenz einzuüben. Die Theaterarbeit steht unter dem Ziel der politischen Mobilisierung und der Emanzipation
bestimmter Gesellschaftsgruppen.
In den 80er Jahren bildet sich eine neue Disziplin, die Theaterpädagogik,
die über das Darstellende Spiel bildungstheoretisch reflektiert und vor allem die
ästhetische Dimension in den Mittelpunkt ihres Nachdenkens rückt. Das zentrale Anliegen der Theaterpädagogik liegt in der „Verbindung eines zweckgerichteten inhaltlichen Anspruches und der gleichzeitigen ästhetischen Umsetzung mit
Mitteln des Theaters“ (Göhmann, 84).
Während das Darstellende Spiel der 70er Jahre das soziale Lernen und
dadurch die Förderung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen in den
Vordergrund stellt, werden – durch den Paradigmawechsel der 80er Jahre – die
ästhetischen und künstlerischen Qualitäten in den Mittelpunkt der Reflexion
der Theaterpädagogik gerückt.
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„Das theaterpädagogische Grundverständnis trennt sich von einer das
Ästhetische zu wenig berücksichtigenden politisch-pädagogischen Theaterarbeit der 60er und 70er Jahre; von nun an wird versucht, über die
Möglichkeiten der reflektierten ästhetischen Auseinandersetzung gesellschaftliche Phänomene aufzuspüren und diese erfahrbar zu machen.“
(Göhmann, 86)
Seit den 80er Jahren kann man eine zunehmende Relevanz des Darstellendes Spiel und der Theaterpädagogik in Schule und Universitäten bemerken,
dass durch die neu eingeführten Studiengänge und Fächer bzw. Fächerverbünden sichtbar wird.
In der Theaterpädagogik geht es – so Vaßen – nicht um Pädagogik mit
Hilfe von Theater oder um dessen Pädagogisierung, „sondern um Theater in
pädagogischen Zusammenhängen, bei dem sich die pädagogischen Ziele aus
anderen, insbesondere ästhetischen Orientierungen ergeben und entwickeln“
(Vaßen, 62). Theaterpädagogik mit Fokussierung auf die Ästhetik umfasst das
Zuschauen und das praktische Erlernen theaterpädagogischer Arbeitsweisen
und Formen. Schüler lernen mit verschiedenen theatralen Ausdrucksformen zu
experimentieren. Die Theaterpädagogik geht über den Spielbegriff hinaus und
konzentriert sich auf „ästhetische Wahrnehmung und Produktion im Sinne des
Theaters in seiner engeren, vor allem schauspielkünstlerischen Form“ (Vaßen,
64). Berücksichtigt werden dabei in gleichem Maße die theatralen Prozesse, die
ästhetischen Erfahrungen und die Erfahrungen der Spielenden.
Laut Czerny gehört die Theaterpädagogik zu den Teildisziplinen der ästhetischen Bildung, denn
„1. Theaterspielen weckt die individuellen Selbstbildungskräfte: die Wahrnehmungs-, Imaginations-, Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeiten der
Spielenden.
2. Es fördert ästhetisches Bewusstsein.
3. Es entwickelt ästhetische Verhaltensweisen: Aufmerksamkeit, Staunen,
Offenheit, Synästhesie und bewusstes Zeitempfinden.
4. Theaterspiel gibt die Möglichkeit eigenen und fremden Perspektiven
nachzuspüren.
5. Theaterspiel unterstützt die subjektive Rezeptionsfähigkeit und erfordert gleichzeitig intersubjektiven Austausch.
6. Es mobilisiert die Fähigkeit selbst initiativ zu werden und ermutigt
Wahrnehmungs- und Verhaltensgewohnheiten zu durchbrechen, neue
kennen zu lernen und auszuprobieren.
7. Es appelliert an soziales Verantwortungsbewusstsein.“ (Czerny, 19)
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Das Theaterspiel ermöglicht den Spielenden, sich in verschiedenen Situationen zu erproben, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und so die Umgebung
mit anderen Augen zu sehen und zu erleben. Die selbst gemachten Erfahrungen
in Wechselwirkung mit den Erfahrungen der Mitspielenden bzw. der Zuschauenden während des Theaterspiels führen zu einer Bereicherung des Ichs. Durch
die Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungen, Imaginationen und Verhaltensweise der anderen entsteht „ein Wechselspiel zwischen Ich und Welt“ (Liebau/Klepacki/Zirfas, 118).
Durch die fachliche Auseinandersetzung mit der Relevanz des Theaterspiels
in der Schule Anfang des 20. Jahrhunderts führt in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts zur Etablierung des Faches Theaterpädagogik, die besonders in den
letzten Jahren als Bestandteil der ästhetischen Bildung anerkannt wurde.
Der kurze historische Abriss zeigt: Das Theaterspielen hat – auch wenn mit
unterschiedlichen Bildungszielen – immer wieder Einzug in den Schulen und in
den Bildungsstätten gefunden.
Die Ästhetik des Theaterspiels nach Ulrike Hentschel
Ulrike Hentschel reflektiert in ihrer Arbeit „Theaterspielen als ästhetische
Bildung: Über einen Beitrag produktiven künstlerischen Gestaltens zur Selbstbildung“ über die Ästhetik des Theaterspiels und über die Rolle des Theaterspiels für die ästhetische Bildung der Spielenden.
Laut Hentschel liegt in der Kunst des Theaterspielens der besondere Bildungswert. Das aktive Theaterspiel ermöglicht vielfältige Bildungsprozesse,
die aber „nicht normativ vorweg als ‚Lernziele‘ bestimmt werden, sie müssen
vielmehr als Bildungsmöglichkeiten des Theaterspielens angesehen werden“
(Hentschel 2008, 18).
Hentschel konzentriert sich in ihren bildungstheoretischen Überlegungen
auf die Erfahrungsmöglichkeiten, die das Theaterspielen bietet. Ein spezifisches
Merkmal beim Theaterspielen ist die Erfahrung der Spielenden, die „doppelt“
anwesend sind und somit auch „doppelt“ erleben und gestalten: einerseits als
Spielende und andererseits als Figuren. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen
die Spielenden in ihrer doppelten Funktion, als Spielende und als Figuren. Dieser Prozess läuft zwischen dem „Spiel-Ich” und dem „Figur-Ich”. Durch die Verkörperung haben die Spielenden die Möglichkeit, in eine andere, fremde Welt
einzutauchen und sich zu erproben, neue Facetten von sich kennenzulernen.
Czerny führt den Gedanken von Ulrike Hentschel weiter und behauptet, dass „in
der Begegnung zwischen Spieler-Ich und Figuren-Ich eine Auseinandersetzung
stattfindet“ (Czerny 73). Diese Erfahrung der Differenz zwischen Spieler-Ich und
Figuren-Ich ermöglicht den Spielenden „neue Perspektiven und erweitert das
Spieler-Ich um die dabei erfahrenen Handlungsmöglichkeiten“ (74).
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Das Zentrum der ästhetischen Erfahrung wird bei Ulrike Hentschel das „Dazwischenstehen“:
„In der Erfahrung des ‚Dazwischen‘ als zentralem Erfahrungsmodus theatralen Gestaltens deutet sich auch der Ort an, an dem Theaterspielen als
ästhetische Bildung stattfindet. Handelt es sich doch um einen Modus von
Erfahrung, der nicht nur intra-subjektiv, sondern gleichzeitig immer schon
intersubjektiv stattfindet und damit die Konstitution des Subjekts mit der
Konstitution eines Gegenüber verbindet“. (Hentschel 2010, 161)
Hentschel unterteilt diese „Erfahrung des <Dazwischen>“ in fünf Kategorien, die im Folgenden näher betrachtet werden:
1. Zwischen Spieler und Figur (Zwischen Nicht-Ich und nicht Nicht-Ich)
Die Erfahrung der Spielenden befindet sich im Spannungsfeld zwischen
„eigener Person und zu gestaltender Figur“ (Hentschel 2010, 188) und „sie erfahren sich gleichzeitig als Material, Produzenten und Produkte (Subjekte und
Objekte) des künstlerischen Prozesses“ (Hentschel 2010, 188). Diese erleben
sich in einem Zustand des „Sowohl-als-auch“. Hentschel greift für diese Kategorie auf die Theorie des amerikanischen Theateranthropologe Richard Schechner
der doppelten Negation zurück, der behauptet, dass im Moment der Aufführung der Spieler ‚nicht er selbst‘ und ‚nicht nicht er selbst‘ ist.
„Alle wirklichen Performer besitzen diese Qualität des ‚nicht und nichtnicht Seins‘ ihrer Selbst und ihrer Figuren: Oliver ist nicht Hamlet und genauso aber nicht-nicht Hamlet. Seine Darstellung liegt zwischen der Leugnung, ein anderer zu sein (Ich bin Ich) und der Leugnung, kein anderer zu
sein (Ich bin Hamlet). Schauspieltraining richtet seinen Ehrgeiz nicht darauf, die Schüler in andere Personen zu verwandeln, sondern darauf, ihnen
die Möglichkeit zu eröffnen, sich zwischen zwei Identitäten zu bewegen.“
(Schechner, in: Hentschel 2010, 188)
Um eine Figur, die als ‚Vorbild‘ gar nicht existiert, zu spielen, muss sich
der/die Spielende mit dem eigenen Ich auseinandersetzen. Sowohl das Spieler-Ich als auch das Figuren-Ich sind wichtige Bestandteile, denn die Erlebnisse
und Erfahrungen des Spieler-Ichs fließen in das Spiel des Figuren-Ichs ein.
2. Zwischen den Ereignissen (Zwischen „Nicht“ und „Sondern“)
Hentschel untersucht hier wie komplexe Handlungszusammenhänge im
Rahmen eines Theaterstücks und bezogen auf die Darstellung einer Figur gestaltet werden können. Sie untersucht dafür Brechts und Stanislavkijs Künstlertheorien, die in ihren Vorgehensweise Parallelen aufweisen. Zur Arbeit an
einem Stück bzw. an einer Rolle kann man – so Stanislavskij – den Text in überschaubare Abschnitte unterteilen, während Brecht es vorzieht, die Handlung zu
unterbrechen und so neue Handlungen entstehen zu lassen.
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Für das szenische Gestalten erscheint die Zeitspanne „zwischen Handlungsabsicht und Durchführung, zwischen dem, was erwogen und nicht realisiert wird und dem, was stattdessen ausgeführt wird“ (Hentschel 2010, 197) als
sehr gedehnt. Auch in diesem Fall spielt der Perspektivenwechsel eine wichtige
Rolle, denn „aus der Perspektive der Figur steht es dabei eher zwischen Motiv, Absicht und Handlung auf der Bühne, aus der Perspektive des Spielenden
überwiegt die Stellung zwischen Gestaltungsabsicht und Gestaltungsrealisation“ (198).
3. Zwischen Bühne und Publikum (Wahrnehmen des Wahrnehmens und
Zeigen des Zeigens)
In dieser Kategorie bestimmt Ulrike Hentschel das Verhältnis von Bühne
und Publikum aus der Perspektive der Spielenden. Eine wichtige Rolle in der
Erfahrung der Spielenden spielt „die Vermittlung zwischen der inneren Wirklichkeit der Vorstellungsbilder und der äußeren Wirklichkeit des Theaters, das
gleichzeitige Aufrechterhalten zweier sich widersprechender Wirklichkeiten“
(Hentschel 2010, 207). Daher geht auch die Anforderung an die Spielenden, sich
auf beide „Wirklichkeiten“ zu konzentrieren und zwischen ihnen zu wechseln.
4. Zwischen ‚Körper-Haben‘ und ‚Körper-Sein‘ (Spielen und sich selbst zuschauen)
Die Doppelerfahrung, die schon in der ersten Kategorie (Zwischen Spieler und Figur) erwähnt wird, taucht erneut auf, diesmal unter dem Aspekt der
Leiblichkeit. Beim Spielen wird der Unterschied zwischen ‚Körper-Haben‘ und
‚Körper-Sein‘, der als eine Grundbedingung schauspielerischer Gestaltung angesehen wird, bewusst erfahren. Erst durch die Distanzierung von sich selbst
kann man sich objektiv betrachten. Der eigene Körper wird zum Spielkörper, der
das innere Erleben und die äußere Form gestaltend in einen Zusammenhang
bringen muss.
5. Zwischen Sinn und Sinnlichkeit (Sprechen als intra- und intersubjektiven
Handlung)
Sprechen auf der Bühne ist ein wichtiges Element des schauspielerischens
Verkörperns. Der gesprochene Text ist nicht nur eine „Repräsentation des geschriebenen Textes“, sondern „erfährt in der Verkörperung durch die sprechende Person eine neue Dimension (Hentschel 2010, 233)“, denn „die Übertragung
in ein anderes Medium [...] projiziert den Text in Raum und Zeit und macht den
bereits sinnlich gestalteten Textsinn damit zum erneuten Gegenstand sinnlicher
Erfahrung“ (233).
Zusammenfassend kann behauptet werden, dass beim Theaterspiel die
Differenzerfahrung im Mittelpunkt steht, denn die Doppelstruktur der Erfahrungen ermöglicht es, eine besondere Konstruktion der Wirklichkeit im Spiel
hervorzurufen (vgl. I. Hentschel 2008).
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Theaterpädagogik innerhalb und außerhalb des Unterrichts
Laienspiel, Schultheater, Volkstheater, Spiel, Schultheater, Klassenspiel,
Darstellendes Spiel, Szenisches Spiel, Szenisches Interpretieren, Rollenspiel,
Stegreiftheater, Drama in Education, Schulfach «Theater», Theaterpädagogik –
sind nur ein paar Begriffe, die heutzutage zum Bereich des Theaters mit Kindern
und Jugendlichen gehören. Die vielen Begriffe und die vielen Theorien und Ansätze deuten auf die Bedeutung des Theaterspielens in der Bildung. Auch wenn
die Ansätze unterschiedliche Auffassungen und Bildungsziele haben, teilen alle
einen gemeinsamen Nenner: Die Spielenden sind keine ausgebildeten Schauspieler und sie verfolgen andere Ziele als das professionelle Theater.
„Was nun den Bildungs- und Erziehungswert von Theaterspiel- und Theaterarbeitsprozessen angeht, so kann grundsätzlich davon ausgegangen
werden, dass dabei zumindest all die ästhetischen, sozialen, politischen
etc. Kenntnisse und Handlungskompetenzen sowie all die körperlichen,
emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten und Dispositionen gefestigt,
ausgebildet und neu erworben werden können, die zur angemessenen
Durchführung und Erfüllung der im einzelnen anfallenden und übernommenen Planungs-, Organisation-, Inszenierungs- und Darstellungsaufgaben erforderlich oder zumindest förderlich sind.“ (Hoppe, 2009 33)
Zu den Zielen des Theaterspiels in der Bildung gehören:
• Entdecken von Ausdrucksqualitäten und eigenen Stärken,
• Entwicklung von Selbstbewusstsein und Kreativität,
• Entwicklung neuer Perspektiven,
• Wahrnehmung von Impulsen,
• Teamfähigkeit,
• Spaß am Spiel,
• bewusster Einsatz von Sprache und Bewegung,
• Kommunikationsfähigkeit,
• Stärkung von Körperbewusstsein und Selbstwertgefühl,
• neue Seiten an sich kennenlernen,
• freies Sprechen vor großen Gruppen,
• Umgang mit Aufregung und Unsicherheit
• Emotionen erspüren und authentisch darstellen können.
Gabriele Czerny entwickelt in ihrer Arbeit „Theaterpädagogik – Ein Ausbildungskonzept im Horizont personaler, ästhetischer und sozialer Dimension“ ein
theaterpädagogisches Modell, das die Ziele der Theaterpädagogik in den Bereichen der Selbstbildung, der ästhetischen und sozialen Bildung integriert mit
dem Ziel, „dass die Spielenden sich fördernd in der Wechselwirkung zwischen
diesen Bereichen erleben“ (Czerny, 17). Laut Czerny kommt es weniger auf die
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einzelnen Bereiche, sondern viel mehr auf ihr Zusammenwirken (vgl. Czerny,
2004) an. Im Mittelpunkt ihres Modells steht der „Erwerb von subjektbezogenen, selbstbildnerischen, ästhetischen und sozialen Fähigkeiten“ (Czerny, 151).
Die Theaterpädagogik und ihre Methoden sind vielseitig einsetzbar: Einerseits können die theaterpädagogischen Übungen als Unterrichtsmethoden
eingesetzt werden, andererseits kann die Theaterpädagogik auch als eigenständiges Fach stehen.
Die theaterpädagogischen Übungen sind didaktisch-methodische Instrumente, die als Lernformen und Lernverfahren dienen, um bestimmte Lernprozesse zu ermöglichen und zu fördern, besonders im Fremdsprachenunterricht,
im Literaturunterricht, in den sozial-politischen Fächer und sogar in den naturwissenschaftlichen Fächern.
Die Verwendung von theaterpädagogischen Methoden im Unterricht ermöglicht den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die psychosozialen
Schlüsselqualifikationen und Grundkompetenzen (Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Empathie, etc.) fördern und stärken. Durch ihre künstlerisch-ästhetischen Bildungsarbeit fördern diese personale, soziale und ästhetische
Kompetenzen. Das Theaterspiel ermöglicht den Spielenden, sich in verschiedenen Situationen zu erproben, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und so die
Umgebung mit anderen Augen zu sehen und zu erleben. Die selbst gemachten
Erfahrungen in Wechselwirkung mit den Erfahrungen der Mitspielenden bzw.
den Zuschauenden während des Theaterspiels führen zu einer Bereicherung
des Ichs.
Die Lerntheorie, auf die die Theaterpädagogik beruht, ist das neuropsychologische Prinzip der multiplen Vernetzung. Für die Praxis bedeutet es, dass je
mehr Sinnesleistungen miteinbezogen werden, desto wirksamer und nachhaltiger gelernt wird.
Am Ende einer Unterrichtseinheit, in der theaterpädagogische Methoden
eingesetzt werden, steht kein Produkt, das vor einem außenstehenden Publikum präsentiert werden soll, sondern eine Erkenntnis.
Im Fremdsprachen- und Literaturunterricht können mithilfe der theaterpädagogischen Methoden und Verfahren Sprache und Inhalte handelnd reproduziert
und produziert werden und verschiedene Aktions- und Reaktionsmöglichkeiten
in verschiedenen Rollen probiert werden. Mithilfe theaterpädagogischer Spiele
und Improvisationen wird die Sprache in einen konkreten Kontext gebracht, sodass der spontane Gebrauch von Sprache gefördert wird. Neben den verbalen
Aspekten der Kommunikation werden auch die nonverbalen Aspekte berücksichtigt. Mithilfe der theaterpädagogischen Methoden kann Sprache emotionell
erlebt werden.
Die Schweizer Dramapädagogin Elektra Tselikas vergleicht das Aussteigen
aus der Muttersprache und das Einsteigen in der Muttersprache mit dem Aus-

steigen aus dem Alltagsleben und das Einsteigen in die fiktive Welt des Theaters. (vgl. Tselikas 1999)
Wenn theaterpädagogische Methoden und Verfahren immer öfters Einzug in den Unterricht finden, erhält das Fach Theater nicht dieselbe Anerkennung, denn es gibt europaweit wenige Länder, in denen Theaterpädagogik im
Kanon der Schulfächer existiert. In Rumänien – so wie in vielen anderen Ländern – gehört Theaterpädagogik nicht zum Curriculum der allgemeinbildenden
Schulen, auch wenn Theater als Teil des ästhetisch-künstlerischen Aufgabenfeld
neben Fächer wie Musik und Bildende Kunst stehen müsste, denn beim Theater geht es doch um – so Brecht (1973) – „die menschlichste, allgemeinste
aller Künste“ (Bd. 15, 433). So bleibt es dem Theater keine andere Wahl, als ein
Schattendasein zu führen und in den Wahlfächern oder Inszenierungsprojekten
Einzug zu finden.
Die Theaterpädagogik gehört zu den künstlerisch-kreativen Fächern, in
dem es nicht nur um das Theater und seine Merkmale geht, sondern vielmehr
darum, wie Theaterspielen funktioniert. Zu betonen wäre aber, dass dieses Fach
keine Schauspielausbildung bietet, es geht vielmehr um die Erfahrungen und
Erlebnisse, die die Spielenden machen. Der Prozess der theatralen Handlungen
und theatralen Produktionen beinhaltet einerseits den spielerischen Umgang
mit Mustern von Haltungen und Handlungen, andrerseits das Experimentieren
mit Gestaltungsmöglichkeiten (Hentschel, 2007, 10). Die Hauptmerkmale der
Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen sind „das unmittelbare ganzheitliche, geistige, emotionale und körperliche Involvieren der Person und die direkte körperliche und existentielle Auseinandersetzung mit sich und der Gruppe“
(Hoppe 2009, 41).
Das Ziel der Theaterpädagogik ist hauptsächlich, grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich des Theaterspielens und praktische Theaterarbeit zu vermitteln. Es geht dabei „um die Entwicklung des theatralen Ausdrucks-, Darstellungs-, Gestaltungs- und Urteilvermögens der Beteiligten im
Hinblick auf die Ausbildung einer umfassenden theaterpraktischen Kompetenz“
(Hoppe 2003, 167).
Die Theaterpädagogik fördert die Spielenden in ihrem ganzheitlichen Erleben. Diese haben die Möglichkeit, sich mit sich selbst, mit den eigenen Gefühlen, Erfahrungen und Erlebnissen, die den Nullpunkt darstellen, auseinaderzusetzen. Laut Rellstab ist das Spiel mit der eigenen Erfahrung zentral, denn
„der Rückgriff aufs eigene Leben ist ausschlaggebend für die inhaltliche
Qualität aller theatralischen Äusserungen. Sie ist zwar noch nicht das Theaterspiel selber, aber die wichtigste Vorasussetzung dazu und bestimmt
die formale Gestaltung im Kern.“ (Rellstab 65).
Die Spielenden können ihre Wahrnehmungen, ihre Erfahrungen und ihre
Erinnerungen ins Theaterspiel einbringen. Dafür muss man das Wahrnehmen
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schulen, denn damit „erwirken wir gleichzeitig Offenheit dem Leben gegenüber
als auch Bühnenpräsenz und Lebendigkeit im Spiel.” (Rellstab, 66)
Theater ist wie keine andere Künste Gemeinschaftskunst, denn Theaterspiel bietet die Möglichkeit, nicht nur die eigene Rolle wahrzunehmen, sondern
auch die Anderen zu entdecken, ihre Rollen zu erkunden, aber auch das eigene
Verhältnis zu den anderen zu erfahren. Die Konfrontation mit den Wahrnehmungen, Gefühlen und Vorstellungen der Mitspielenden, die man wahrnehmen
und beachten muss, erfordert Einfühlung und Fähigkeit zur Kooperation.
Auch die Präsentation vor einem Publikum weckt das Gemeinschaftsgefühl der Spielenden, denn das gemeinsame konzentrierte Arbeiten an einer
Präsentation und der dabei entwickelte Teamgeist sind eine Bereicherung des
Sozialverhaltens der Spielenden.
„Die soziale Bildung soll neben der Wahrnehmung eigener und fremder
Innenwelten und der gegenseitigen Einfühlung auch die Übernahme von
Verantwortung gegenüber dem Spielprozess und dem Gelingen der Präsentation zum Ziel haben.“ (Czerny 161)
Die selbst gemachten Erfahrungen in Wechselwirkung mit den Erfahrungen der Mitspielenden während des Theaterspiels führen zu einer Bereicherung
des Ichs. Durch die Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungen, Imaginationen und Verhaltensweisen der anderen entsteht „ein Wechselspiel zwischen Ich
und Welt“ (Liebau/ Klepacki/ Zirfas 2009, 118).
Der Spielraum muss ein gesicherter Ort sein, der offen und frei für Experimente ist. Erst wenn sich die Spielenden sicher fühlen, können sie sich öffnen
und sich dem Spiel hingeben. Die Sicherheit und das Vertrauen sind wichtige
Elemente im Theaterspiel, denn im Prozess des Theaterspielens müssen die Gefühle und Emotionen aber auch die Haltungen und die Handlungen der Spielenden ernst genommen werden.
Das Bildungspotential des Theaters liegt auch in der „Parallelität der Möglichkeiten“, denn „im Prozess der Gestaltung einer Rolle oder einer Situation werden Handlungsentscheidungen erprobt, verworfen und getroffen. Alles ist machbar und gleichzeitig ist immer alles auch ganz anders möglich“ (Linsmeier 33).
Ulrike Henschel spricht von der ‚Laborsituation! des Theaters, denn hier
können Haltungen und Handlungen ausprobiert werden, können Ideen aufgenommen und wieder verworfen werden, kann die Wirklichkeit konstruiert und
umkonstruiert werden (Hentschel 2007, 10).
Die Kunst der Theaterlehrenden
Im Theaterprozess begegnen sich Spielende und Theaterlehrende in neuen Rollen: Die einen sind in ihrer Persönlichkeit individuell gefordert, und die
anderen verlieren ihre Überlegenheit als Wissensvermittler, denn nur partner-
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schaftlich finden sie sich im Spiel. Der/ die Theaterlehrende übernimmt nicht
die Rolle eines Regisseurs wie im profesionellen Theater, der/ die sich mit einem
fertigen Konzept kommen, sondern es geht vielmehr darum, den Spielenden
Raum für eigenes Denken und Fühlen zu geben und für die Entwicklung der
eigenen schöpferischen Fähigkeiten.
„Er (der Spiellehrende) muß (sic!) den Kindern Theaterspielen nicht beibringen wie Lesen und Schreiben. Er sollte diese schöpferische Fähigkeit
entwickeln, den Kindern bewußt (sic!) machen, was nichts anderes heißt,
als im Kind das handelnde Subjekt zu sehen und zu kräftigen, das sich zu
den es umgebenden Menschen und zur Welt als ein Ich in Beziehung setzt.
Ein Mensch kann mit sich selbst nur identisch sein, mit sich selbst übereinstimmen, wenn er seine Subjektivität erfahren und erlebt hat, sonst ist er
Objekt von Fremdbestimmung, welcher Art auch immer.“ (Hoffmann 14)
Die Rolle der Theaterlehrenden ist es, den Spielenden Mut zu machen,
sich zu öffnen, sich neue Erfahrungen einzulassen, mit verschiedenen Darstellungsformen zu experimentieren.
Die Kompetenzen der Theaterpädagog*innen lassen sich unter fünf Aspekten zusammenfassen:
1. Theoretische Kompetenz
Sie umfasst sowohl Kenntnisse über theatertheoretische, -ästhetische
und -historische Grundlagen, als auch Kenntnisse über theaterpädagogische Grundlagen.
2. Künstlerische Kompetenz
Diese beinhaltet den Erwerb aller Fertigkeiten, Kenntnisse auf dem Gebiet der verschiedenen theatralen Darstellungsformen, die für die Theaterarbeit notwendig sind, und die Bereitschaft und die Fähigkeit zur
Darstellung fremder Rollen.
3. Subjekt-Kompetenz
Da die Theaterpädagogik auf zwei Beine steht – das Medium Theater
und die Pädagogik – geht es bei dieser Kompetenz um die Fähigkeit zur
Kooperation, zur Entwicklung und Anregung innovativer Vorstellungen.
4. Vermittlungskompetenz
Theaterpädagog*innen müssen über Kenntnisse im Bereich der methodischen und didaktischen Möglichkeiten verfügen.
5. Technisch-handwerkliche Kompetenz
Als „Allroundman“ müssen Theaterpädagog*innen auch Ton- und Lichttechniker sein, sogar Kostümschneider und Tischler.
Wie gezeigt sind die Arbeitsgebiete und -schwerpunkte von Theaterpädagogen und Theaterlehrenden sehr vielfältig und unterschiedlich.
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Professionalisierung der Theaterpädagogik
Auch wenn das Theaterspielen in den Schulen noch als Stiefkind betrachtet wird, gibt es außerhalb der Institution Schule immer mehr theaterpädagogische Angebote in Form von Workshops, Theaterfestivals für Kinder und Jugendlichen, Inszenierungsprojekte. Es stellt sich nun dir Frage, wer die theaterpädagogische Leitung dieser Angebote übernimmt? Wer besitzt all die oben
genannten Kompetenzen? Jedes Fach der Fächerkanon wird von ausgebildeten
Fachlehrer*innen unterrichtet. Warum nicht auch für die Theaterstunden? Und
das für ein Fach, das als Ziel die persönliche, soziale und ästhetische Entwicklung der Schüler hat.
„Mehr Professionalisierung im Schultheater“ sollte die Devise für ein angemessenes Einsetzen des Theaterspiels in den Schulen sein, denn die Lehrenden sollten über eine gute theaterpädagogische Ausbildung verfügen. Wie der
Name schon andeutet ist die Theaterpädagogik eine Disziplin, die sich zwischen
den Bereichen Theater und Pädagogik befindet, denn es geht sowohl um das
Lernen des Handwerkzeuges für das Theaterspiel, als auch um das Vermitteln
des Gelernten (vgl. Belgrad 1997). Ein Theaterlehrende müsste sich in beiden
Bereichen frei „bewegen“ können und über fachwissenschaftliches Wissen in
beiden Domänen – Theaterwissenschaft und (Theater)Pädagogik – verfügen.
Obwohl das Theaterspielen im schulischen und außerschulischen Bereich auf immer mehr Interesse stößt, muss man in Rumänien ein Defizit an
theaterpädagogischen Ausbildungsangeboten konstatieren. Für die Lehrkräfte aus Rumänien, die an der Theaterpädagogik interessiert sind, gibt es keine
theaterpädagogische Ausbildungsmöglichkeit im Land, nur vereinzelte Seminare und Workshops. Deswegen wird ab dem akademischen Jahr 2017-2018
an der Babeș-Bolyai Universität in Klausenburg/ Cluj-Napoca (Rumänien) ein
deutschsprachiger Masterstudiengang Theaterpädagogik und ästhetische Bildung angestrebt, der sich an interessierte Absolvent*innen und Lehrende aus
Rumänien aber auch aus benachbarten Ländern wendet. Die Ausbildungsschwerpunkte sind unmittelbar auf die oben genannten Kompetenzbereiche
bezogen. Der Studienplan ist ausgewogen: Es gibt sowohl theoretische Fächer
als auch viele praktische Fächer. Dazu gehört auch die Spielpraxis. Mit dem Ziel
die Entwicklung von Spielbereitschaft und Spielfähigkeit zu fördern, müssen die
Studierenden in einem Aufführungsprojekt selbst auf der Bühne stehen. Außerdem werden sie Möglichkeit haben, mit Laiengruppen Inszenierungsprojekte
zu leiten. Im Rahmen der Ausbildung werden theaterpädagogische Aktivitäten
nicht mehr ausschließlich wegen ihres unmittelbaren Erfahrungswertes durchgeführt, sondern sie dienen als Gegenstände einer systematischen Analyse unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten.
„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt>, sagt Friedrich Schiller.
Wir fügen bei: und er ist das „besonders ganz“ Mensch, wo er mit Haut
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und Haar, mit Leib und Seele, mit Verstand und Gefühl spielt, wenn er mit
sich selbst – wenn er Theater spielt! Das heisst (sic!) für unsere wie auch
immer geartete Theaterarbeit: Spiel steht am Anfang, im Zentrum, am
Ende – ist Weg und Ziel zugleich. Spiel ist immer, muss immer sein. Wir
wollen Spiel nicht nur als punktuell geduldete Feiertagsausnahme, sondern als Lebens- und Lehrprinzip.“ (Rellstab, 48)
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BEYOND THE GIVEN FORM
THEATRE PEDAGOGIC AS CONNECTING ELEMENT BETWEEN THE KNOWN
AND THE UNKNOWN
The following paper examines the potential of theater pedagogy for selfeducation and aesthetic education in present educational conjuncture, based
on an analysis of the role of the theater play in educational institutions in the
last five centuries. Hentschel’s categories of the “intermediate” and “differential
experience” are investigated, regarding how aesthetic experiences can be
achieved through theater play. Hentschel’s approach is based on the use of
theater-pedagogical methods for teaching as well as the introduction of theater
pedagogy as an independent subject. Finally, the paper proposes methods for a
professionalisation in theatre pedagogy.
Key Words: theatre pedagogy, aesthetic education, holistic experience,
theatre pedagogical methods, aesthetic categories, professionalization
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Wohin gehen wir?
Ein Workshop für internationale Studierende
der Germanistik zur deutschsprachigen
Zukunftsliteratur
Claudia Müller, Berlin, clagnesmueller@yahoo.de

Abstract: Der Beitrag stellt das Konzept und die Durchführung des Workshops vor,
bespricht den Zugewinn für die beteiligten Studentinnen/Studenten und fasst die
Ergebnisse zusammen. Der Workshop zur Zukunftsliteratur steht exemplarisch für
ein Arbeitsangebot mit fiktionalen Texten. Die wichtigsten Lernziele bestehen in
der Bewusstmachung des Modellcharakters von Literatur und in der Reflexion über
kulturelle und transkulturelle Aspekte bei der Zuschreibung von Bedeutung durch
Leserinnen/Leser. Das vorgestellte Verfahren ist auf andere künstlerische Textformen
übertragbar.
Schlüsselwörter: Workshop, Zukunft, Literarizität, Literatur als Modell, transkulturelle
Interpretation

Voraussetzungen und Zielstellung des Workshops
Film und zeitgenössische Literatur können beim Spracherwerb eine
wichtige Rolle spielen. Sie stellen nicht nur eine reiche Materialbasis an Gegenwartssprache zur Verfügung, der spezifische Blickwinkel, in welchem das
Material präsentiert wird, erlaubt dem Rezipienten/der Rezipientin einen Blick
durch ein geöffnetes Fenster: Die Ideenwelt der AutorInnen tritt unvermittelt
vor das Auge der beobachtenden Gäste. Kunst ist nie eine Abbildung im Sinne
eines Spiegels. Jedwede Form von Mimesis beruht auf Auswahl. Aus den ausgewählten Elementen errichtet der Autor/die Autorin die Welt, die er/sie als
künstlerisches Modell anbieten möchte. Das Verfassen von Literatur entspricht
in diesem Sinne einer direkten Einladung zum Aufsuchen einer experimentellen Anordnung. In dem Augenblick, in dem die Lesenden das Buch öffnen, testen sie die Anordnung der experimentellen Welt auf Plausibilität und sinnvolle
Übereinstimmung mit dem eigenen, oft sehr persönlichen Narrativ. Auf diesem
Weg entsteht Bedeutung.
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So, wie die Chronik, der historische Roman oder das historische Drama in
erster Linie Zeugnis vom Weltbild des Autors (überwiegend männlich) ablegen,
so eröffnet der Zukunftsroman weniger eine Anordnung von Gewissheiten über
kommende Zeiten, sondern viel eher eine Aufstellung der Gegebenheiten, die
vom Verfasser/von der Verfasserin als veränderungsbedürftig oder veränderungsfähig eingestuft werden. Ein „Germanendrama“ des 19. Jahrhunderts (z.B.
„Die Hermannschlacht“ von Grabbe“ (1836)) besitzt keine Relevanz für eine
historische Realität im Kontext der Artefakte der Hallstadt-Kultur um 50 n.Chr.,
wohl aber Zeugniskraft aus erster Hand über die Polaritäten im Weltbild eines
bürgerlichen deutschsprachigen Autors im Jahr 1831. In dieser Eigenschaft lässt
es sich mit anderen, im gleichen Zeitraum veröffentlichten Texten (z. B. von Raupach auf der einen Seite und Georg Büchner auf der anderen Seite) in einen
systematischen Zusammenhang stellen. Auch dieser Zusammenhang umfasst
den zeitgenössischen Horizont der Textereignisse, nicht aber die abgebildete
Zeit, die von den Dramen modelliert wird.
Narrative gestalten eine Transformation. Eine Transformation beruht auf
semantischen Achsen. Bei der Ausgestaltung des Sujets formuliert der Autor/
die Autorin eine Hypothese über mögliche Polaritäten in einer erfundenen
Welt. Nachdem sich die Beschäftigung mit literarischen Texten im Kontext von
Spracherwerb und Landeskunde lange Zeit auf die Herausarbeitung der Kontraste zwischen dem Eigenen und dem Fremden konzentriert hatte, begann in
der letzten Zeit eine neue Rückbesinnung auf den ästhetischen Charakter von
künstlerischen Texten. Das Stichwort dieser Rückbesinnung lautet „Literarizität“. Mit etwas mehr Konsequenz würde man dem Begriff der „Poetrizität“ aus
Formalismus und Strukturalismus wieder zu seinem Recht verhelfen. Das wäre
vielleicht stärker auf die literarische Praxis ausgerichtet als der immer noch unscharfe Rahmen einer allgemeinen Eigenschaft von Literatur, die in Wirklichkeit
jedem Text anhaftet – selbst einer Geburtsurkunde – nur in unterschiedlicher
Ausprägung. Der eigentliche Akzent sollte auf der Modellbildung für fiktive Welten liegen. Hier verfügen wir alle über eine Grundkompetenz. Diese Grundkompetenz erfährt in verschiedenen Kulturen eine unterschiedliche Ausgestaltung.1
An diesem Punkt setzt die vorgeschlagene Idee zur Gestaltung eines Workshops mit Studierenden einer Fremdsprache – in unserem Fall Deutsch – an. Da
wir in der Regel an mehr als einer Kultur Anteile aktivieren können, kommt es
naturgemäß zu Unschärfen und Verwischungen. An dieser Stelle wird es spannend: Wie viel von meinem persönlichen Narrativ findet sich in der Erzählung
des Autors/der Autorin? Warum gibt es gerade diese Übereinstimmung und keiEin genaueres Eingehen auf die sehr komplexen Fragestellungen von narrativem Programm, narrativer Transformation und Poetrizität sprengt den Rahmen dieser Zusammenfassung eines Workshops. Hier sei auf einen anderen Ort verwiesen, wo diese Fragenkomplexe ausführlich diskutiert werden: Müller 86-144.
1
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ne andere? Gibt es grundsätzliche Diskrepanzen zwischen meinem Narrativ und
dem übereinander gelegten Grundriss mehrerer deutschsprachiger AutorInnen? Gibt es ein gemeinsames Muster (ein „Metanarrativ“) – so etwas wie eine
übertextlich wirksame Erzählgrammatik, eine „Langue“ – und wie verhält sich
dieses Muster zu der Erzählung, die mir mein eigenes Material anbieten könnte? Was passiert, wenn ich eine dritte Sprache einbeziehe und den Raum der
konfrontativen Betrachtung verlasse? Wie verhält sich meine Wahrnehmungs
erfahrung zur Wahrnehmungserfahrung der Mitlernenden?
Lernziele
Versucht man die Lernziele konkret zu fassen, ergibt sich so etwas wie
eine Hierarchie: An erster Stelle steht die Verbesserung der Lesekompetenz.
Die Lernenden können im Ergebnis bzw. im Anschluss an den Workshop auf
strukturelles Wissen zurückgreifen, das ihnen das Aufrufen einer Lesehypothese erleichtert. Somit sind sie wesentlich besser in der Lage, die individuelle
Leistung einer konkreten Autorin/eines konkreten Autors zu würdigen. Vor dem
Hintergrund der erarbeiteten allgemeingültigen Strukturprinzipien ist gerade
die Abweichung, die Differenz das, was die persönliche Sprache ausmacht. Hier
spielen die sekundären Bedeutungen eine wichtige Rolle. Sekundäre Bedeutungen (bzw. eine sekundäre Kodierung) liegen vor, wenn ein Autor/eine Autorin komplexe Zeichen erfindet, die auf der Textebene dazu dienen, die im Text
angelegten Achsen zu organisieren. Es ist äußerst spannend, herauszufinden,
welche konkreten Träger die Funktion der Sabotage der gegebenen Ordnung
ausfüllen können. Hier sollen die Studierenden eine differenzierte Wahrnehmung entwickeln.
Der Zuwachs an Sprachkompetenz im engeren Sinn bedarf eigentlich keiner Erklärung. Hier muss jedoch die Einschränkung gemacht werden, dass der
Workshop selbst nur begrenzt mit der Textoberfläche der Originaltexte arbeitet.
Es wäre ein sinnvolles Ziel, diese Arbeit im Anschluss an den Workshop zumindest
ausschnittsweise in den eigentlichen Spracherwerb zu übernehmen. Wir dürfen
jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass sowohl die Metasprache des literarischen Narrativs, als auch die Figurensprache Teile der sekundären Kodierung sind.
Literarische Figuren sind keine Elemente der realen Welt. Die ihnen zugeschriebene Sprache kann sich mit der funktionalen Sprache der betreffenden Sprachgemeinschaft decken oder überschneiden, voraussetzen kann man das nicht. Hier
ergibt sich für die Lernenden die Notwendigkeit einer Überprüfung.
Es gibt ein drittes Lernziel. Auch wenn wir uns theoretisch intensiv mit Stereotypen auseinandergesetzt haben, existieren bei vielen von uns in den praktischen Handlungsfeldern weiterhin Zuordnungsregister, die zwar nicht unserem
eigenen Erfahrungsschatz entstammen, es uns jedoch erleichtern, dann eine

152 Journal of Language and Literary Studies
Entscheidung zu treffen, wenn wir ganz einfach zu wenig wissen, um auf eine
andere Basis zurückzugreifen. Es ist spannend, diesen Faktor in einem konkreten
Entscheidungsprozess zu beobachten und ihn möglichst genau zu beschreiben.
Das Lernziel besteht darin, sich selbst kritisch zu hinterfragen, die Aktivierung
der Stereotypen in ihrer Funktion zu erkennen und ihre Wirksamkeit dann mit
dem konkreten literarischen Text zu konfrontieren. Hier soll es den Studierenden gelingen, zwischen tatsächlich vorhandenem landeskundlichen Wissen und
allgemein kommunizierten Zuschreibungen zu unterscheiden. Es besteht die
Hoffnung, dass auf diese Weise einerseits das wissenschaftliche Urteilsvermögen geschult wird, andererseits der Umgang mit unreflektiert übernommenem
Vorwissen bereits im Vorfeld erkannt werden kann.
Auswahl der Texte
Die Texte sollten nach Möglichkeit einer Textsorte angehören, die den Studierenden bereits bekannt ist. Natürlich sollen sie thematisch relevant sein und
insofern einen Bezug zur Lebenswirklichkeit aufweisen, dass die Studierenden
in der Lage sind, das Auswahlverfahren der Autoren nachzuvollziehen. Meine
Entscheidung für Zukunftsromane erwies sich als sinnvoll. Zunächst war aus
schlaggebend, dass in den letzten Jahren eine Reihe interessanter und öffentlich diskutierter Romane veröffentlicht wurden. Offensichtlich besteht in der
Gesellschaft ein verstärktes Bedürfnis, über mögliche Zukunftswelten nachzudenken. Das Verhältnis von positiver und negativer Utopie ist hier unabhängig
von strukturellen Beobachtungen ein spannender Befund.
Hinzu kommt die Neigung deutschsprachiger Autoren/Autorinnen, sich
weniger mit technischen Entwicklungen zu befassen, sondern eher mit den gesellschaftlichen Konsequenzen der bereits in der Gegenwart angelegten Problemfelder. Dies kommt dem landeskundlichen Interesse sehr entgegen, wobei
der Verfremdungseffekt durch die Auslagerung aus der Gegenwart das Verständnis sogar erleichtert, da die Unterscheidung von wesentlich und unwesentlich
bereits vom Autor/von der Autorin vorweggenommen ist. Es ist sinnvoll, der
eigentlichen Arbeitsphase des Workshops einen Ideenaustausch vorzulagern,
bei dem es darum geht, welche positiven und negativen Entwicklungen die Studierenden für ihre eigene Umgebung erwarten und wie sie die Aussichten ihres
jeweiligen Heimatlandes einschätzen. Hier kann es zu erheblichen Unterschieden kommen: Während eine Arbeitsgruppe in Jerewan/Armenien überwiegend
optimistisch war, sahen Studierende in Novi Sad /Serbien eine dramatische Zunahme von Schwierigkeiten voraus. Hier spielt nicht nur die ökonomische Lage
des betreffenden Landes eine Schlüsselrolle, sondern auch der kulturell geprägte Umgang mit positiven und negativen Aspekten des Lebens.
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Ablauf des Workshops
In meinen Augen ist es sinnvoll, den Workshop wie andere Themeneinheiten beginnen zu lassen. Zunächst sollte der Erwartungshorizont eröffnet
werden und der relevante Wortschatz eine Aktivierung erfahren. Dies können
die bekannten Verfahren leisten: Mindmap, Wortkarten zum Sortieren nach
Gegenteilen, Themenkomplexen, möglichen Abfolgen in einem Narrativ. Bei
genügend Zeit können die Studierenden den Wortschatz auch intensiver bearbeiten. Je nach Neigung der Gruppe können im Verfahren des Stationenlernens
(unterschiedliche Arbeitsaufträge an unterschiedlichen Arbeitsstationen) verschiedene Lernwege ausprobiert werden: Wortschatzpuzzle, Zuordnungsaufgaben (Bilder, Definitionen zu Begriffen), Lückentexte selbst erstellen und dem
Lernpartner/der Lernpartnerin präsentieren, Schreibgespräche mit Impulsen zu
zentralen Fragen (für Zukunftsliteratur z.B. Energieversorgung, Arbeitswelt, Beziehungen zwischen den Menschen).
Hieran sollte sich ein Meinungsaustausch in der Form einer offenen Diskussion anschließen. Es ist sinnvoll, Erwartungen an die Zukunft auf Karten zu
notieren und diese untereinander auszutauschen und zu kommentieren. Alternativ kann auf sehr einfache Fragen zurückgegriffen werden, die dann in Gruppenarbeit zur Diskussion gestellt werden, wobei jede Gruppe eine visuell unterstützte Minipräsentation (z.B. mit einem selbst erstellten Plakat) vorbereiten
kann. Dieser Vorlauf sollte jedoch nicht zu viel Zeit beanspruchen, da es sonst
zu schwer wird, sich von der Diskussion der realen Erwartungen zurück in den
Rahmen der literarischen Experimente zu begeben. Wir haben den gesamten
Vorlauf in Novi Sad in zwei Unterrichtseinheiten (90 Minuten) gut bewältigt.
Der eigentliche Workshop begann mit einer Filmpräsentation. Wir haben
uns für „Boy 7“ von Özgür Yildirim (Deutschland 2015) entschieden, einen Film,
der nach einer niederländischen Vorlage (Mirjam Mous 2009) mit deutschen
Darstellern in Hamburg realisiert wurde. Der Film präsentiert eine Dystopie.
Durch die visuellen Mittel, auf welche die Regie zurückgreift, besteht jedoch
keinen Moment Ungewissheit darüber, dass es sich keineswegs um eine dem
Realismus verpflichtete Illusion handelt, sondern um das bewusste Spiel mit
den Möglichkeiten der Konstruktion. Die Studierenden wurden informiert, dass
sie Ausschnitte aus einer deutschen Produktion sahen. Sie wurden gebeten, im
Film nach Belegen dafür zu suche, dass es sich um ein deutsches Produkt handelt und nicht um ein niederländisches oder amerikanisches.
Vernünftigerweise erhob sich an dieser Stelle von der Seite der Studierenden Widerspruch gegen die Aufgabenstellung. Dem sind wir durch die Betonung
des experimentellen Charakters dieser Beobachtungen begegnet. Tatsächlich
fanden sich dann eine Reihe sachbezogener Belege (z.B. das Auftauchen einer
deutschen U-Bahn) und andere, die weniger eindeutig waren. Letztere bezogen
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sich zum Beispiel auf den Umgang der dargestellten Personen untereinander
und auf einzelne Gesten der Darsteller. An dieser Stelle begann die Diskussion.
Diese Diskussion ist wesentlich und sollte dementsprechend genügend Raum
finden. Wir haben die Belege gesammelt, diskutiert und uns darüber ausgetauscht, wie es uns mit der Notwendigkeit der Zuordnung ging. Die übereinstimmende Beobachtung bestand darin, dass es leichter wurde, wenn der Anfang erst einmal gemacht war.
Im nächsten Schritt ging es um die Annäherung an die Strukturprinzipien
einer fiktionalen Erzählung. Die Studierenden wurden gebeten, in Kleingruppen das Spiel „Wörter würfeln“ einzusetzen, um einen Grundstock an Erzählelementen zu generieren. Bei diesem Spiel werden die Würfel als Zufallsgenerator benutzt. Man grenzt im Vorfeld den Themenbereich ein (in unserem Fall
auf „Leben in der Zukunft“). Dann werden die möglichen Wortarten festgelegt.
Normalerweise entsprechen die Augenzahlen 1 und 2 einem Nomen, 3 und 4
verlangen ein Verb, 5 ein Adjektiv und 6 steht für alle anderen Wortarten. Die
entstehende Wortliste sollte zwischen zehn und fünfzehn Wörter umfassen.
Dementsprechend muss festgelegt werden, wie oft jedes Gruppenmitglied an
die Reihe kommt. Wir haben zusätzlich Bilderwürfel eingesetzt, um etwas mehr
Spaß zu vermitteln.
Die Wortlisten können von den Autoren selbst in ein Narrativ umgewandelt werden, man kann sie auch zwischen den Gruppen tauschen. Wir haben
uns für die zweite Möglichkeit entschieden, um die Interaktion zu intensivieren.
Selbstverständlich muss die Liste im Schreibprozess mit eigenem Wortmaterial ergänzt werden, sonst können keine narrativen Strukturen entstehen. Wenn
dem Projekt ausreichend Zeit zur Verfügung steht, kann die Präsentation der
Geschichten so erfolgen, dass sie von den verschiedenen Protagonisten aus unterschiedlicher Perspektive vorgetragen wird. Hier besteht das Lernziel darin,
ein Bewusstsein für die in einem jeden Narrativ angelegt Unterdrückungsfunktion zu wecken. Bekanntlich liegt hierin einer der Hauptkritikpunkte der feministisch oder antikolonial geprägten Ansätze der Dekonstruktion. Es ist sinnvoll,
die Studierenden (wenn es gewünscht wird) durch den Hinweis auf mögliche
Grundachsen einer narrativen Transformation zu unterstützen: Innenraum/Außenraum, Gewinn/Verlust, Schutz/Bedrohung und andere.
Alternativ ist es auch möglich, die tatsächlich in den behandelten Romanen vorkommenden Handlungselemente zu sammeln und als Kartensatz
vorzubereiten. Dieses Material wurde mit dem Verfahren der strukturalistisch
orientierten Sequenzanalyse gewonnen. Für die Studierenden besteht die Auf
gabe darin, aus dem vorgegebenen Material möglichst viele Elemente in eine
plausible Erzählung einzubinden. Die Studierenden sollten informiert sein, dass
es sich um die tatsächlichen Erzählbausteine der Texte handelt, mit denen der
Workshop befasst ist. Die Herausforderung besteht darin, die Arbeit des Autors/
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der Autorin aktiv nachzuvollziehen und sich auf diese Weise sehr bewusst mit
der tatsächlichen Funktionsweise eines konkreten Bauplanes auseinanderzusetzen. In Novi Sad wurden beide Verfahren gemischt. Die Studierenden wurden
aufgefordert, mindestens drei der von den Romanen vorgegebenen Elemente
in ihre eigenen Erzählungen zu integrieren. Das Ergebnis war gleichermaßen
spannend, provozierend und komisch.
Schließlich stellten wir den Studierenden das tatsächliche Gerüst der behandelten Texte zur Verfügung. Es gab Kritik an der nahezu maßlosen Vereinfachung, der die konkreten Texte bei der Erstellung ihrer Grundstruktur unterworfen wurden. Diese Kritik ist natürlich berechtigt. Man muss sich jedoch vor
Augen halten, wozu ein derartiges Modell von Texten dient. Ein Modell arbeitet
stets mit Vereinfachungen, um einzelne, genau definierte Eigenschaften zu veranschaulichen und fassbar zu machen. Ein Textmodell ist dabei keine Ausnahme, es arbeitet ebenfalls mit Eliminierungen und ist ironischerweise so etwas
wie eine Verwandte des künstlerischen Textes, der ja seinerseits das nämliche
Verfahren auf die Vielfältigkeit der erzählbaren Abfolgen unserer Erfahrung appliziert. Lesen und Verstehen sind ohne bereits erworbene Strukturannahmen
kaum denkbar. Unser Verfahren rückt diesen Aspekt lediglich in das Zentrum
der Aufmerksamkeit. Der eigentlich spannende Befund ergibt sich später aus
der Analyse der Abweichung von dem aus mehreren Texten erzeugten Schema.
Die Arbeitsaufgabe bestand darin, die Texte in ihrer reduzierten Form der
Arbeit der konkreten Autoren zuzuordnen. Da es sich um Texte aus unterschiedlichen kulturellen Umgebungen handelte (Kanada, Russland und Deutschland)
und gleichzeitig um AutorInnen in sehr verschiedenen Lebensphasen (vom
Alterswerk bis zur ersten Romanveröffentlichung), mussten Hypothesen über
die Herkunft des verwendeten Materials und über dessen Verankerung in der
Wirklichkeit aufgestellt werden. Die Studierenden waren zunächst besorgt, dass
sie über viel zu wenig Informationen verfügten. Ähnlich wie bei dem einleitenden Experiment mit dem Film fanden sie jedoch nach und nach in die Aufgabe
hinein und aktivierten ein beachtliches Potential von Hintergrundwissen. Hier
kam vor allem der landeskundliche Aspekt zum Tragen. Sie gingen äußerst verantwortungsbewusst vor: Immer wieder prüften sie, woher ihre Informationen
stammten, ob es sich um allgemein kommuniziertes „Wissen“ handelte oder
um Tatsachen, deren Quellen benennbar sind. Zwischenzeitlich gab es hier Phasen der Recherche. Mit mehr Zeit, hätten wir diesen Abschnitt gern ausgedehnt.
Nicht alle Zuordnungen trafen die tatsächlichen Verhältnisse. Da jedoch
allen bewusst war, dass es um eine experimentelle und hypothetische Zuschreibung ging, war dieser Befund weder überraschend, noch gab es Anlass, ihn
negativ zu werten. Es war sinnvoll, sich noch einmal darüber auszutauschen,
welche Belege die einzelnen Arbeitsgruppen für ihre Einschätzung anführen
konnten. So wurden Wissensbestände bestätigt, aber auch Unschärfen und ste-
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reotype Einschätzungen namhaft gemacht. In einigen Fällen hatte die versuchsweise Einordnung ihre volle Berechtigung, obwohl sie nicht zutraf. Dies bestätigte einmal mehr, dass das Angebot der Literatur über die begrifflich fassbaren
Gewissheiten weit hinausreicht. Mit diesem Fazit war der eigentliche Workshop
beendet. In einem zeitlich vorgelagerten Seminar mit Kolleginnen und Kollegen
in Rostow/ Russische Föderation haben wir die Arbeit fortgesetzt, indem wir die
deutschsprachigen Texte mit dem Instrumentarium der klassischen Erzählanalyse untersuchten. Dies brachte uns bei der Würdigung der individuellen Leistung
der AutorInnen noch einmal ein Stück voran.
Fazit
Während der Tagung im Herbst 2016 in Bar hatte ich die Möglichkeit, das
Format des Workshops mit einigen Kolleginnen zu erproben. Dank der sehr hilfreichen Ratschläge, die ich bei diesem Probelauf erhielt, erwies sich der eigentliche Workshop mit den Studierenden später als Erfolg. Die oben benannten
Lernziele wurden erreicht. Neben den konkret umrissenen Lernzielen fand während einer relativ langen Zeit eine intensive, spaßbetonte Auseinandersetzung
mit deutschsprachigem Textmaterial statt. Zu meiner großen Freude erkundigten sich die Teilnehmerinnen/Teilnehmer zum Teil noch sehr viel später nach
den Originaltexten und bekundeten die Absicht, diese in den Ferien zu lesen.
Für mich selbst war die Arbeit im Workshop eine sehr bereichernde Erfahrung,
da der Austausch über die kulturellen Voraussetzungen in beide Richtungen
verlief: Auch ich konnte meinen Erfahrungshorizont erweitern.
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WHERE DO WE GO?
THE WORKSHOP FOR INTERNATIONAL STUDENTS OF GERMAN STUDIES
ABOUT GERMAN SPEAKING LITERATURE OF THE FUTURE
The contribution introduces the concept of a workshop on Future Literature
for students of German Philology, discusses the benefits for the participants
and summarizes the results. There is a description of how the concept can be
put into effect. The most important learning objective is to raise awareness of
the model character of Fictional Literature. Another goal is the reflection on
cultural and trans-cultural aspects in the attribution of meaning by the reader.
The method presented is transferable on other artistic representations of text.
Key Words: workshop, future, assignment of meaning, transcultural,
fictional world
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in BiH während der Regierung der
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Abstract: Während der Regierung der österreichisch-ungarischen Monarchie in
Bosnien und Herzegowina (1878-1918) nahm die deutsche Sprache einen bedeutenden
Platz im Bildungssystem dieses Landes ein. Deutsch war eines der Fächer mit der
höchsten Stundenanzahl im Fächerkanon. Die Lehrbücher des Deutschen, die in
bosnisch-herzegowinischen Schulen benutzt wurden, besonders die Lesebücher,
wurden meistens in Wien veröffentlicht und waren für die Schulen in Österreich
bestimmt, bzw. für den Unterricht des Deutschen als Muttersprache. Zwei Tatsachen
stehen in diesem Zusammenhang im Vordergrund: die hohe Stundenanzahl des
Deutschen und die für den Unterricht des Deutschen als Muttersprache bestimmten
Lehrbücher, welche ermöglichten, dass der Deutschunterricht im Dienste der
vorherrschenden k.u.k.-Politik stand und der Ort war, wo das Regime seine Ideen
verbreiten konnte. Das wird im Fokus dieser Arbeit stehen. Das Ziel ist also zu
zeigen, auf welche Art und Weise die österreichisch-ungarische Monarchie den
Deutschunterricht zur Herstellung und Unterstützung der Regierung ausnutzte, welche
Ideen sie dabei verbreitete und was das Ziel war.
Schlüsselwörter: die österreichisch-ungarische Monarchie, Lehrbücher, Lesebücher,
Übungsbücher, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Muttersprache, Stundenanzahl

Einleitung
Eine Beziehung zwischen der Wissenschaft und dem Fremdsprachenunterricht sowie dem Unterricht im Allgemeinen ist ganz logisch und zu erwarten.
Im Fremdsprachenunterricht finden ihren Platz und die Anwendung Ergebnisse, zu denen Bezugswissenschaften der Glottodidaktik wie Sprachwissenschaft,
Literaturwissenschaft, Pädagogik, Psychologie und andere kommen. Dementsprechend haben diese Wissenschaften einen großen Einfluss auf Inhalte und
die Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts. Einen großen Einfluss auf den
Fremdsprachenunterricht hat oft aber auch die Politik. Hier kann es sich um den
innenpolitischen Einfluss handeln, durch den die aktuelle Regierung eines Lan-
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des das eigene Bildungssystem regeln oder bestimmte Reformen durchführen
möchte, sowie um einen außenpolitischen Einfluss eines fremden Landes, das
die Sprachenpolitik als Mittel der Machtausübung benutzt. Im letzten Fall geht
es meistens um Okkupations- oder Kolonialmächte, die die eigene Sprache zur
Durchführung einiger Ideen benutzen, obwohl es im internationalen Verkehr
Länder gibt, die durch „gewaltlose“ Mittel wie Macht, Geld und Marketing ihre
Sprache, ihre Werte und ihre Kultur aufzuzwingen versuchen1.
In dieser Arbeit wird die Sprachenpolitik der österreichisch-ungarischen
Monarchie in BiH während ihrer Regierungszeit von 1878-1918 angesprochen
und auf welche Art und Weise diese Politik den DaF-Unterricht in BiH beeinflusst hat, bzw. in welchem Maße und in welcher Form die deutsche Sprache
bzw. der Deutschunterricht im Dienste der vorherrschenden Politik des österreichisch-ungarischen Regimes gestanden hat. Zwei Tatsachen stehen hier im
engen Zusammenhang: der Anteil der deutschen Sprache in den Lehrplänen
der Mittelschulen sowie die Inhalte der Lehrbücher im Bezug auf die deutsche
Sprache, die eng mit dieser Politik verbunden sind. Dabei wird die Analyse der
Lehrpläne im Zusammenhang mit der Anzahl der Deutschstunden durchgeführt
sowie eine Analyse der Inhalte der deutschsprachigen Lehrbücher, die zur Verbreitung der Ideen des vorherrschenden Regimes beigetragen haben.
Anteil der deutschen Sprache in den Lehrplänen
Bis zur Ankunft der österreichisch-ungarischen Monarchie in BiH 1878
wurden fremde Sprachen nur in einigen Schulen unterrichtet, und zwar unregelmäßig. Die Schüler haben vor allem Deutsch und Italienisch gelernt. Auf den
Fremdsprachenunterricht hatte der Handel einen großen Einfluss. Wegen guter
Handelsbeziehungen mit Wien und Triest wurden gerade diese Fremdsprachen
gelernt (Papić 1972, 24). Ein weiterer Grund zur Einführung von Fremdsprachen
war die Äußerung von Sympathien für jenes Land, wessen Sprache gelernt wird.
Außerdem haben auch offizielle Vertreter des Staates Werbung für das Lernen
der Sprache des eigenen Landes gemacht (Papić 1982, 66).
Nach der Ankunft der österreichisch-ungarischen Monarchie in BiH veränderte sich die Situation völlig. Man hat begonnen, die Schulangelegenheiten zu
regeln und das Schulsystem wurde nach dem Modell wie in anderen Ländern
der Monarchie organisiert. Was die Fremdsprachen betrifft, so hat die deutsche
Sprache die führende Rolle übernommen. Deutsch wurde in alle Mittelschulen
eingeführt und an den Gymnasien als die erste lebende Sprache ab der ersten
Klasse gelernt. Zu Beginn der Regierung durch die österreichisch-ungarische
Monarchie wurde die deutsche Sprache auch in die Grundschulen eingeführt
und war bis 1891 ein obligatorisches Fach. Seit diesem Jahr wurde Deutsch fa1
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kultativ, weil kein bedeutender Erfolg im Lernen wegen der niedrigen Stundenanzahl erreicht werden konnte.
Obwohl es um eine Doppelmonarchie ging, wurde die ungarische Sprache
erst im Schuljahr 1906/07 in den Unterricht eingeführt. Sie war eine Alternative
zur deutschen Sprache. Das bedeutet, dass die Schüler seit diesem Schuljahr
zwischen diesen zwei Sprachen wählen konnten. Auf Grund einiger Angaben
haben sich die meisten Schüler jedoch für die deutsche Sprache entschieden
(Spomenica 9).
Was den Anteil im Fächerkanon betrifft, war die deutsche Sprache das
Fach mit der meisten Stundenanzahl2.
Zu Beginn der Regierungszeit der Monarchie hatten an Gymnasien die
Landessprache (26 Stunden) und die klassischen Sprachen (Latein 50 und Griechisch 28 Stunden) mehr Unterrichtsstunden als Deutsch (16 Stunden). In dieser Schule wurde der Lehrplan oft verändert und bei jeder Änderung kam es
zur Erhöhung der Stundenanzahl der deutschen Sprache. Das Ziel war das Erreichen eines besseren Erfolgs im Unterricht sowie im Lernen der deutschen
Sprache. Die ständige Erhöhung der Deutschstundenanzahl wurde nicht immer
ohne Probleme angenommen. Als im Schuljahr 1897/98 eine weitere Erhöhung
in den höheren Gymnasialklassen erfolgte, haben die Schüler am Gymnasium in
Sarajevo ihre Unzufriedenheit geäußert, da sie darin den Versuch der Germanisierung sahen (Краљачић 264). Im Jahr 1910 wurde ein neuer Lehrplan erstellt
und Deutsch war mit 26 Wochenstunden in allen Klassen vertreten. Im Vergleich dazu hatte die Landessprache 25 Stunden, Latein 23 und Französisch 18.
Die niedrige Anzahl von Gymnasien (7 staatliche), die während der 40-jährigen
Regierung der österreichisch-ungarischen Monarchie in BiH eröffnet wurden,
zeugt von der Absicht des Regimes, das massenhafte Erreichen der Allgemeinbildung und die Entstehung der einheimischen Intelligenz zu verhindern. Ziel
war es, nur eine niedrige Anzahl von Beamten niedrigeren Ranges zu schaffen,
die durch die erhöhte Anzahl der Deutschstunden in der Lage waren, im inneren
Verkehr mit ausländischen Beamten höheren Ranges, aber auch im Außenverkehr mit einheimischen Parteien in der Landessprache zu kommunizieren.
In den Lehramtsschulen war Pädagogik als das wichtigste Fach mit der
meisten Stundenanzahl vertreten, während die deutsche Sprache und die Landessprache mit einer fast gleichen Stundenanzahl sich an zweiter Stelle befanden. Gleich nach der Eröffnung dieser Schule in Sarajevo wurde Deutsch mit insgesamt 15 Stunden während der ganzen dreijährigen Ausbildung gelernt. Hier
kam es jedoch oft zur Änderung der Lehrpläne und der Dauer der Ausbildung,
wobei die Stundenanzahl der deutschen Sprache verringert wurde. Gegen Ende
der Regierung der österreichisch-ungarischen Monarchie betrug die StundenDie Anzahl der Unterrichtsstunden bezieht sich im ganzen Text auf die gesamte Wochenstundenanzahl in allen Jahrgängen des jeweiligen Schultyps.
2

162 Journal of Language and Literary Studies
anzahl der deutschen Sprache während der vierjährigen Ausbildung 11 Stunden
und die der Landessprache 13 Stunden.
In den Handelsschulen, die von allen Mittel- und Berufsschulen am zahlreichsten in BiH vertreten waren, war die deutsche Sprache während der österreichisch-ungarischen Monarchie in Bosnien und Herzegowina das Fach mit der
höchsten Stundenanzahl. Im Vergleich zu der Landessprache sah dieses Verhältnis folgendermaßen aus:
1896
1908		
1913
Landessprache
13
12		
14
Deutsch		
16
21		
19
In der Handelsakademie3 war die Situation ähnlich. Der einzige Unterschied lag darin, dass in dieser Schule neben Deutsch auch Französisch gelernt
wurde. Deutsch war mit 18 und Französisch mit 16 Wochenstunden vertreten,
während die Muttersprache mit 11 Stunden weit dahinter lag. Ziel dieser Schule
war die Ausbildung von Arbeitskräften, die genug theoretisches und praktisches
Wissen für die Arbeit in Handelsunternehmen besaßen. So entstand u.a. auch
eine Gruppe von kleinen Händlern mit Fremdsprachenkenntnissen (Papić 1972,
133). Damit diese Gruppe Handelsbeziehungen mit dem Ausland herstellen
konnte, wurde dem Fremdsprachenunterricht besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Deswegen war die Wochenstundenanzahl für den Deutschunterricht
so hoch. (Радановић 2013, 122)
Auch für höhere Mädchenschulen war eine hohe Stundenanzahl der deutschen Sprache charakteristisch. Aufgabe dieser Schulen war es, den Mädchen
eine bessere Ausbildung zu ermöglichen, sie auf die spätere Rolle als Hausfrau
vorzubereiten und zu einem selbständigen Bewirtschaften, einem praktischen
Leben sowie dem Führen eines Haushalts zu befähigen (Pejanović 105). Mädchen wurden auf die Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet. Deswegen hatten Handarbeit und Kochen die meiste Wochenstundenanzahl. Gleich danach
kam die deutsche Sprache mit 18 Unterrichtsstunden während der fünfjährigen Ausbildung, während die Landessprache mit 16 Unterrichtsstunden gelernt
wurde. Es war bekannt, dass die Frau eine wichtige Rolle in der Erziehung der
Kinder spielte. Aus diesem Grunde wurde der deutschen Sprache mit Absicht
eine so hohe Stundenanzahl gegeben.
Obwohl die deutsche Sprache mit einer hohen Wochenstundenanzahl in
den Lehrplänen aller Mittelschulen in BiH vertreten war, ist diese Sprache weder
Unterrichtssprache noch offizielle Landessprache geworden. Der Unterricht in anderen Fächern wurde während der ganzen Regierungszeit der österreichisch-ungarischen Monarchie auf der Muttersprache gehalten, die auch unter dem Einfluss der offiziellen Politik der Monarchie stand. (Радановић 2013, 108-113)
Im Zeitraum 1878-1918 gab es eine Handelsakademie in Bosnien und Herzegowina, in
Sarajevo.
3
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Lehrbücher der deutschen Sprache
Bis zur Ankunft der österreichisch-ungarischen Monarchie gab es in BiH
serbische und kroatische konfessionelle Schulen. In serbischen Schulen wurden die in Serbien und der Vojvodina veröffentlichten Lehrbücher benutzt und
in kroatischen Schulen die Lehrbücher aus Kroatien. Das neue Regime begann
sofort staatliche Schulen zu eröffnen und das Schulsystem nach dem gleichen
Modell wie in den anderen Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie zu
regeln. In den staatlichen Schulen konnten nur die in der Monarchie veröffentlichten Lehrbücher benutzt werden. Es wurden Lehrbücher übernommen, die
in entsprechenden Schulen in den anderen Teilen der Monarchie benutzt wurden, vor allem in Zagreb und Wien. Es gab aber auch Lehrbücher, die in Ljubljana, Prag und Leipzig erschienen sind, jedoch in einer geringen Anzahl.
Während der Regierungszeit der österreichisch-ungarischen Monarchie
wurden im Deutschunterricht drei Arten von Lehrbüchern benutzt: Grammatiken sowie Übungs- und Lesebücher. Grammatiken waren Zusatzmaterialien,
während Übungs- und Lesebücher die wichtigsten Medien im Unterricht waren.
In den 80-er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde in Zagreb eine ganze Reihe von
Lehrbüchern der deutschen Sprache veröffentlicht, deren Autor Franjo Marn,
Lehrer am Gymnasium in Zagreb, war. Diese Lehrbücher fanden direkt Anwendung in bosnisch-herzegowinischen Schulen und wurden vom herrschenden
Regime genehmigt. Neben diesen Lehrbüchern wurden auch weiter die in Wien
veröffentlichten Lehrbücher benutzt.
An Gymnasien wurden nur in den ersten Jahren der österreichisch-ungarischen Regierung Lehrbücher benutzt, die außerhalb des serbokroatischen
Sprachgebiets veröffentlicht wurden. Diese wurden dann von den Zagreber
Lehrbüchern verdrängt. Ab dem Ende der 80-er Jahre bis zum Ende der Regierungszeit der österreichisch-ungarischen Monarchie wurden an Gymnasien in
BiH nur die in Zagreb veröffentlichten Lehrbücher der deutschen Sprache benutzt. Auch in den anderen Schultypen fanden die Zagreber Lehrbücher Anwendung, aber parallel zu ihnen wurden auch Lehrbücher benutzt, die in Wien
erschienen sind. In den Handelsschulen wurden meistens Fachlehrbücher der
deutschen Sprache übernommen, die Fachtexte enthielten, welche ausschließlich für Handelsschulen bestimmt waren.
In den Lehramtsschulen war die Situation ganz anders. Obwohl während
der Eröffnung dieser Schulen Lehrbücher der deutschen Sprache, die in Zagreb
veröffentlicht wurden und die deutsche Sprache als Fremdsprache behandelten, an bosnisch-herzegowinischen Gymnasien schon benutzt wurden, wurden
in den Lehramtsschulen fast die ganze Zeit die in Wien veröffentlichten Lehrbücher benutzt. Nur unter den Übungsbüchern gab es Ausnahmen. In den 90-er
Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die Übungsbücher von Marn benutzt. Vor
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und nach diesem Zeitraum wurden in den Lehramtschulen nur die für österreichische Grundschulen bestimmten Übungsbücher benutzt. Im Unterschied zu
den Übungsbüchern wurden alle Lesebücher der deutschen Sprache von der
Eröffnung der Lehramtsschulen in BiH bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Regierungszeit ausschließlich in Wien veröffentlicht. Unter ihnen gab
es Lesebücher, die für österreichische Grundschulen sowie Lesebücher, die
für österreichische Lehramtsschulen bestimmt wurden. Das heißt, in den bosnisch-herzegowinischen Lehramtsschulen wurden vor allem Lehrbücher benutzt, die die deutsche Sprache als Muttersprache behandelten und die für österreichische Schüler bestimmt waren.
Eine ähnliche Situation gab es auch in den höheren Mädchenschulen. In
diesen Schulen wurden zwar die in Zagreb veröffentlichten Übungsbücher der
deutschen Sprache benutzt. Aber was die Lesebücher der deutschen Sprache
betrifft, ist die Situation identisch wie in den Lehramtsschulen. In den Mädchenschulen wurden neben dem in Zagreb veröffentlichen Lesebuch von Marn
auch ein paar in Wien veröffentlichte Lesebücher benutzt, die für österreichische Grundschulen bestimmt waren. Das heißt, auch in diesen Schulen wurden
DaM-Lehrbücher benutzt.
Was die konfessionellen Schulen betrifft, die ihre Tätigkeit parallel zu den
staatlichen Schulen fortsetzten, nahmen die kroatischen Schulen die vom herrschenden Regime vorgeschriebenen Lehrbücher an, während sich die serbischen Schulen diesen Verordnungen widersetzten. In diesen Schulen wurden
weiterhin die Lehrbücher aus Serbien und der Vojvodina verwendet, obwohl
man in der höheren Mädchenschule in Sarajevo auch Lehrbücher, die in Zagreb
und Wien veröffentlicht wurden, finden kann.
Inhalte der DaM-Lehrbücher
Unter den Lehrbüchern, die für die Schüler, deren Muttersprache Deutsch
war, bestimmt waren und die während der ganzen Regierungszeit der Monarchie in den bosnisch-herzegowinischen Lehramtsschulen und den höheren
Mädchenschulen benutzt wurden, gab es sieben Lesebücher und ein Übungsbuch:
J. Lehmann/ F. Branky/ J. Sommert (1891): Deutsches Lesebuch für die österreichischen Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. 1. Theil.
J. Lehmann/ F. Branky/ J. Sommert (18942): Deutsches Lesebuch für die österreichischen Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. 2. Theil.
J. Lehmann (1903): Sprachbuch für österreichische allgemeine Volksschulen. 4.
Teil.
G. Ullrich/ W. Ernst/ F. Branky (1898): Lesebuch für österreichische allgemeine
Volksschulen. 8. Theil:
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G. Ullrich/ W. Ernst/ F. Branky (1902a): Lesebuch für österreichische allgemeine
Volksschulen. 6. Teil.
G. Ullrich/ W. Ernst/ F. Branky (1902b): Lesebuch für österreichische allgemeine
Volksschulen. 7. Teil.
G. Ullrich/ W. Ernst/ F. Branky (1912): Lesebuch für österreichische allgemeine
Volksschulen. 5. Teil.
G. Ullrich/ W. Ernst/ F. Branky (1917): Lesebuch für österreichische allgemeine
Volksschulen. 4. Teil.
a) Lesebücher
Da zu der Zeit, als diese Lehrbücher entstanden sind, humanistische Ausbildung, die einen betonten Bildungs- und Erziehungscharakter hatte, noch immer gepflegt wurde, spiegelten auch diese Lehrbücher in Bezug auf den Inhalt
gerade diesen Charakter wider und trugen zu dieser Art der Ausbildung bei. Die
Lesebücher enthielten zahlreiche literarische Texte bekannter und bedeutender Schriftsteller aus dem deutschen Sprachgebiet wie Goethe, Schiller, Lessing,
Herder, Heine, Rückert, Uhland, Brüder Grimm, Chamisso, Grillparzer, Lenau
und vieler anderen. Hierbei handelte es sich um Texte, die zu verschiedenen literarischen Richtungen und Epochen gehören, sodass die Schüler das frühe literarische Schaffen, Aufklärung, klassische deutsche Literatur, Romantismus und
Realismus kennen lernen konnten. Außerdem waren auch fast alle literarischen
Gattungen vorhanden: Lyrik (Balladen, Hymnen), Epik (Erzählungen, Novellen,
Romane) und Drama. Dazu wurden auch verschiedene Themen behandelt.
So breitgefächerte literarische Inhalte ermöglichten den Schülern, das literarische Schaffen des deutschsprachigen Gebietes kennen zu lernen. Das gab
ihnen auch die Möglichkeit ihre Kenntnisse zu erweitern und zu bereichern und
die eigene Persönlichkeit aufzubauen.
Unter zahlreichen literarischen Texten sollen besonders Fabeln, Kurzgeschichten, Parabeln, Sentenzen, Sprichwörter und Gebete hervorgehoben werden, die oft bildhaft am Beispiel ausgedachter Figuren oder am Beispiel von
Tieren den Schülern eine bestimmte Lehre übertragen haben, wo sich der Erziehungscharakter dieser Lehrbücher widerspiegelt. Lehrhafte Inhalte und religiöse Themen hatten das Ziel, bei den Schülern edle Eigenschaften zu entwickeln
und die Schüler zu lehren die Nächsten, sowie ältere und alle anderen Menschen zu achten, gute Taten durchzuführen, den richtigen Lebensweg zu wählen
und fleißige, ehrliche und fromme Menschen zu werden. Das sind Inhalte, die
vom altsprachlichen Unterricht her bekannt sind und die im Dienste der humanistischen Ausbildung stehen. (Radanović 2017, 650-656)
Neben diesen Inhalten gibt es auch jene, die sich ausschließlich auf die
österreichisch-ungarische Monarchie beziehen, da diese Lehrbücher für österreichische Schüler bestimmt waren.
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Im Lesebuch für eine niedrigere Klasse gibt es ein Kapitel, das der österreichisch-ungarischen Monarchie gewidmet ist (Ullrich/Ernst/Branky 1917,
115-142). Der Schwerpunkt liegt auf den österreichischen Städten, obwohl
auch geografische Bezeichnungen aus den anderen Gebieten der Monarchie
vorhanden sind, wie z. B. Laibach, Prag, Brünn, Tropau, das Riesengebirge usw.
Im selben Lesebuch behandelt ein Kapitel die österreichische Geschichte von
alten Zeiten bis zur neueren Zeit, wobei österreichische Herrscher und Kaiser
wie Rudolf von Habsburg, Kaiser Max, Maria Theresia, Josef II und Franz Josef
I erwähnt werden (Ullrich/Ernst/Branky 1917, 143-186). Vorhanden sind auch
einige historische Ereignisse wie die Schlacht bei Mohács oder das Vordringen
der Türken nach Wien.
In einem Lesebuch, das für die österreichischen Lehramtsschulen bestimmt war, sind auch Texte, in denen einige Segmente der österreichisch-ungarischen Monarchie behandelt werden, zahlreich (Lehmann/Branky/Sommert
18942). Vorhanden sind auch die oben genannten Herrscher, aber auch Komponisten wie Franz Schubert und Josef Haydn sowie Schriftsteller wie Andreas
Hofer. Das Lesebuch enthält auch österreichische Hymnen, die verschiedenen
Kaisern gewidmet sind: Kaiser Franz, Kaiser Ferdinand und Kaiser Franz Josef.
In den Lesebüchern für höhere Klassen gibt es keine Klassifizierung der
Texte nach ähnlichen Themen mehr. Jetzt wechseln sich Gedichte und Prosatexte ab, die der sogenannten hohen Literatur angehören und deren Autoren
bekannte und bedeutende Schriftsteller des deutschsprachigen Gebietes sind.
Weiterhin wird das gleiche Lernziel verfolgt: Erweiterung der Allgemeinbildung
der Schüler sowie Aufbau ihrer Persönlichkeit.
Unter all diesen literarischen Texten können auch jene Texte gefunden
werden, die sich auf die österreichisch-ungarische Monarchie oder nur auf Österreich beziehen. Von den bekannten Persönlichkeiten sind wieder Kaiser und
Angehörige der Familie Habsburg wie Graf von Habsburg, Kaiser Max, Kaiserin
Maria Theresia, Erzherzog Karl und Kaiser Franz Josef vorhanden. Oft kommt
auch Prinz Eugen von Savoyen vor (Ullrich/Ernst/Branky 1902b). Neben ihnen
sind noch bedeutende Vertreter der österreichischen Literatur zu finden: Lenau,
Stifter, Grillparzer und Seidl (Ullrich/Ernst/Branky 1898), bekannte Komponisten wie Mozart und Franz Schubert (Ullrich/Ernst/Branky 1902b) und die Erbauer der Karlskirche J. B. Fischer sowie G. Hauser, welcher auch Erbauer eines
Turmes des Stefansdomes war (Ullrich/Ernst/Branky 1902b). Unter diese bedeutenden Vertreter der österreichischen Geschichte, des öffentlichen Lebens
und der Kultur haben sich auch hervorragende Vertreter der deutschen Kultur
gemischt wie Goethe, Schiller, Gellert und Körner (Ullrich/Ernst/Branky 1898)
sowie Beethoven (Ullrich/Ernst/Branky 1902b).
Neben bekannten Persönlichkeiten werden auch einige Toponyme erwähnt wie z. B. Wien, Wiener Hofburg, Prater, Großglockner, Karlsbad, Riesen-

Folia linguistica et litteraria 167
gebirge, Gmundner See, die Donau usw. Texte, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, beschreiben nicht nur die Naturschönheiten dieser geografischen
Bezeichnungen, sondern behandeln einen Teil der österreichischen Geschichte
(Wiener Hofburg, Ausmarsch der Holzknechte im Salzkammergute), die Art und
Weise, wie ein Fest gefeiert wird (Prater), die Lebensweise von Holzfällern (Eine
Holzknechthütte im Salzkammergute, Geschichtliche Bedeutung der Donau), die
beliebteste Aktivität von Österreichern – das Wandern (Großglockner) sowie
den beliebtesten Kurort von Österreichern (Karlsbad). Manche Texte gaben die
Möglichkeit die Einigkeit und Treue der österreichischen Bevölkerung gegenüber dem Vaterland kennen zu lernen (Das österreichische Volk im Jahre 1809)
sowie die Bewohner einiger Teile der Monarchie (Die Bewohner des Bregenzerwaldes, Die Zigeuner in Siebenbürgen).
In einer kleinen Auswahl von Texten werden Wirtschaftszweige und die
Förderung von Bodenschätzen in Österreich (Landwirtschaft und Bergbau in
Kärnten, Zur Geschichte der Steinkohle in Österreich) sowie die Nutzungsart einer bedeutenden Gemüsesorte in einem längeren Zeitraum (Zur Geschichte der
Kartoffel in Österreich) vorgestellt. In einem Text wird über die Pflanzenwelt in
Österreich sowie in der ganzen Monarchie (Die natürlichen Gebiete der österreichischen Flora) gesprochen.
Jedes Lesebuch der Autorengruppe Ullrich/Ernst/Branky enthielt entweder am Anfang oder am Ende den Text der österreichischen Nationalhymne Das
Kaiserlied. Außerdem brachten einige von ihnen gleich auf der ersten Seite das
Bild des aktuellen österreichischen Kaisers. In einem Lesebuch war es das des
Kaisers Franz Josef (Ullrich/Ernst/Branky 1898) und in einem anderen das des
Kaisers Karl I (Ullrich/Ernst/Branky 1917). Bei allen Lesebüchern befand sich auf
der ersten Seite das österreichische Wappen.
b) Übungsbücher
Es wurde schon gesagt, dass in der Lehramtsschule im Grammatikunterricht ein für die österreichische Grundschule bestimmtes Sprachbuch am meisten benutzt wurde. Das induktive Verfahren, das in diesem Buch vertreten wurde, verlangte, dass während der Behandlung eines grammatischen Phänomens
am Anfang jeder Unterrichtseinheit eine bestimmte Anzahl von Beispielsätzen
stehen, die als Grundlage zur Erschließung der jeweiligen grammatischen Regel dienten. Oft waren das Thema dieser Sätze Österreich und einige Tatsachen
über Österreich. An der ersten Stelle sollten österreichische Kaiser und Feldherren erwähnt werden, wie z. B. Rudolf von Habsburg, Josef II, Maria Theresia,
Erzherzog Karl, Prinz Eugen von Savoyen, Graf Radetzky, Andreas Hofer. Manchmal erscheinen einige von diesen Persönlichkeiten in einem zusammenhängenden Text und dann kann man manche Ereignisse aus der österreichischen
Geschichte kennen lernen, wie z. B. berühmte Siege im siebenjährigen Krieg
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gegen Preußen und in der Schlacht bei Aspern oder große Heldentaten einzelner Feldherren im Kampf gegen Nachbarländer. In einigen Beispielen wird die
Pflicht jedes einzelnen Menschen gegenüber dem Vaterland hervorgehoben:
Jeder ist verpflichtet, (daß er sein Vaterland liebt) sein Vaterland zu lieben.
Es ziemt dem Staatsbürger, (daß er sein Vaterland verteidige) sein Vaterland zu verteidigen. (Lehmann 1903, 146)
Unser Herz legt uns die Pflicht auf, daß wir an des Vaterlandes Schicksal
Anteil nehmen. In Österreich, welches mein Vaterland ist, leben mehrere
Völker. (Lehmann 1903, 148)
Schlussbemerkungen
Aufgrund der Analyse der Lehrpläne kann man feststellen, dass die deutsche Sprache in allen Mittelschulen in BiH mit einer hohen Stundenanzahl vertreten war. Eine so hohe Stundenanzahl ermöglichte, dass die Schüler sich entsprechende Spachkenntnisse aneignen, die sie bei der Ausübung einer Tätigkeit
nutzten. Damit waren vor allem der Beamtendienst und die Handelstätigkeit gemeint. Man stellt sich aber auch die Frage, warum es so viele Deutschstunden in
den höheren Mädchenschulen sowie teilweise in den Lehramtsschulen gab. Die
zweite Frage, die sich hier stellt, ist, warum gerade in diesen zwei Schultypen
Lehrbücher, vor allem Lesebücher, die für österreichische Grund- und Lehramtsschulen, bzw. für die Schüler bestimmt waren, die Deutsch als Muttersprache
lernten, in BiH benutzt wurden. Gleichzeitig wurden an den Gymnasien in BiH
Lehrbücher benutzt, die in Zagreb veröffentlicht wurden.
Literarische Texte haben im Fremdsprachenunterricht eine mehrfache
Rolle. Sie enthalten sprachliche Formen, die man in anderen Textsorten nicht
finden kann, und diese Formen machen die ästhetische Qualität der Sprache
aus. Literarische Texte bieten Einblicke in das literarische und kulturelle Leben
des Zielsprachenlandes, sodass sie wichtige landeskundliche Informationen vermitteln. Sie bieten weiter die Möglichkeit zum Erwerb neuer Wörter, zur Entwicklung des stillen Lesens, zur Festigung des grammatischen Wissens und zum
Erwerb von stilistischen und landeskundlichen Kenntnissen. Außerdem haben
literarische Texte eine pädagogische Funktion wie z. B. die Entwicklung der Persönlichkeit der Schüler (Riemer 288-289).
Die oben genannten Lesebücher der deutschen Sprache, die ausschließlich
literarische Texte enthielten, konnten jede von den angegebenen Funktionen
im DaF-Unterricht befriedigen. Außerdem enthielten diese Lesebücher noch
etwas. Da sie für die österreichischen Schulen und für die Schüler bestimmt waren, die Deutsch als Muttersprache hatten, brachten sie neben allgemeinbildenden Inhalten auch Texte, die sich an erster Stelle auf Österreich und dann auf die
österreichisch-ungarische Monarchie bezogen. Die Hervorhebung von österrei-
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chischen Kaisern und Feldherren, Schriftstellern und Komponisten, bedeutenden historischen Ereignissen, österreichischen Naturschönheiten und anderen
Inhalten hatte zum Ziel, dass die österreichischen Schüler ihre Geschichte und
Kultur sowie die herrschende Dynastie möglichst besser kennen lernen und dadurch die Liebe und Achtung gegenüber dem Vaterland erwarben.
Indem diese Lehrbücher in den bosnisch-herzegowinischen Schulen verwendet wurden, wo die österreichisch-ungarische Monarchie als die Okkupationsmacht galt, bekamen sie neben der allgemeinbildenden noch eine zusätzliche Funktion. Inhalte, die den österreichischen Schülern ihr Heimatland noch
näher bringen sollten, konnten für die bosnisch-herzegowinischen Schüler den
Lehrstoff darstellen, der bei ihnen Sympathie für die neue Regierungsmacht,
das Interesse an deren Kultur und die Hochachtung gegenüber der Regierungsdynastie hervorrufen sollte. Auf diese Weise wurden Staatsbürger geschaffen,
die das neue Regime annehmen und ihm gegenüber loyal sein werden. Deswegen vermuten wir, dass die für österreichische Grund- und Lehramtsschulen bestimmten Lehrbücher nicht zufällig in Lehramtsschulen und höheren Mädchenschulen in BiH benutzt wurden. Die Schüler, die diese Schulen besucht haben,
sollten in einem ähnlichen Geist wie die österreichischen Schüler ausgebildet
und erzogen werden. Sobald aus ihnen loyale Staatsbürger gebildet wurden,
sollte man um die zukünftigen Generationen nicht fürchten. Sowohl die einen
als auch die anderen sollten den Nachwuchs erziehen und deswegen war es
wichtig, gerade in zukünftigen Lehrern und zukünftigen Müttern ein proösterreichisches Verständnis aufzubauen, welches sie weiter übertragen und verbreiten sollten.
Wenn dazu noch Behauptungen einiger Autoren hinzugefügt werden,
dass Schulwände mit Bildern und Reproduktionen versehen wurden, auf denen Dynastiemitglieder, Denkmäler, Orte und Städte der österreichisch-ungarischen Monarchie zu sehen waren (Papić 1972, 70), dass alle Hofjubileen und
-ereignisse gefeiert wurden, die sich auf die ganze Regierungsfamilie bezogen
(Papić 1972, 69) und dass der Unterricht jeden Tag mit der Intonierung der österreichischen Hymne begonnen hat (Papić 1972, 171), dann ist der Einfluss der
Politik auf die Gestaltung und Durchführung des Unterrichtsprozesses eindeutig. Deutlich wird auch, dass der Deutschunterricht in einigen Segmenten zur
verlängerten Hand des herrschenden österreichisch-ungarischen Regimes und
dem Pflanzgarten promonarchistischer Ideen wurde.
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THE IMPACT OF POLITICS ON THE TEACHING OF GERMAN AS A FOREIGN
LANGUAGE IN B&H DURING THE RULE OF AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY
During the reign of Austro-Hungarian Monarchy in Bosnia and Herzegovina
(1878-1918) German language was important in the educational system of this
country. It was one of the subjects with the greatest number of class hours
in the curriculum. German language textbooks used in Bosnian-Herzegovinian
schools, especially readers, were printed mainly in Vienna and intended for
schools in Austria, i.e. for teaching German as a mother tongue. Two facts
stand in the foreground: a large number of German language class hours, and
textbooks intended for teaching German as a mother tongue. They allowed
German language teaching to be in the service of the ruling policy of the
Austro-Hungarian monarchy, and to be a setting where the regime could spread
their ideas. These facts will be the focus of this paper. The aim, therefore, is
to show how the Austro-Hungarian monarchy used German language for the
establishment and implementation of its rule, which ideas were spread and for
what purpose.
Key Words: Austro-Hungarian monarchy, textbooks, readers, exercise
books, German as a foreign language, German as a mother tongue, the number
of class hours
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Fremdsprachenpolitik und
Fremdsprachenlernen in Kosova
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Abstract: Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang von
Sprachenpolitik, Bildungssystem und Fremdsprachenlernen in Kosova1. Obwohl
Fremdsprachenkenntnisse ein aktuelles Thema in der kosovarischen Pflichtschule sind,
und obwohl die fremdsprachenpolitischen Entwicklungen eine große Herausforderung
für die Schüler/innen, und Fremdsprachenlehrer/innen darstellen, gibt es keine
aktuelle Analyse zur Sprachunterrichtssituation in Kosova. Deshalb werden in dieser
Arbeit die Verbreitung von Sprachen, der Sprachstatus, der Sprachgebrauch und die
Sprachbildung aus Perspektive der Sprachenpolitik untersucht.
In der Arbeit werden mehrere Aspekte der Sprachenpolitik, der Minderheitensprachen
und des Fremdsprachenlernens unter besonderer Berücksichtigung von Deutsch als
Fremdsprache und der Sprachkenntnisse der rückkehrenden Kinder aus westlichen
Ländern erörtert und untersucht. Dabei werden Zusammenhänge zwischen
wesentlichen linguistischen, geschichtlichen und sprachdidaktischen Erkenntnissen und
den Erkenntnissen der Remigrationsforschung berücksichtigt. Neben der Darstellung
der Erkenntnisse der Sprachenpolitik, Sprachplanung, des Fremdsprachenlernens geht
diese Arbeit den zentralen Fragen nach, welche Sprachen und Minderheitensprachen in
Kosova gesprochen werden und welche Fremdsprachen in kosovarischen Grundschulen
und Sekundarschulen 1. und 2. Grades unterrichtet werden.
Auch wenn die theoretischen Ausführungen hierzu hauptsächlich aus linguistischer
Sicht erfolgen, erfordert die komplexe Problematik einen interdisziplinären Zugang.
Daher kommt in einzelnen Teilen Erkenntnissen aus der Bildungswissenschaft sowie
der Geschichte und der Migrationsforschung eine besondere Bedeutung zu. Empirisch
wurden Akteure und Institutionen, die am Fremdsprachlernprozess und in der
Fremdsprachenlehrer/innenausbildung beteiligt sind, befragt.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen weiter, dass die aktuelle Reform der kosovarischen
Bildungspolitik die lebenden Fremdsprachen und die Kommunikation in den
Terminologie: Kosóva/KósovoIn dieser Arbeit wird der Name Kosova (Alb. Kosovë (undefinierter/unbestimmter Artikel) oder Kosova (definierter/bestimmter Artikel); Srb.
Kosovo) für die administrative Region nach 1946 verwendet (Malcolm 1998, 1). Die Verfasserin verwendet den Namen das Kosóva und nicht der/das Kósovo mit der Begründung, dass durch den Namen des Staates die Mehrheit der kosovarischen Bevölkerung
vertreten wird. Der Staatsname Kosóva soll die Anhänger der Nationalstaatsidee, die
wesentlichen Teile des staatstragenden und meist auch namengebenden Volkes in sich
vereinen. Mehr dazu s. Canaj 2015, 7.
1
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Fremdsprachen fördert. Hinsichtlich der Einbindung in einen übergreifenden
gesellschaftlichen Kontext muss festgehalten werden, dass weite Bereiche
der Sprachenpolitik in Kosova weitgehend unkoordiniert verlaufen bzw. zu
unterschiedlichen Stellen ressortieren.
Schlüsselwörter: Sprachenpolitik, Fremdsprachenpolitik, Fremdsprachen im
Bildungssystem, Deutsch als Fremdsprache

1. Sprachenpolitik und Fremdsprachenpolitik in Kosova
Gerade für Begriffe wie Sprachpolitik, Sprachenpolitik, Fremdsprachenlernen, Mehrsprachigkeit und Minderheitensprachenpolitik gibt es in der Literatur
eine Reihe unterschiedlichster Definitionen. In dieser Arbeit werden die folgenden Begriffsbestimmungen aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und Bildungswissenschaft gewählt, um den Rahmen der Arbeit „Fremdsprachenpolitik
und Fremdsprachenlernen“ nicht zu sprengen.
Im Folgenden werden zunächst die zentralen Begriffe der Sprachpolitik,
Sprachenpolitik, Sprachplanung erläutert, die für die Darstellung der theoretischen Grundlagen erforderlich sind. Ziel dieser Arbeit ist es, als Referenzdokument für die sprachenpolitische Arbeit der nächsten Jahre in Kosova herangezogen zu werden. Aktuell gibt es noch keine Analyse zur Sprachunterrichtssituation in Kosova. Deshalb sollen in dieser Arbeit die Verbreitung von Sprachen,
der Sprachstatus, der Sprachgebrauch und die Sprachbildung in Kosova untersucht werden. Es werden kurz und chronologisch die in Kosova gesprochenen
und gelernten autochthonen Sprachen sowie die verschiedenen Fremdsprachen, die im kosovarischen Schulbildungssystem gelehrt und gelernt werden,
beschrieben. Grundsätzliches Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den aktuellen
Forschungsstand und die momentane Situation der Sprachenpolitik und des
Fremdsprachenlernens in kosovarischen Schulen unter besonderer Berücksichtigung des Faches „Deutsch als Fremdsprache“ zu erläutern sowie eine Verbindung zwischen relevanten sprachwissenschaftlichen, sprachdidaktischen und
pädagogischen Erkenntnissen und der Umsetzung im Schulalltag herzustellen.
In der inhaltlichen Verortung dieser Arbeit2 sowie der Bestimmung der
Ziele und Forschungsfragen bezieht sich die Autorin auf das LEPP „Language
Education Policy Profile“3. Hier hat die Autorin insbesondere aktuelle Publikationen über das Fremdsprachenlernen und die Sprachenpolitik (de Cillia 2003,
2010, 2013, 2014, Christ 1991, 1995, 2005, 2007) in der Hoffnung gesichtet,
dass diese Arbeit zur kosovarischen Fremdsprachenpolitik beiträgt.
Die Ziele des kosovarischen Bildungssystems sind an der Strategie Europa 2020 orientiert und in der Zukunft auch an der Integration des Landes in die EU.
3
ÖSZ, BMUKK and BMWF (eds., 2008). Country Report. Language and language education policies in Austria: Present situation and topical issues.
2
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Die Themen Sprachpolitik, Sprachenpolitik, Sprachplanung und Fremdsprachenunterricht in Kosova wurden lange Zeit nicht oder völlig unzureichend
zur Kenntnis genommen und kaum untersucht. Sprach(en)politik und Sprachplanung4 werden mit der Sprachwissenschaft, besonders mit der Soziolinguistik,
assoziiert, doch für Sprachplanung als Forschungsgegenstand interessieren sich
mehrere Disziplinen, u. a. Soziologie, Politikwissenschaft, Ethnologie und Geschichtswissenschaft (vgl. Grin 2002, 20f. und Bochmann 1993). Laut Milligan
(2007, 1) steht die Sprachplanung im Schnittpunkt zwischen der angewandten
Sprachforschung und der Soziolinguistik.
Ein anderer Aspekt der Sprach(en)politik in Kosova ist auch, dass bei
Staatsverträgen oder anderen Vereinbarungen die englische Version als maßgeblicher Text übernommen wird. So steht in den Verträgen die Klausel: „Signed
in Prishtina on …5 in the Albanian, Serbian and English languages, all text shaving an equalvalidity. In case of any divergence of interpretation the English text
shall prevail.“
Ein weiterer Begriff, der für eine praktikable Sprachpolitik und ein adäquates Verständnis einer Sprachenlandschaft notwendig ist, ist der Begriff der
Sprachvitalität. Dafür sind nach Grin et al. (2002) drei Faktoren entscheidend:
‒ die Fähigkeit, die Sprache zu sprechen,
‒ die Möglichkeit, die Sprache zu sprechen,
‒ der Wunsch, die Sprache zu sprechen.
Diese drei Voraussetzungen hat auch Kosova, das eine lange historische
Unterdrückung überwunden hat. Die albanische Sprache6 hat sich weiterentwickelt und überlebt, z.B. im Vergleich mit der serbokroatischen Sprache, die
wieder in drei verschiedene „Sprachen“ geteilt wurde. (Canaj 14f)
1.2 Sprachpolitik/Sprachenpolitik
Was wird unter Sprachpolitik/Sprachenpolitik verstanden?
Sprachenpolitik ist „allgegenwärtig, auch wenn es uns nicht bewusst ist“
(de Cillia 2003, 11), sei es, dass wir mit einer Synchronisierung von Filmen in
Mehr darüber bei Definitionen und Erläuterungen – Sprachplanung ist ein Prozess, bei
dem bewusst auf die Entwicklung einer Sprache Einfluss genommen wird. Das Ziel dabei ist, die Sprache für neue Anwendungsbereiche auszubauen. Bußmann (1990, 712),
Ammon & Bickel u. a.(2000, 583).
5
Diese Klausel steht in allen internationalen Vereinbarung z.B. „Decree for ratification
of the international agreement“. Decree No: DMN-008-2013. Prishtina, Maj 16, 2013.
www.mfa-ks.net/repository/docs/Marrveshje_Ks-K.Ministrave_(Orqush-Orgjost)_
DMN-008-2013_(anglisht).pdf [07.08.2017]
6
Die albanische Sprache wurde als eine standardisierte Sprache von zwei ganz verschiedenen Dialekten –Gegisch und Toskisch – entwickelt.
4

176 Journal of Language and Literary Studies
einem ungewohnten Toskisch7 konfrontiert sind oder mit für die ältere Generation oft unverständlichen Anglizismen in der albanischen Sprache. Die zweisprachigen Ortstafeln in Kosova, die zwei Staatssprachen (Albanisch/Serbisch)
sind sprach(en)politische Fragen. Es handelt sich um politische Phänomene und
Maßnahmen im Zusammenhang mit Sprachen. Das wird durch das folgende
Beispiel erklärt. Derzeit gibt es in Kosova keine einheitliche Verwendung von
Staatssprachen, was sich darin zeigt, dass dreisprachige Orts- und Hinweistafeln
in der Stadt Prizren auf Albanisch/Serbisch/Türkisch, am Flughafen „Adem Jashari“ in Prishtina auf Englisch/Albanisch/Türkisch und an der Autobahn „Ibrahim Rugova“ auf Englisch/Albanisch/Serbisch verwendet werden. Anerkannte
Staatssprachen sind Albanisch und Serbisch. Alle Ortstafeln in Kosova sind in
beiden Sprachen auf Albanisch und auf Serbisch beschriftet, in vier Gemeinden
im Norden (Zubin Potok, Zvečan, Leposavić und Nord Mitrovica) sind die Ortstafeln nur auf Serbisch beschriftet.
Sprachenpolitik bezieht sich erstens auf politische Maßnahmen gegenüber dem Prestige einer Sprache (z.B. Englisch gegenüber Deutsch/Französisch)
und zweitens auf das Verhältnis zwischen verschiedenen Sprachen in der Gesellschaft. Die Rolle der Sprache ist im Bildungssystem sehr wichtig. Die Bedeutung, die Funktion und der Verkehrswert der Sprache spielten wichtige Rollen in
der nationalen oder internationalen Gesellschaft. Im kosovarischen Kontext bezieht sich die Rolle der Sprache auf das Verhältnis zwischen Albanisch und Serbisch als Staatssprachen und Englisch/Deutsch/Französisch als Fremdsprachen
im Schulunterricht. Englisch wird als Arbeitssprache in allen internationalen Organisationen (EULEX, KFOR usw.) oder diplomatischen Missionen verwendet.
Die beiden Termini Sprachpolitik/Sprachenpolitik haben einige Autoren
als Synonyme verwendet (z.B. Coulmas 1985, Kainz 1969, 358f.), andere Autoren nehmen eine analytische Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen
(Haarman 1987, Christ 1991, 1995, de Cillia 2003, 2006, 2010) vor.
De Cillia nimmt eine analytische Trennung vor, wobei die klaren Grenzen zwischen den beiden Gebieten fließend sind und das Eine in das Andere übergeht.
„Sprachpolitik bezeichnet den Sachverhalt einer politisch reglementierten
Sprachverwendung, Sprachenpolitik hingegen bezieht sich auf den Status und
die gesellschaftliche Funktion von Sprachen.” (de Cillia 2003,11). Kainz führt
Beispiele für Sprachpolitik an und bezeichnet sie
Das in Südalbanien gesprochene Toskisch ist weitgehend unverständlich für Personen
aus Gebieten, in denen Nordgegisch gesprochen wird (Kosova, Mazedonien, Südserbien
und Montenegro). Das Toskisch, das in Süditalien von Arbëresh gesprochen wird, oder
das Toskisch, das von Arvaniten in Griechenland gesprochen wird, ist weitgehend unverständlich für die junge albanische Generation. Die Arbëresh sind eine alteingesessene
albanische Minderheit in Süditalien. Sie kamen ursprünglich im 15. Jh. aus Albanien und
Griechenland, und die Arvaniten sind eine albanischstämmige Bevölkerungsgruppe in
Griechenland, die heute noch einen alten toskischen Dialekt spricht.
7
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„als […] die zielstrebig angestrebten Bemühungen eines Staates, die eigene Sprache auch bei anderen Völkern zur Geltung zu bringen, insbesondere aber das Unternehmen, die von der Mehrheit der Bevölkerung
gesprochene Sprache, die solcherart die offizielle Staatssprache darstellt,
den anderssprachigen Bevölkerungsteilen nahezubringen, sie zu deren
Annahme zu bewegen.“ (Kainz 1969, 358f.)
In diesem Zusammenhang wurde die serbokroatische Sprache als Staatssprache für alle jugoslawischen Republiken und Provinzen (von 1945 bis 1990)
erklärt und sollte von allen anderssprachigen Bevölkerungsteilen (Kosovaren,
Slowenen, Mazedoniern, Ungarn usw.) erlernt werden. In der heutigen kosovarischen Politik besteht die Tendenz, den Albaner/innen die serbische Sprache
und den Serb/innen die albanische Sprache nahezubringen und sie zu deren
wechselseitiger Annahme zu bewegen.
Sprachpolitik bezieht sich auf die Beeinflussung des inneren Systems einer
Sprache bzw. auf die Normierung und Standardisierung der Sprache, z. B. die
Standardisierung der albanischen Sprache oder in Jugoslawien die Standardisierung der serbokroatischen Sprache von 1945 bis 1990, die jedoch gescheitert ist.
Christ beschreibt die Sprachenpolitik als „jede öffentliche Beeinflussung
des Kommunikationsradius von Sprachen“. Er erklärt auch Sprachförderung,
Spracherhaltung, Sprachkonflikte, Sprachenkampf, Sprachdurchsetzung, Sprachimperialismus und Sprachkolonialismus (Christ 1995, 75).
Die Autorin versteht unter Sprachenpolitik wie Christ (1991, 55) und de Cillia
(2003, 14)
„jede öffentliche Beeinflussung des Kommunikationsradius von Sprachen“
(Christ 1995, 75) „die Summe jener politischen Initiativen `von unten´ und
`von oben`, durch die eine bestimmte Sprache oder bestimmte Sprachen
in ihrer öffentlichen Geltung, in ihrer Funktionstüchtigkeit und in ihrer
Verbreitung gestützt werden. Sie ist wie alle Politik konfliktanfällig und
muss in ständiger Diskussion, in ständiger Auseinandersetzung immer
wieder neu geregelt werden.“ (Christ 1991, 55 zit.n. de Cillia 2003, 14)
Über die Definition der Sprachenpolitik haben Haarmann (1988, 1990),
Christ (1991, 2003), Glück (2005), Ammon (2000), de Cillia (2001, 2003, 2006,
2010) sowie Busch (2013) diskutiert und die Termini durch analytische Unterscheidung voneinander abgegrenzt.
Die Sprachenpolitik ist eine Summe von politischen und gesellschaftlichen
Initiativen, “bottom-up bzw. top-down“ durch die eine Sprache oder mehrere
Sprachen in der Gesellschaft in der einen oder anderen Form gefördert und von
politischen Entscheidungsträgern und Bildungsinstitutionen umgesetzt werden.
Die Sprachenpolitik ist ständig in Diskussion und ändert sich ständig infolge politischer und gesellschaftlicher Veränderungen.

178 Journal of Language and Literary Studies
Der Begriff Sprachpolitik bezeichnet die politische Planung und Maßnahmen innerhalb einer Sprache, während der Begriff Sprachenpolitik Maßnahmen
umfasst, die auf das Verhältnis zwischen den verschiedenen Sprachen in Raum
und Zeit abzielen.
Es gibt klare und analytische Unterscheidungen zwischen Sprachpolitik
und Sprachenpolitik auch im kosovarischen Kontext. Wesentliches Element
staatlicher Sprachpolitik ist die Vereinheitlichung der jeweiligen Staatssprache:
Grammatik, Wortschatz und Rechtschreibung wurden standardisiert. Inhalte
der Sprachpolitik sind auch die Verbreitung der Sprache und das Sprachrecht
einer bestimmten Sprache. Sprachenpolitik ist das Sprachenrecht auf die Verwendung mehrerer Sprachen. Diesem Verständnis liegt Oeters Untersuchung zu
juristischen Aspekten der Sprachenpolitik zu Grunde, wenn er aufzählt:
„Amtssprachenregelungen, Vorgaben des Schulrechts zum Thema der Unterrichtssprache, aber auch zur Frage der Minderheiten-Fremdsprachen
als Unterrichtsgegenstand, Probleme der Staatsorganisation, insbesondere in der Gestalt von Autonomiekonstruktionen, alles dies sind Gegenstände der Interessen von Sprachenpolitik wie Rechtswissenschaft.“ (Oeter 1996, 39)
Als Sprachpolitik gilt im Folgenden diejenige Politik, die sich mit genau einer Sprache befasst. Im Jahr 2010 erfolgte die Einführung der albanischen Sprache als Pflichtfach an allen Studienrichtungen der Universität Prishtina durch den
Rektor der Universität, Prof. Mujë Rugova, in seiner Amtszeit zwischen 2010 und
20138. Die Universitätsprofessoren waren hingegen für die Einsetzung der englischen Sprache als Pflichtfach in allen Studienrichtungen. Unter Sprachpolitik
versteht die Autorin die Kriterien und die sprachpolitischen Maßnahmen für die
Standardisierung, Einsetzung und Verbreitung einer Sprache in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Territorium sowie in einer Gesellschaft, hingegen
bezieht die Sprachenpolitik das Gleiche auf mehrere Sprachen (Canaj 27f).
Die wichtigsten sprachpolitischen Faktoren sind laut Autorin die Sprache/
Sprachen, die nationale oder internationale Politik der Gesellschaft, die Zeit und
der Raum, in der oder in dem die Sprache/Sprachen verwendet werden. Die
Sprachenpolitik bezieht sich auf Sprachenwahl und Sprachenverwendung bei
verschiedenen Verhandlungen und auf die Sprache der Diplomatie, internationaler Verträge und von Abkommen
Mit der Begründung, dass die eingeschriebenen Studierenden mangelnde professionelle akademische Kenntnisse in der albanischen Sprache haben, und die Universitätsprofessoren waren dagegen mit der Begründung, dass die Studierenden diese Sprachkenntnisse in der Sekundarstufe II erwerben sollten und nicht an der Universität. Extra
albanische Kurse sollten nur für die ausländischen Studierenden angeboten werden
und nicht für alle Studierenden der Universität Prishtina.
8
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Die Sprecher/innen jeder Sprache leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit und damit einen
Beitrag für die Sprachenpolitik des Landes.
Als weitere Instrumente, die die Sprachenpolitik umsetzen, werden explizit Gesetze, Verordnungen und Regeln, die sprachenpolitisch wirksam werden,
sowie Machtmechanismen genannt, die implizite De-facto-Politiken implementieren und fortschreiben. (Busch 2013, 95)
Christ erklärt im Folgenden die Dynamik der Sprachenpolitik:
„Die Zielsetzung, Verbesserung und Absicherung impliziert Veränderungen, weil die kommunikativen Bedürfnisse und der Bedarf an Kommunikation sich verändern, die Kommunikationssituationen in ständigem
Wandel begriffen sind, die Kommunikationswege andere werden, die Szenarien wechseln, die an der Kommunikation Beteiligten von Fall zu Fall
andere sind und immer neue Kommunikationsteilhaber hinzukommen
und heranwachsen […] Es verändert sich das Gewicht und die Bedeutung
von Sprachen, die Kommunikation möglich machen und transportieren.“
(Christ 2003, 104)
Durch die wirtschaftliche Entwicklung und regionale Zusammenarbeit
werden sich auch die kommunikativen Bedürfnisse ständig ändern und die
Kommunikationsnotwendigkeit durch die Fremdsprachen heranwachsen.
Die Sprachenpolitik hat auch klare Grenzen zur Politikersprache, „weil mit
sprachlichen Mitteln immer auch bestimmte Sichtweisen der Realität transportiert werden, z. B. wenn von ‚Freisetzung‘ von Arbeitskräften die Rede ist, statt
von Entlassung oder von ‚Tarifanpassungen‘ und ‚Preiskorrekturen‘ anstelle von
Preissteigerungen oder Tariferhöhungen“. (de Cillia, 2003, 13) Im kosovarischen
Kontext werden heutzutage veraltete Begriffe verwendet, z. B. „Isolierung“ für
„Abgrenzung“ im Gegensatz zu „Visaliberalisierung“ für „Bewegungsfreiheit“.
Ein weiteres wichtiges Merkmal kosovarischer Sprachenpolitik ist, dass in
vielen Fällen sprachenpolitische Expertinnen und Experten nicht zurate gezogen
werden, z. B. gibt es Diskussionen beim politischen Kreis (auf der politische Ebene), dass die Wörter KOSMET9 und Kosovo Metohija nicht verwendet werden
dürfen, die Expertise fachspezifischer Expert/innen wurde nicht hinzugezogen.
Es gibt keine einheitliche standardisierte Liste für die Staatsnamenverwendung.
Obwohl der Staatsname in der Verfassung auf Albanisch „Kosova“ und auf Serbisch „Kosovo“ lautet, werden die Namen „KOSMET“ und „Kosovo i Metohija10“
von einigen serbischen Abgeordneten verwendet.
KOSMET – Die serbische Bezeichnung für Kosovo und Metohien. (auf Albanisch wird
Fusha e Kosovës – Kosova Feld und Rrafshi i Dukagjinit – Dukagjin Ebene/Dukagjin Gebiet)
10
Alle diese Namen wurden am kosovarischen Parlament im Jahr 2014 /2015 gehört.
Die serbischen Namen „KOSMET“ und „Kosovo Metohija“ oder das Wort Šiptari (Albaner) irritieren die Kosovoalbaner/innen und hemmen den Versöhnungsprozess.
9
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Die Autorin möchte an dieser Stelle die sprachpolitischen Maßnahmen
der Sprachgesetzgebung, die rechtliche Absicherung des Status der Sprachen
und die gesellschaftliche Funktion der Sprachen im nationalen Recht in Kosova
unterscheiden und analysieren:
• Sprachstandardisierungsprozesse und -maßnahmen (Sprachplanung),
• Sprachminderheitenpolitik,
• Bildungssprachenpolitik bzw. Förderpolitik für eine oder mehrere Sprachen als Fremdsprachen.
Als wichtigste Aspekte für das Verständnis von Sprachenpolitik sieht die
Autorin:
• unterschiedliche Dimensionen einer nationalen/internationalen Sprachenpolitik,
• die Geschichte der kosovarischen Sprachenpolitik/ Bildungssprachenpolitik und die Rolle der internationalen Gemeinschaft in der kosovarischen Sprachenpolitik,
• die modernen Verwaltungsformen (die Sprachenpolitik in der Wirtschaft, im Rechts- und Gerichtswesen),
• die modernen Fremdsprachen als Kommunikationsmittel und ihre Verwendung in Medien, Wirtschaft und Verwaltung,
• das Fremdsprachenlernen im Pflichtbildungssystem.
Den Einfluss der genannten Faktoren erachtet die Autorin als wichtig für
die Weiterentwicklung Kosovas und die Integration in die EU, weil Kosova aufgrund seiner Verfassung ein zweisprachiger Nationalstaat ist. Das kosovarische
Bildungssystem folgt Empfehlungen der Europäischen Union zu Bildungsmaßnahmen. Die Ökonomie wird marktwirtschaftlich organisiert. Kosova versucht,
rechtliche Normen zu setzen und rechtsstaatliche Ansprüche zu erfüllen sowie
moderne zweisprachige Verwaltungsstrukturen zu setzen, moderne Kommunikationsmittel zu verwenden und Mehrsprachigkeit in den Medien zu fördern.
Diese sprachenpolitischen Maßnahmen in kosovarischen Institutionen
werden im Schnellverfahren und nicht durch eine gezielte Erforschung und Analyse der Sprachenpolitik von fachspezifischen Expert/innen umgesetzt.
Sprachenpolitik kann in unterschiedlichen Formen auftreten. „Als bewusst
geplante Politik in Bezug auf sprachliche Phänomene, die Gesetze erlässt und politische Maßnahmen setzt“ (de Cillia 2003, 15), z. B. das Sprachverwendungsgesetz (Nr. 02/L-037) in Kosova, oder Verordnungen für Sprachverwendungen der
Minderheitensprachen (Nr. 07/2012). Sprachenpolitik gibt es überall in der Gesellschaft, z. B. in gesetzlichen Regelungen der Sprachenpolitik: in Schulgesetzen,
Lehrplänen, bei Gericht usw. Damit spielt sie eine wichtige Rolle in der Gesamtpolitik. In diesem Kontext sind die Minderheitensprachenpolitik und das Minderheitensprachenrecht durch Gesetz und Verordnung geschützt und geregelt.
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1.3 Kosovarische Sprachenpolitik
Kosova ist ein multinationaler Staat, obwohl Kosova als kleiner Staat mit
91% albanischer Bevölkerung, 4% serbischer Bevölkerung und 5% anderen Minderheiten sehr homogen ist. In diesem Hinblick ist die „kosovarische nationale
Sprachenpolitik“ sehr komplex.
Im Folgenden beschäftigt sich die Autorin sowohl mit Fragen der sprachenpolitischen Theorien und der Sprachplanung als auch mit Fragen der konkreten Umsetzung mehr oder minder bewusster sprachenpolitischer Maßnahmen im kosovarischen Kontext (z.B. mit Fremdsprachenunterrichtsmaßnahmen
durch die schulgesetzlichen Regelungen im Bereich der Schulsprachenpolitik
oder minderheitenfreundlichen Maßnahmen in Kosova). Die nationale Sprachenpolitik erklärt am besten de Cillia (2003, 18) in einem Aufsatz:
„Nationale Sprachenpolitik umfasst sprachenpolitische und sprachplanerische Maßnahmen und sprachgesetzliche Regelungen in Bezug auf die Rolle, die Bedeutung, den Status der Sprachen, die von den BewohnerInnen
eines bestimmten Staates gesprochen werden, und zwar als Erst-, Zweitoder Fremdsprachen. D.h., das sind alle Maßnahmen, die die Normierung,
die Verbreitung, die Durchsetzung der in Frage kommenden Sprachen betreffen, und zwar innerhalb, aber auch außerhalb des jeweiligen Staatsgebietes. Von Sprachenpolitik ist natürlich auch zu sprechen, wenn keinerlei
bewusste Maßnahmen gesetzt werden oder auch keine legistischen Regelungen vorhanden sind. Sprachenpolitik gibt es immer, auch wenn sie
ignoriert oder negiert wird.“ (de Cillia 2003, 18)
Das nationale Sprachbewusstsein der albanischen Bevölkerung wurde im
Vergleich mit anderen Nationen sehr spät im 19. Jahrhundert entwickelt. Die
Sprachenpolitik in Bezug auf das Albanische gab es und wird es immer geben,
auch wenn sie ignoriert wurde oder ignoriert wird.
Um die kosovarische Sprachenpolitik darzustellen, unterscheidet die Autorin drei Ebenen: die soziolinguistische Ebene, das Sprachenrecht und die Sprachenplanung.
In der soziolinguistischen Analyse werden folgende Fragen gestellt: Welche lebenden Sprachen werden in Kosova verwendet? Welchen Status, welche
gesetzliche Stellung haben die jeweiligen Sprachen in der kosovarischen Gesellschaft inne? Wie wird die demografische Situation, die mehrsprachige Situation
in Kosova dargestellt? Wie erfolgt eine genaue soziolinguistische Einschätzung
der Minderheitensprachen und der Sprachen der Rückkehrer in Kosova? Welche Rollen spielen die Minderheitensprachen oder Rückkehrersprachen als Erstsprachen, als Zweitsprachen oder als Fremdsprachen? Welche Bedeutung und
welche Funktion haben die betreffenden Sprachen in Kosova?11
11

Alle diese Fragen werden ausführlicher in den jeweiligen Kapiteln (siehe Kapitel 9.1–
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Im Sprachenrecht wurden folgende Fragen gestellt: Welche sprachrechtlichen Gesetze existieren? Sind Sprachenrechte verfassungsmäßig garantiert (die
Schulgesetzgebung, die Mediengesetzgebung, Amts- und Gerichtssprachenregelungen, die Militärgesetze, topografische Aufschriften usw.)? Hier stellt sich
die Frage, ob es eine koordinierte, nationale sprachenpolitische Stelle gibt, die
für eine an wissenschaftlichen Standards orientierte Ausarbeitung, Umsetzung
und Kontrolle der sprachrechtlichen Bestimmungen sorgt. Was Minderheitensprachenrechte betrifft, ist das Büro des Kommissionärs für Sprachen zuständig. Das Büro ist ausschließlich zuständig für Minderheitensprachenrechte und
nicht mit anderen sprachpolitischen Maßnahmen wie z.B. Rückkehrersprachenrechten (Schulsprachenrechten) oder Gebärdensprachenrechten etc. betraut.
Das Büro sollte sich mit der Sprachverwendung, mit der Sprachenpolitik,
Mehrsprachigkeit, dem Fremdsprachenlernen und mit den Sprachenrechten der
Minderheiten beschäftigen. In Wirklichkeit beschäftigt sich das Büro nur mit den
Sprachenrechten der Minderheiten und der Sprachverwendung der Minderheitensprachen. Das Büro sollte jedoch nach Ansicht der Autorin weitere Möglichkeiten nutzen, um andere sprachpolitische Maßnahmen zu fördern (Förderung
des Lernens der modernen Fremdsprachen in gleicher Form wie die Förderung
der Nachbarsprachen und die Sprachförderung der Rückkehrer/innen).
Die dritte Analyseebene ist die Sprach(en)planung, d.h. Korpusplanung
und Statusplanung. Welche Sprache wird zur Verwendung festgelegt? Gibt es
wissenschaftliche Institutionen wie Akademien als normsetzende Instanzen,
Wörterbücher, Terminologiewörterbücher, Grammatiken etc. für die jeweiligen
Sprachen usw.?
Um die Statusplanung einer Sprache zu skizzieren, sollte man die nachfolgende Frage stellen: Welche Maßnahmen werden gesetzt, um den Gebrauchswert
einer Sprache auf dem nationalen und internationalen Sprachenmarkt zu erhöhen?
Ziel der kosovarischen Sprachenpolitik ist die Sprachplanung (s.u.), womit
die Steuerung der Bildungseinrichtungen im Sinn einer gewünschten Sprachkompetenzentwicklung innerhalb eines legislativen Raumes zu bezeichnen ist.
1.3.1 Sozilinguistische Ebene der kosovarischen Sprachenpolitik
Die Sprachenpolitik gegenüber den Minderheiten ist teilweise positiv zu
bewerten, im Gegenteil zur Sprachenpolitik gegenüber den Sprachrechten der
Rückkehrer/innen, die teilweise negativ zu bewerten ist, oder den Sprachrechten der Personen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind.
Abschließend möchte die Autorin noch einen wichtigen Hinweis auf einen
zentralen Bereich der Schulsprachenpolitik und die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts geben: Von 1970 bis 1999 waren im kosovarischen Bildungs9.4) dieser Arbeit beantwortet.
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system, d. h. in kosovarischen Grundschulen und in der Sekundarstufe I und
Sekundarstufe II, für die Kosovar/innen ihre Muttersprache + 2 Fremdsprachen
(Serbokroatisch und Englisch oder Französisch) als Pflichtfach und für die Serben deren Muttersprache + 1 Fremdsprache (Englisch oder Französisch) obligatorisch. 1999-2004 wurden in der Grundschule und Sekundarstufe I die Muttersprache + 1 Fremdsprache (Englisch oder Französisch) gelehrt. Ab 2004 wurde
die erste Fremdsprache ab der dritten Klasse Grundschule mit einer Wochenstunde Fremdsprachenunterricht eingeführt. Mit dem Schuljahr 2010 wurde
flächendeckend die verpflichtende Fremdsprache in allen Grundschulen ab der
ersten Klasse eingeführt. Die erste verpflichtende Fremdsprache in den meisten
kosovarischen Grundschulen ist in überwiegendem Ausmaß das Englische.
Trotz dieser sprachenpolitischen Maßnahmen in der Schulsprachenpolitik
und im Fremdsprachenunterricht liegt Kosova weit hinten, verglichen mit den
Fremdsprachenkenntnissen der durchschnittlichen Europäer/innen, d.h. 54%
der Europäer/innen (2012)12 beherrschen mindestens eine Fremdsprache, ein
Viertel (25 %) sogar zwei Fremdsprachen. Im Vergleich dazu sprechen in Kosova
nur 44,3 % mindestens eine Fremdsprache, 11,47 % beherrschen zwei Fremdsprachen, und nur 4,51% beherrschen mehr als drei Fremdsprachen.13 Die am
häufigsten gesprochenen Fremdsprachen in Kosova sind Englisch, Serbisch,
Deutsch und Französisch. Ein Ergebnis dieser Entwicklungen14 ist, dass nach
der Eurobarometer-Erhebung (2012) nur mehr 46 % der Europäer/innen keine
Fremdsprachen sprechen, wohingegen in Kosova 55,7 % keine Fremdsprache
sprechen. Die meisten Kosovar/innen sind der Meinung, dass es sehr nützlich
und notwendig ist, neben der Muttersprache Fremdsprachenkenntnisse zu haben. Sie sind auch davon überzeugt, dass der Sprachunterricht in der Schule am
wirksamsten ist, um eine Fremdsprache zu lernen.
1.3.2 Das Sprachenrecht
Albanisch und Serbisch sind die Staatssprachen der Republik Kosova (Gesetz Nr. 2-/L-37 Absatz 1)15. Gesetz Nr. (04/L-32) Art. 2. Abs. 1 bestimmt die
Eurobarometer: Fremdsprachenkenntnisse der Europäer/innen. „Gemäß der Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr2012 ist die Zahl der Europäerinnen und Europäer, die
angeben, sie könnten in einer Fremdsprache kommunizieren, seit der letzten Erhebung
zur Mehrsprachigkeit im Jahr2005 von 56 auf 54% leicht zurückgegangen“. Webseite der
EU: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-703_de.htm [30.04.2017].
13
Kosovarische Statistikagentur – Die Bevölkerungszahlen 2011 – Die Fremdsprachenkenntnisse der Bevölkerung von 15 Jahren bis 65+.
14
EUROSTAT und kosovarische Statistikagentur. Die kosovarische Statistikagentur ist
Mitglied der EUROSTAT.
15
Abs. 2.1 „Albanian and Serbian and their alphabets are official languages of Kosovo
and have equal status in Kosovo institutions“. 2.3. „In municipalities inhabited by a community whose mother tongue is not an official language, and which constitutes at least
12
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gesetzlich vorgeschriebene Unterrichtsprache in Kosova: „Unterrichtsprache ist
die albanische und serbische Sprache, soweit nicht für Schulen, die im Besonderen für sprachliche Minderheiten bestimmt sind, durch Gesetz anderes vorgesehen ist.“ In Artikel 7 Abs. 7.1. desselben Gesetzes werden auch die Sprachen
der Volksgruppen in den Gemeinden besonders hervorgehoben und anerkannt.
Die kosovarische Verfassung ermöglicht allerdings die Anordnung einer
anderen Unterrichtssprache durch das Gemeindegesetz Nr. (03/L-068).
Neben den beiden Staatssprachen Albanisch und Serbisch legt das Gesetz
(02/L-37) die Bedingungen des amtlichen Gebrauchs der türkischen und bosnischen Sprache sowie der Sprache der Roma/Aschkali/Ägypter (RAE) fest. Gesetz (02/L-37) Artikel 2 Absatz 2.3 bestimmt, dass in Gemeinden, die von einer
Volksgruppe bewohnt werden, deren Muttersprache keine offizielle Sprache ist
und die gleichzeitig auch mindestens fünf Prozent (5 %)der Gesamtbevölkerung
der Gemeinde stellt, der Sprache der Volksgruppe in der Gemeinde in Übereinstimmung mit Artikel 8 der spezifizierte Status einer Amtssprache zukommt.
Zusätzlich soll der Sprache der Gemeinschaft, deren Sprache in einer Gemeinde
von mehr als 3 % der Gesamtbevölkerung des Ortes gesprochen wird, ebenfalls
der Status einer Sprache des offiziellen Gebrauchs innewohnen. Demnach hat
in der Gemeinde Prizren die türkische Sprache den Status einer Amtssprache.
Die wichtigsten sprachpolitischen Maßnahmen sind in Kosova sprachgesetzlich geregelt, und es werden diejenigen Maßnahmen verstanden, die von der
kosovarischen Regierung16 hinsichtlich der Sprachenfrage durchgeführt werden.
Tenbrock (2008) erklärt, dass „Kosova eine der modernsten Gesetzgebungen Europas hat“, aber die Implementierung des Sprachgesetzes in Kosova ist
nicht leicht, wenn die Schüler/innen nicht motiviert sind, weil das Sprachlernen
ein motivationsabhängiger Prozess ist. Zu den Schwierigkeiten, die sich bei der
Realisierung zeigen, gehören zum Beispiel:
• Das wirtschaftliche Gefälle oder das Ungleichgewicht hat Einfluss auf
die Lernmotivation.
five (5) percent of the total population of the municipality, the language of the community shall have the status of a language in official use in the municipality in accordance
with the provisions specified in Article 8 (the rights like for the official languages). In
addition, community whose language has been traditionally spoken in a municipality
shall also have the status a language in official use within at municipality”. Das Gesetz
Nr. 02/L-37.
16
Kosovarische Verfassung Artikel 58, Abs.2. „Responsibilities of the State -The Republic of Kosovo- shall promote a spirit of tolerance, dialogue and support reconciliation
among communities and respect the standards set forth in the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter
for Regional or Minority Languages“
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.
Kosovo.pdf [30.04.2017].
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• Das Image der Sprache oder ihre Bedeutsamkeit fördert oder behindert die Motivation.
• Historische Erfahrungen wirken sich aus.
Wichtig ist, dass das Vorhandensein von Diskursbereitschaft für nachbarschaftlichen Frieden hilfreich sein kann und umgekehrt. Die oben genannten
Schwierigkeiten werden weiterhin von der kosovarischen Elterndiskussion über
Mehrsprachigkeit und Zweisprachigkeit bestätigt. Kinder lernen lieber Deutsch
oder Französisch als zweite Fremdsprache in der Schule anstelle von Serbisch,
Bosnisch, Türkisch oder RAE-Sprachen, die einen niedrigen und minderwertigen
Status in der Gesellschaft haben.
Die Mehrsprachigkeit ist auch in Kosova in der Verfassung verankert und
gesetzlich geregelt, aber um eine langfristige und erfolgreiche Zweisprachigkeit/
Mehrsprachigkeit umzusetzen, müssen die Sprachen in Kosova gleichfalls wie in
Europa unbedingt als eigenständiger Schwerpunkt in den Aktivitäten des Bildungssystems beibehalten werden, da dieses Thema an Aktualität verliert. Die
Fremdsprachenkenntnisse sind für kleine Länder die wichtigsten Schlüsselkompetenzen für das Wirtschaftswachstum und die Weiterentwicklung des Landes.
Kosova hat das Stabilisierungs-Assoziierungsabkommen mit der EU am
27. Oktober 2015 unterschrieben17. Kosova ist sehr isoliert in Bezug auf den
Bereich „Education & Training Partnership“, da Partnerschaften und Kooperationen zwischen Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, die
sich mit Sprachenlernen befassen, sehr begrenzt sind.
Kosova könnte erheblich profitieren, wenn das Sprachgesetz und das Bildungsgesetz völlig implementiert werden und die kosovarischen Hochschulen
die Studierenden mit sehr guten Sprachkenntnissen ausstatten. Dabei ist Kosova selbstverantwortlich für den Erfolg oder Misserfolg eventueller Maßnahmen
im Bildungssystem. Es ist deshalb klar, dass sich Kosova in der Sprachengesetzgebung an der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen
orientieren muss.
Auf einer Seite haben die Minderheitensprachen keinen hohen Rang in
der Gesellschaft, und die Kinder sind nicht motiviert, diese Sprachen zu lernen,
auf der anderen Seite spielen die Migrationsbewegungen in Kosova eine wichtige Rolle. Es gibt keine albanische oder serbische frühe sprachliche Förderung
für rückkehrende Kinder. Alle Schüler/innen haben einen ordentlichen Status,
und die Rückkehr-Schüler/innen bekommen keinen Förderunterricht in Albanisch oder Serbisch, auch bekommen sie18 keine extra Sprachförderung in anderen modernen Fremdsprachen (d. h. Deutsch, Französisch oder Italienisch etc.).
Kosovarische Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Maßnahmen des Europarates und der Europäischen Union.
18
Die Rückkehrkinder, die die deutsche, französische oder italienische Sprache als
Unterrichtssprache für länger als ein Jahr gehabt haben.
17

186 Journal of Language and Literary Studies
Tabelle 1. Die kosovarischen Gesetze
Nr Gesetznum-mer

Name des Gesetzes ErscheiErschienen am Amtsblatt/
nungs-jahr Gesetzblatt
und Ort

1

Nr. 04/L-037 Hochschulgesetz der 2011/
Republik Kosova
Prishtina

2

Nr. 04/L-032 Das Primär- und
SekundärstufenBildungsgesetz der
Republik Kosova
(Law on PreUniversity Education
in theRepublicof
Kosovo
Nr. 04/L-135 Gesetz über
Wissenschaftliche
Forschungsaktivitäten/Law on
Scientific Research
Activities
Nr. 2004/37 Law on Inspection of
Education in Kosova

2011/
Prishtina

2013/
Prishtina

Official Gazette of the Republic of
Kosova No.11/02 May 2013

Nr.04/L-138 Law for Vocational
Education and
Training
Nr. 04/L-143 Law on Adult
Education and
Training in the
Republic of Kosova
Nr.02/L-52 Law on Preschool
Education

2013
Prishtina

Official Gazette of the Provisional
Institutions of Self Government in
Kosovo, No. 13, 1 June 2007
Official Gazette of the Republic of
Kosova No.7 /26 March 2013

2013/
Prishtina

Official Gazette of the Republic of
Kosova No.2, 1 January 2013

3

4
5
6

7
8

9

Nr. 02/L-67

Gesetzblatt der RepublikKosova
(Official Gazette of the Republic of
Kosova) Nr. 14. am 9. September
2011
Gesetzblatt der Republik Kosova
(Official Gazette oft he Republicof
Kosova) Nr. 17 am 16. September
2011

19. January Official Gazette of the Provisional
2006
Institutions of Self Government in
Kosovi, No1, 1 June 2006
29. June
Official Gazette of the Provisional
2006/
Institutions of Self Government in
Prishtina Kosovo, No 9, 1 February 2007

Law on Publishing
School Textbooks,
Educational
Teaching Resources,
Reading Materials
and Pedagogical
Documentation
Nr. 03/L-068 Law on the
21. Mai
Education in the
2008/
Municipality
Prishtina

http://www.mashtgov.net/advCms/
documents/09_2008_03_L068_
en.pdf [10.07. 2015]
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10 Nr. 03/L-018 Law on Final Exam
and State Matura
Exam

6.
November
2008/
Prishtina
11 Nr. 03/L-060 Law on National
7.
Qualification1
November
2008/
Prishtina
12 Nr. 02/L-043 Law on
21. April
Accreditation
2006/
Prishtina
13 Nr. 02/L-51 Law on Publishing 21. April
Activities and Books 2006/
Prishtina
14 Nr. 02/L-37 Law on the Use of 20 October
Languages
2006/
Prishtina

Official Gazette of the Republic of
Kosova No. 44/22 December 2008
Official Gazette of the Republic of
Kosova No. 44/22 December 2008
Official Gazette of the Provisional
Institutions of Self Government in
Kosovo, No 7, 1 December 2006
Official Gazette of the Provisional
Institutions of Self Government in
Kosovo No 8, 1 January 2007
Official Gazette of the Provisional
Institutions of Self Government in
Kosovo, No. 10,1 March 2007

1.3.3 Die Sprachenplanung
Eine bewusste Sprachenpolitik und Sprachplanung kann nur gesetzt werden, wenn die sprachenpolitischen Maßnahmen gezielt geplant sind, d.h., es
handelt sich um eine bewusste, praktische Sprachenpolitik auf allen Gebieten.
Ein Teil der Sprachplanung ist die Statusplanung. Die Statusplanung setzt
sich zum Ziel, die Rolle einer Sprache in einer Gesellschaft gezielt zu fördern,
beispielsweise für die Verwendung einer Sprache als Unterrichtssprache zu sorgen. Dies ist letztlich keine sprachwissenschaftliche, sondern eine soziologische
und politikwissenschaftliche Aufgabe. (Kloss 1978, 28)
In diesem Sinne setzt die kosovarische Regierung in der Bildungsstrategie 2011–2016 klare und bewusste Entscheidungen bezüglich Sprachstatus und
-planung. Dabei werden auch Empfehlungen und Förderungen im Sprachunterricht zu und von einer oder mehreren Sprachen vorgenommen. Diese Entscheidungen beziehen sich auch auf eine Sprachauswahl im Unterricht, womit
die Auswahl bestimmter Sprachen auf Kosten anderer erfolgt. Dies betrifft zum
Beispiel die Entscheidung, ob nach Englisch als erster Fremdsprache Französisch
oder Deutsch als zweite Fremdsprache unterrichtet wird.
Die Autorin orientiert sich an de Cillia (2003, 16), der die gelungenen
Maßnahmen der schweizerischen Sprachplanung darstellt:
„Die Entwicklung eines Gesamtsprachenkonzepts für die Schweiz, das alle
in der Schweiz gesprochenen Sprachen mit einbezieht, deren Funktion
und Rolle in den Schulen beschreibt und Empfehlungen für die Schulsprachenpolitik formuliert, ist ein Beispiel für eine gelungene Maßnahme von
Sprachplanung.“ (de Cillia 2003, 16)
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Die kosovarische Sprachplanung wird durch die vorgenommenen Maßnahmen im Bereich der Schulsprachenpolitik von Gesetzen und Verordnungen
klargestellt. Beispielsweise wurde die erste Fremdsprache Englisch in der ersten
Klasse eingeführt, und die zweite Fremdsprache wird ab der sechsten Klasse
erlernt. Die kosovarischen Kinder erhalten Schulunterricht laut Gesetz in der
eigenen Muttersprache (Albanisch, Serbisch/Bosnisch, Türkisch, RAE).
Eine spezifische Sprachenpolitik kann protektionistische Maßnahmen
beinhalten, die die Förderung einer oder mehrerer Sprachen vornehmen, sei
es durch das Mittel einer sprachgerichteten Kommunikationspolitik, einer gezielten Sprachenpolitik und einer darauf aufbauenden Sprachplanung, die sich
schließlich in anwendungsfreundlichen Formeln wie „Muttersprache + 2 Fremdsprachen“ äußert.
Die Bildungsreformen im kosovarischen Bildungssystem haben im Jahr
2000 angefangen, und die Autorin versucht zu erklären, wie weit die Lissaboner
Strategie19 und die Strategie „Europa 2020“20 in allen kosovarischen Bildungsinstitutionen umgesetzt wurden und welche Strategie angewendet wird, um die
Minderheitensprachen entsprechend zu schützen und zu fördern.
Langfristig ist ein Erfolg in dieser Hinsicht nur möglich, wenn den Themenkomplexen Muttersprache + 2 Fremdsprachen, Sprachen und Wirtschaft,
lebenslanges Lernen sowie Minderheitensprachen mehr Beachtung zuteil wird.
Anhand dieser Bereiche werden die sprachenpolitischen Maßnahmen und die
Sprachplanung der kosovarischen Regierung dargestellt, bewertet und weiterentwickelt.
Diese sprachenbezogenen Aktionen weisen einige Schwachstellen auf.
Zwar stellt das kosovarische Bildungsministerium sprachplanerische MaßnahDie Lissaboner Strategie ist ein von den EU-Staats- und Regierungschefs im März 2000
verabschiedetes Programm, das zum Ziel hat, die EU innerhalb von zehn Jahren, also bis
2010, zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Berufliche Bildung und Mobilität waren die wichtigsten Prioritäten der Lissaboner Strategie: Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung
sowie Förderung der Ausbilder und der in beruflicher Bildung befindlichen Personen,
insbesondere der Jugendlichen, Förderung der Zusammenarbeit in Bildung zwischen
Unterrichtsanstalten und Unternehmen, Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame Probleme im Rahmen der Berufsbildungssysteme der Mitgliedsstaaten. http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/ [30 04.2017].
20
Europa 2020 ist die Nachfolger-Strategie der Lissaboner Strategie, die 2010 von der
Europäischen Kommission vorgeschlagen und vom Europäischen Rat verabschiedet
wurde. Das Programm „Europa 2020“ ist ein auf zehn Jahre angelegtes Bildungs- und
Wirtschaftsprogramm der Europäischen Union mit dem Ziel, ein „intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ mit einer besseren Koordinierung der nationalen
und europäischen Wirtschaft zu erreichen. Webseite der EU. http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm [Datum des Zugriffs: 11.03.2015].
19
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men auf, die auf nationalstaatlicher und lokaler Ebene langfristig umgesetzt
werden.
Es wird eine schwere sprachenpolitische Aufgabe der kosovarischen Regierung, die sprachenpolitisch handeln muss. Erstens versucht die kosovarische
Regierung, durch gezielte und bewusste sprachpolitische Planung und sprachpolitische Maßnahmen die kosovarische Bevölkerung zu motivieren, die Nachbarsprache zu lernen.21 Zweitens versucht das kosovarische Ministerium für Diaspora, durch die Bücher für die albanische Sprache die albanischen Kinder in
der Diaspora22 zu fördern.
Einige Institutionen sind in Kosova aktiv und haben zur Verbreitung der
jeweiligen Sprache in Kosova beigetragen, aber in Bezug auf die Verbreitung der
albanischen Sprache unter den kosovarischen Kindern in westlichen Ländern (in
der Diaspora) hat Kosova seine nationale Aufgabe nicht erfüllt.
3. Maßnahmen und Zukunftschancen der deutschen Sprache in Kosova
Das starke Interesse für das Fach Deutsch als Fremdsprache an den Schulen und an den Universitäten hatte auch Folgen für die Zahlen der kosovarischen Student/innen, die bisher ein Teilzeit- oder Ganzzeitstudium im deutschsprachigen Raum absolviert hat. Diese Zahlen steigen.
Die Autorin würde aus der Datenanalyse und aus den Fragebogenauswertungen eine weitere Bildungs- und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
dem deutschsprachigen Raum und Kosova ableiten und empfehlen wollen, dass
diese Deutschexpertise neben den sprachlichen Fähigkeiten auch Einsicht in gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge umfasst:
1. Entwicklung einer Zusammenarbeitsstrategie zwischen Kosova und
deutschsprachigen Ländern.
Diese Strategie würde eine Verbesserung der wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Verbindungen zwischen deutschsprachigen Ländern
und Kosova anstreben und das Ziel haben, das allgemeine Interesse für eine
verstärkte Zusammenarbeit und die dafür notwendige Kompetenzverbesserung
auf beiden Seiten anzuregen.
2. Ein deutschsprachiges Ressourcenzentrum einrichten.
Momentan will die serbischsprachige Bevölkerung Kosovas nicht nach dem kosovarischen Lehrplan arbeiten. Sie möchte noch nicht Albanisch als Fremdsprache lernen, und
auch die albanischsprachige Bevölkerung möchte nicht mehr Serbisch lernen, obwohl
beiden Sprachen der Staatssprachenstatus innewohnt.
22
In Österreich wird die albanische Sprache von Schulkindern als die dritte nichtdeutsche
Muttersprache gesprochen. An erster Stelle wird B/S/K von 65.000 Kinderngesprochen,
60.000 Schulkinder sprechen die türkische Sprache, und die albanische Sprache wird als
dritte Sprache von 55.000 Schulkindern in Österreich gesprochen.
21
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Die Arbeit dieses Zentrums würde sich auf die Kontaktarbeit zwischen Ministerien und Fachmilieus, zwischen Deutschmilieus in Kosova (Schulbesuche,
Schulwettbewerbe, Informationsvermittlungen, Kurse, Broschüren, Webseiten
etc.) zwischen Kosova und deutschsprachigen Ländern, wo Kontaktadressen,
Austauschprogramme für Schulen und Universitäten, Sprachkurse und andere
aktuelle Angebote vermittelt werden, konzentrieren. Das Zentrum sollte eng
mit dem DAAD, ÖAD, Goethe-Institut und der deutschen, österreichischen und
schweizerischen Botschaft in Prishtina zusammenarbeiten und innerhalb der
Wirtschaft für eine stärkere Präsenz des Deutschen sorgen. Ziel dieser Tätigkeiten wäre, auf der Basis von Information und Präsentation vielfältiger deutschsprachiger Angebote schon bei Schüler/innen das Interesse und die Freude am
Fach Deutsch zu wecken und das Wachstum für eine spätere Beschäftigung mit
deutscher Sprache und Kultur in den gewünschten Bereichen zu fördern.
3. Lehrerfortbildung. Der Bedarf an Lehrerfortbildung in Kosova ist groß,
insbesondere die Weiterbildung der Fremdsprachenlehrer/innen ist
wünschenswert. Eine Zusammenarbeit mit guten DaF-Didaktiker/innen
wäre gut, um den teilweise sehr theoretisch ausgerichteten Grammatikunterricht, der an den Universitäten dominiert, mit einer lehr- und
lernfreundlicheren Alternative sprachgebrauchsorientierter Methoden
zu kombinieren und Unterrichtsformen zu ermöglichen, die den Schüler/innen das Lernen unter Einbezug vieler anderer zur Verfügung stehender Mittel angenehmer machen.
4. Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Veröffentlichungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache.
Durch die Austauschinformationen und wissenschaftliche Zusammenarbeit würde auch eine bessere Repräsentation der kosovarischen Bevölkerung
im deutschsprachigen Raum erreicht.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kosova zwar erfolgreiche Allgemeinbildungsreformen im Hinblick auf die Bildungsreformen und neue Orientierung an EU-Reformen eingeleitet hat. Die Schülerzahl in der Vorschule ist in
Kosova 96 % höher als die Durchschnittszahl (92%) in der EU (2013/2014). Die
Beteiligung der Student/innen der Altersgruppe zwischen 20 und 24 ist mit 62,7
% gleich wie in den EU-Ländern.
Die Lehrpläne sind reformiert, und die Förderung moderner Fremdsprachen wird verfolgt, jedoch werden keine erfolgreichen Reformen in Bezug auf
die Förderung der Mehrsprachigkeit auf Basis einer dahingehend orientierten
Schulsprachenpolitik verfolgt sowie keine wirksamen Strukturen für die Pla-
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nung und Diskussion sprachenpolitischer Fragestellungen entwickelt. Es muss
auch hervorgehoben werden, dass der Sprachenreichtum der zurückgekehrten
Migrantinnen und Migranten wie auch die Nachbarsprachen in der Bildungspraxis kaum genutzt werden.
Eine grundlegende Neuorientierung der Schulsprachenpolitik ist notwendig, wonach vom Prinzip der Einsprachigkeit der Bildung abgegangen und Zweisprachigkeit/Mehrsprachigkeit als „kommunikative Normalsituation“ in den
kosovarischen Schulen zu akzeptieren wäre.
Unter dem Aspekt der Einbindung in einen übergreifenden gesellschaftlichen Kontext muss festgestellt werden, dass weite Bereiche der Sprachenpolitik
in Kosova relativ unkoordiniert bleiben.
Diese Zusammenfassung über die Sprach(en)politik und die Geschichte
der kosovarischen Sprachenpolitik zeigt einerseits, dass viele Maßnahmen und
Aktivitäten im Bildungssystem gezielt und systematisch aufgezählt wurden, um
die Sprachenpolitik und Sprachplanung laut den kosovarischen Vorschriften
umzusetzen. Albanisch und Serbisch/Bosnisch/Kroatisch (SBK)23 sind gesetzlich
als Staatssprache in allen kosovarischen Institutionen anerkannt, und die beiden Sprachen sollten von allen Beamten/innen in der Verwaltung verwendet
werden.
Eine zentrale Stelle der Sprachenpolitik und Sprachverbreitung auf nationaler Ebene ist die Schule, der bei der Verbreitung von Staatssprachen (Albanisch/SBK) und der Ausbreitung von bestimmten Fremdsprachen (Englisch/
Deutsch/Französisch) im Vergleich zu anderen eine entscheidende Bedeutung
zukommt.
Zusammenfassend wurden in dieser Arbeit die Sprachstandardisierungsprozesse und -maßnahmen, Sprachminderheitenpolitik, Bildungssprachenpolitik und die gesellschaftliche Funktion der Sprachen im nationalen Recht in Kosova analysiert.
Die Autorin sieht als wichtigste Aspekte für das Verständnis von Sprachenpolitik: die Geschichte der kosovarischen Sprachenpolitik/Bildungssprachenpolitik, die modernen Verwaltungsformen, die modernen Fremdsprachen als
Kommunikationsmittel und ihre Verwendung in Medien, Wirtschaft und Verwaltung und das Fremdsprachenlernen im Pflichtbildungssystem.
Vergleicht man die geschichtliche Darstellung der kosovarischen Sprachenpolitik, so stellt man fest, dass Fortschritte in der Minderheitensprachenpolitik gemacht worden sind, aber in einigen sprachpolitischen Bereichen
keine sprachlichen Maßnahmen gesetzt wurden. Insbesondere, wenn es um
die Sprachkenntnisse der Rückkehrer geht, gibt es keine Regelungen über die
Kroatisch ist in Kosova nicht als Staatsprache anerkannt, es wäre sehr wichtig auch
für die Kroaten und Bosnier, die drei Sprachen in allen Unterlagen zu erwähnen und nur
durch professionelle Übersetzer alle Unterlagen zu übersetzen.
23
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Förderung ihrer Sprachkenntnisse. Es gibt auch klare Defizite im Bereich der
Fremdsprachenkenntnisse, im Bereich der Erwachsenenbildung und Berufsbildung1. Außerdem gibt es keine Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache.
Ein weiteres wichtiges Merkmal kosovarischer Sprachenpolitik ist, dass in
vielen Fällen sprachenpolitische Expert/innen nicht zurate gezogen werden, wie
im Fall der Verwendung des Staatsnamens Kosova/Kosovo, und es gibt keine
einheitliche standardisierte Liste für die Staatsnamenverwendung.
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FOREIGN LANGUAGE POLICY AND FOREIGN
LANGUAGE LEARNING IN KOSOVA
The purpose of this research is to analyze and document the foreign language policy and foreign language learning in the education system in Kosova towards multilingualism, as well as investigating the use of linguistic diversity and
the language skills of primary and secondary school children in everyday life. Within the framework of research the education system in primary and secondary
level in Kosovan schools is presented together with foreign language learning,
curriculum reforms in the education system and historical aspects of language
policy. Although the language policy and foreign language learning are important topics and the major challenge in the education system in Kosova, there is
no analysis of language teaching trends in Kosovan schools. Therefore, this study examines the language status, the language use and the language education
from the perspective of language policy and foreign language learning.
Due to these complex issues, the research requires an interdisciplinary
approach and empiric interviewing of actors involved in language policy making
and foreign language learning. In addressing these challenges, the research uses
discussions and analyses different aspects of language policy, foreign language
learning with focus on German as a second foreign language and links between
language policy and migration research.
Moreover, it was noted that multilingualism has a positive impact on personality and emotional development of an individual and it brings educational,
social and economic benefits to the society overall. But from the point of integrating these benefits into the general social context, it is to be noted that large
areas of language policy in Kosova remain relatively uncoordinated, pointing the
responsibility for the implementation of language policy or the lack of, to various
ministerial departments.
In terms of language use and foreign language learning in Kosova schools,
it can be concluded that Kosova pursues successful general education reforms
and language policy reforms, but not very successful reforms in terms of promotion of multilingualism on the basis of a consistently aligned school language
policy for the returnee’s children from Western countries, lacking development
of effective structures for planning and debate of language policy issues. It must
also be emphasized that the linguistic richness of returned migrants as well as
the neighboring languages in educational practice are hardly used.
Key Words: foreign language policy, foreign language learning, education
system in Kosova, promotion of multilingualism
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Die Fremdsprachenpolitik in der Republik
Mazedonien und ihre Auswirkungen auf den
schulischen DaF-Unterricht
Emina Avdić; Skopje, emina.avdic@ukim.edu.mk

Abstract: In diesem Beitrag werden die Sprachenpolititik in der Republik Mazedonien
und ihre Auswirkungen auf den schulischen Fremdsprachenunterricht behandelt.
Dabei steht der Unterricht des Deutschen als Fremdsprache im Mittelpunkt. Andere
Aspekte der Sprachenpolitik wie muttersprachlicher Unterricht, Minderheitensprachen
und Nachbarsprachen sind nicht Gegenstand dieses Beitrags. Es wird kritisch auf
die Ziele und die Vor- und Nachteile der folgenden staatlichen Regelungen für den
schulischen DaF-Unterricht eingegangen: a) der Entwicklung neuer Lehrpläne, b)
der Zulassung von DaF-Lehrwerken, c) der Zentralabiturprüfung in DaF und d)
des Externen Computergestützten Testverfahrens. Das Ziel ist es, darzustellen, wie
staatliche Regelungen den Fremdsprachenunterricht institutionalisieren, normieren
und eine bestimmte Qualität garantieren, aber auch die Erwartungen der Schüler
hemmen und die Lehrenden vor große Herausforderungen stellen können. Zum Schluss
folgt ein Ausblick darauf, wie die staatlichen Vorgaben und die Erfahrungen aus der
Unterrichtspraxis in einen sinnvollen Zusammenhang gestellt werden können.
Schlüsselwörter: Deutsch als Fremdsprache, Sprachenpolitik, schulischer
Fremdsprachenunterricht, Lehrpläne, Lehrwerke, Zentralabiturprüfung, Externes
Computergestütztes Testverfahren

1. Allgemeine Rahmenbedingungen und der Status des Faches Deutsch
als Fremdsprache
In der Republik Mazedonien hat sich in den letzten Jahren ein wichtiger
Wandel in der Bildungspolitik vollzogen, der nicht zuletzt auch dem Fremdsprachenunterricht zugutekommt. So wurden mehrere Gesetze, neue Lehrpläne,
Prüfungsordnungen u. a. verabschiedet, die mit Reformen und Neustrukturierungen des Schulwesens einhergingen. Unter ihnen nehmen die folgenden drei
Gesetze eine besondere Stellung ein: das Gesetz über die Primarschulbildung
von 2010 (Zakon-osnovno-www), das Gesetz über die Mittelschulbildung von
2016 (Zakon-sredno-www) und das Gesetz über die Lehrwerke in der Primarund der Mittelschulbildung von 2016 (Zakon-učebnici-www).
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In Artikel 42 des Gesetzes über die Primarschulbildung ist festgelegt, dass
die erste Fremdsprache Englisch ist und dass der Englischunterricht in der 1.
Klasse der neunjährigen Pflichtschule beginnt. Mit dieser Regelung wird eindeutig das Englische bevorzugt und an die erste Stelle der Fremdsprachenfolge gesetzt. Die zweite Fremdsprache (Deutsch, Französisch, Russisch oder Italienisch)
wird ab der 6. Klasse erlernt. Das Erlernen zweier moderner Fremdsprachen
bis zum Abitur ist verbindlich. Diese sprachenpolititischen Entscheidungen sind
u. a. auch von dem Gedanken eines zukünftigen Beitritts zu einem multikulturellen und mehrsprachigen Europa geprägt. Um zur vollen EU-Mitgliedschaft
zu gelangen, nimmt der Staat die Empfehlungen der Europäischen Kommission
(vgl. Europäische Kommission 1995) und die Vorgaben des Gemeinsamen europäischen Refenzrahmens für Sprachen (GERS, 2001) sehr ernst. Das betrifft
insbesondere die Postulate der Sprachförderung, der Multikulturalität und der
Mehrsprachigkeit in einem Europa, in dem in Zukunft jeder europäische Bürger
neben der Muttersprache noch zwei weitere Fremdsprachen beherrschen soll.
Das Interesse an der deutschen Sprache ist in Mazedonien wegen der
engen politischen und wirtschaftlichen Bindungen an die deutschsprachigen
Länder beträchtlich. Wie in allen Ländern Südosteuropas, wird der Erwerb
deutscher Sprachkenntnisse auch hier ganz groß geschrieben. Deutsch steht als
Fremdsprache nach der Zahl der Lernenden hinter Englisch an zweiter Stelle
und wird an den meisten städtischen und vielen ländlichen Schulen neben Französisch, Russisch und Italienisch unterrichtet.
Der Umstand, dass auch in Mazedonien die Weltsprache Englisch ihre
globale Vormachtstellung weiter ausgebaut hat, führte keineswegs zu einem
Rückgang des Deutschen, im Gegenteil: die Nachfrage nach Deutsch als zweiter
Fremdsprache steigt weiterhin. Dies kann sowohl durch den sprunghaften und
landesweiten Anstieg der Zahl der DaF-Lehrenden als auch durch die Zahl der an
den neunjährigen Primarschulen und den weiterbildenden Gymnasien und Fachmittelschulen eingeschriebenen Schüler, die Deutsch lernen, belegt werden.
Laut Erhebungen des Staatlichen Statistikamtes (Statistical-office-www)
erlernten im Schuljahr 2015/16 alle 185.992 Primarschüler (1.–9. Klasse) Englisch als erste Fremdsprache. Von ihnen erlernten ab der 6. Klasse insgesamt
41.537 Deutsch, 37.391 Französisch, 983 Italienisch und 706 Russisch als zweite Fremdsprache. Von den insgesamt 1.977 Fremdsprachenlehrenden an den
Primarschulen unterrichten 1.196 Englisch, 418 Französisch, 343 Deutsch, 20
Russisch und 11 Italienisch.
Gem. Artikel 3 des Gesetzes über die Mittelschulbildung (Zakon-sredno-www) ist die Mittelschulausbildung verbindlich. Nach dem Primarschulabschluss können die Jugendlichen zwischen den zwei-, drei- und vierjährigen
Fachmittelschulen für berufsorientierte Bildung oder dem vierjährigen Gymnasium wählen. Englisch hat sich als die meist erlernte erste Fremdsprache in
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der Primarschule auch an den Gymnasien und Fachmittelschulen etabliert. Laut
Erhebungen des Staatlichen Statistikamtes (Statistical-office-www) erlernten im
Schuljahr 2015/16 insgesamt 79.269 Fachmittel- und Gymnasialschüler Englisch
und nur 207 Deutsch als erste Fremdsprache. Als zweite Fremdsprache lernten
20.091 Schüler Deutsch, gefolgt von Französisch mit 17.440, Türkisch mit 1.463,
Italienisch mit 1.132 und Russisch mit 314 Lernenden. Von den insgesamt 869
Fremdsprachenlehrenden an den Fachmittelschulen und Gymnasien unterrichten 516 Englisch, 153 Französisch, 126 Deutsch, 25 Türkisch, 23 Italienisch und
19 Russisch.
Aus den statistischen Daten können die folgenden Schlüsse gezogen werden: Zum Ersten lernen alle Schüler in den Primarschulen, Gymnasien und einigen Fachmittelschulen zwei moderne Fremdsprachen. Zum Zweiten erfreut
sich Deutsch besonders als zweite Fremdsprache großer Beliebtheit und konnte
sich als zweite Fremdsprache nach dem Englischen etablieren – eine Tendenz,
die auch in den anderen Ländern Südosteuropas zu verzeichnen ist. Zum Dritten
geht daraus eindeutig hervor, dass sich in den letzten Jahren Deutsch als die am
meisten gewählte zweite Fremdsprache in der Sprachenfolge vor Französisch,
Russisch und Italienisch sowohl in der Primarschule als auch auf dem Gymnasium behaupten konnte.
2. Fremdsprachenpolitik und Reformen des DaF-Unterrichts
Das Inkrafttreten des Gesetzes über die Primarschulbildung (2010) und
des Gesetzes über die Mittelschulbildung (2016) und der wachsende Einfluss
der Bildungspolitik des Europarates auf die mazedonische Schulpolitik haben
eindeutig das Erlernen zweier Fremdsprachen und die Etablierung des Deutschen als zweiter Fremdsprache begünstigt. Mit der Verabschiedung der Gesetze wurden grundlegende Reformen des mazedonischen Schulwesens auch
im Bereich des Fremdsprachenunterrichts eingeleitet. Im Weiteren wird auf die
folgenden vier Aspekte näher eingegangen: a) die Entwicklung neuer Lehrpläne,
b) die Zulassung neuer DaF-Lehrwerke, c) die Einführung des Zentralabiturs in
Deutsch und d) das Externe Computergestützte Testverfahren. Dabei soll deutlich gemacht werden, dass Reformen nicht nur Vorteile sondern auch Nachteile
und spezifische Herausforderungen für die Deutschlehrenden mit sich bringen
können, die nicht immer leicht zu bewältigen sind (vgl. Avdić 2017, 9-14).
2.1. Staatlich verordnete Lehrpläne
Lehrpläne erfüllen als „Vorgaben der staatlichen Schulaufsichtsbehörden“
(Neuner 2001, 798) mehrere Aufgaben: Vergleichbarkeit der Leistungen und Erträge des Unterrichts, Handlungshilfen für Lehrkräfte, Grundlage für die Erstellung von Lehrmaterialien u. a. Zur Bedeutung der Lehrpläne hebt Neuner (2001,
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799) hervor, dass in ihnen die übergreifenden Bildungsziele, die Lerninhalte, die
Verteilung des Lernstoffes für jeweils eine Jahrgangsstufe, Prinzipen und Verfahren der Unterrichtsgestaltung u. a. für das Fach Deutsch als Fremdsprache
festgelegt werden.
In den letzten zehn Jahren wurden in Mazedonien die alten Lehrpläne
für den Fremdsprachenunterricht in allen Schulstufen reformiert. Das Ziel der
Reform der einheitlichen Lehrpläne ist es, die alten an einer Grammatikprogression und an dem Erwerb von Sprachwissen statt Sprachkönnen orientierten
Lehrpläne zu ersetzen. Das neue übergreifende Ziel ist es, die Lernenden zu einer sprachlichen und kulturellen Handlungsfähigkeit in der Zielsprache zu befähigen. Damit tritt die Kommunikationsfähigkeit in den Vordergrund, die sprachliche Korrektheit und das Auswendiglernen von Grammatikregeln hingegen in
den Hintergrund.
Die Lehrpläne sind allgemein- und rechtsverbindlich. Primär bieten sie
eine solide Grundlage für die Gestaltung des Deutschunterrichts. Sie dienen
aber auch als Grundlage für die Auswahl von geeigneten Lehrwerken, die als
Lernmittel im öffentlichen Schulwesen in einem vom Bildungsministerium initiierten Zulassungsverfahren genehmigt werden (s. 2.2). Darüber hinaus sind
Lehrpläne auch ein Planungsinstrument für zentrale Prüfungen, deren Ziel die
objektive, einheitliche und transparente Messung von Schülerleistungen ist.
Beispiele dafür sind das Externe Computergestützte Testverfahren zur Überprüfung der Objektivität der Lehrenden bei der Bewertung von Schülerleistungen
(s. 2.3) und die 2007 eingeführte Zentralabiturprüfung (s. 2.4).
2.2. Monopolstellung von DaF-Lehrwerken
Laut Neuner (1994, 8) dienen Lehrwerke nicht nur als Lernmittel im Unterricht, sondern sie „bestimmen wie kein anderer Faktor das, was im Fremdsprachenunterricht geschieht“. So legen sie bei der Umsetzung des Lehrplans
die Ziele des Unterrichts fest, entscheiden über die Auswahl, Gewichtung und
Progression des Lernstoffs, bestimmen die Unterrichtsverfahren, die Unterrichtsphasen und die Sozialformen und regeln die Auswahl und den Einsatz der
anderen Unterrichtsmedien. Angesichts seiner „zentralen Stellung“ im Unterricht (Neuner 1998, 9) ist die Auswahl des richtigen Lehrwerks von enormer
Bedeutung für die Lehrenden und die Lernenden. Da es in Mazedonien im Bereich Deutsch als Fremdsprache keine Tradition der Entwicklung von Lehrwerken durch einheimische Autoren gibt, werden seit Ende der 90-er Jahre Lehrwerke aus den deutschsprachigen Ländern verwendet. Es handelt sich dabei
um moderne kommunikations- und handlungsorientierte Lehrwerke, mit denen
die vier „klassischen“ Sprachfertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben
erworben werden, und die zu einer der sechs Niveaustufen des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens führen.
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Der Einsatz von Lehrwerken an öffentlichen Schulen ist im Gesetz über
die Lehrwerke in der Primar- und der Mittelschulbildung (Zakon-učebnici-www)
geregelt. Dort ist u. a. vorgesehen, dass für ein Schulfach nur ein Lehrwerk zugelassen wird (Artikel 5) und dass die Lehrwerke für die Schüler kostenlos sind
(Artikel 6). Jedes Lehrwerk, das im öffentlichen Schulwesen zugelassen werden
soll, muss gem. Artikel 1, Absatz 2 des Gesetzes ein Prüfungsverfahren durchlaufen. Die Gutachter werden vom Bildungsministerium bestellt. Zuerst wird die
Übereinstimmung des Lehrwerks mit dem Lehrplan geprüft. Die weitere Begutachtung erfolgt anhand eines allgemeinen Kriterienkatalogs. Da sich die Kriterien auf alle Lehrbücher und nicht spezifisch auf die Überprüfung fremdsprachlicher Lehrwerke beziehen, werden spezifische fremdsprachendidaktische,
linguistische und landeskundliche Aspekte kaum berücksichtigt. Laut Neuner
(1994, 19) können Kriterienkataloge große Interpretationsspielräume zulassen,
die ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen bei der Beurteilung eröffnen.
So ist es nicht verwunderlich, dass hierzulande die Ergebnisse der Begutachtung oft widersprüchlich ausfallen und die Deutschlehrenden, die letztendlich mit den Lehrwerken arbeiten müssen, mit Kopfschütteln reagieren. Hinzu
kommt, dass ein einmal zugelassenes Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache
eine Monopolstellung hat und als Einheitslehrwerk verbindlich einzusetzen ist.
Die Deutschlehrenden können also nicht über die Einführung eines für ihre Lernergruppe optimalen Lehrwerks entscheiden, sondern sind vom Urteil einer anonymen Gutachterkommission abhängig.
Wie die Entscheidung der Gutachter über die Köpfe der Praktiker hinweggeht und die Lehrer vor besondere didaktisch-methodische Herausforderungen
stellt, soll am folgenden Beispiel vor Augen geführt werden. Im Jahr 2011 wurde das zugelassene Lehrwerk Planet 1 in der 6. Klasse an allen mazedonischen
Primarschulen eingeführt. Es handelt sich um den ersten Band einer dreibändigen Ausgabe, der zum Niveau A1 führt. Dem Lehrwerk liegt eine moderne
didaktisch-methodische Konzeption mit einer schlüssigen Progression der einzuführenden Grammatik, des Wortschatzes, der sprachlichen Handlungen und
der Themen zu Grunde. Da sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden gute
Erfahrungen in der 6. und der 7. Klasse mit Planet 1 gemacht haben, wurde erwartet, dass für die 8. und die 9. Klasse der zweite Band, Planet 2, für den Unterricht genehmigt würde. Im Gegensatz zu den Erwartungen der DaF-Lehrer wurde 2013 ein Lehrwerk eines anderen Verlags zugelassen: Logisch 2. Die Gründe
für die Einführung dieses Lehrwerks entziehen sich m. E. jeder pädagogischen
und didaktischen Logik. Da Logisch 2 eine andere Progression der Grammatik,
des Wortschatzes und der sprachlichen Handlungen hat, müssen die Lehrenden
im Unterricht notwendigerweise Veränderungen vornehmen, welche die Systematik des Lernprozesses gefährden.
Aus didaktisch-methodischer Perspektive ist klar, dass eine falsche Auswahl von Lehrwerken weitreichende Auswirkungen auf das Unterrichtsgesche-
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hen hat. Da die in den zwei Lehrwerken vorgegebenen Reihenfolgen der Einführung von grammatischen Strukturen und von Wortschatz unterschiedlich sind,
müssen die Lehrenden diese Reihenfolge verändern, um die grammatischen
und die lexikalischen Lücken mit Zusatzmaterial zu schließen. Diese Arbeit mit
zwei unterschiedlichen Lehrwerkkonzeptionen erfordert von den Lehrenden
viel Aufwand und einen kompetenten Einsatz verschiedener Methoden, wie
z. B. das Vorziehen von im Lehrwerk erst später vorgesehenen grammatischen
Strukturen und Wortschatz, lehrbuchunabhängige Einführung von Lernstoff
und das Auslassen und Reduzieren von im Lehrwerk vorgesehenen Inhalten.
Am Beispiel der Zulassung der Lehrwerke für den DaF-Unterricht wird
deutlich, dass dieser Bereich ausschließlich der staatlichen Kontrolle unterliegt. Die Entscheidungen der Gutachter beruhen oft auf Faktoren wie Kosten,
Voreingenommenheit und eigenen Vorstellungen von einem guten Lehrwerk.
Aus diesen Gründen entspricht ein zugelassenes Lehrwerk nicht immer den Erwartungen der Zielgruppe. Zur Beseitigung dieses Nachteils wären einerseits
„Unabhängigkeit, Unvoreingenommenheit und Sachverstand“ der Gutachter
(Neuner 1994, 20) und andererseits ein kollegialer Austausch mit erfahrenen
Unterrichtspraktikern geboten.
2.3. Externes Computergestütztes Testverfahren – EET
Die beschriebene strenge Orientierung an den staatlich vorgegebenen
Lehrplänen und die oft problematische Arbeit mit Einheitslehrwerken wurde im
Schuljahr 2013/14 um eine besondere Herausforderung in Form des sogenannten Externen Computergestützten Testverfahrens verstärkt. Das EET ist in der
Verordnung über die Art und Weise der Überprüfung der Objektivität der Lehrer bei der Leistungsmessung von Schülern (Pravilnik-www) geregelt. Es handelt
sich hierbei um Tests, die dem Zweck der Überprüfung der Objektivität der Lehrenden bei der Benotung von Schülerleistungen dienen. Den Lehrenden werden nämlich von staatlicher Seite mangelnde Objektivität und Zuverlässigkeit
bei der Beurteilung von Schülerleistungen unterstellt. Diese Schwäche möchte
man mit dem neuen Testverfahren feststellen und beheben.
In der Praxis sieht es dann so aus, dass alle Schüler einmal im Schuljahr in
zwei Fächern – darunter auch Deutsch – Onlinetests mit 30 Multiple-Choice-Aufgaben lösen müssen. Gegenstand der Überprüfung sind das Leseverstehen und
Kenntnisse der Grammatik und der Lexik. Das Hörverstehen, die produktiven
Fertigkeiten und die funktionale Sprachverwendung in unterschiedlichen Kommunikationssituationen bleiben dabei auf der Strecke. Die Ergebnisse der Auswertung haben weitreichende Folgen sowohl für die Lernenden als auch für die
Lehrenden. Das Ergebnis von 30 Ankreuzaufgaben wird als zusätzliche Note in
das Schulzeugnis eingetragen und kann somit Konsequenzen für die Zukunft des
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Schülers bei der Auswahl der weiterführenden Schule oder der Universität haben. Wird eine zu große Abweichung zwischen der vom Lehrer gegebenen Note
und dem Testergebnis festgestellt, drohen dem Lehrenden Sanktionen in Form
von Rügen, Gehaltsabzügen u. a.
Aus dem Dargestellten lässt sich schließen, dass das EET untauglich und
nicht legitim ist, weil es im Hinblick auf die Gütekriterien erhebliche Mängel
aufweist und zu einseitig auf die schriftliche Rezeption ausgerichtet ist. Es wird
fälschlicherweise davon ausgegangen, dass sich Fremdsprachenkenntnisse
quantifizieren lassen und ein Mehr an Punkten einem Mehr an fremdsprachlicher Leistungen entspricht. Die mazedonischen Deutschlehrenden sind in der
Regel qualifizierte Pädagogen, die aufgrund ihrer täglichen Interaktion mit den
Lernenden ein sicheres Urteil über ihre Fremdsprachenleistungen abgeben können. Hinzu kommt, dass das Problem einer vermeintlich subjektivistischen Tendenz bei der Notengebung durch einseitige Leistungstests, mit denen Schülerleistungen eher punktuell und nicht in einer repräsentativen Weise gemessen
werden, nicht gelöst werden kann – mit Sanktionsandrohungen schon gar nicht.
Wegen der Unbeliebtheit des EET bei allen Beteiligten: Schülern, Lehrenden und Eltern, stellt es einen Brennpunkt in der aktuellen politischen Diskussion dar. So wurden bisher zwei Verfassungsbeschwerden für seine Aufhebung
eingeleitet, die beide beim mazedonischen Verfassungsgericht gescheitert sind.
Die Opposition hat im Wahlkampf zu den vorgezogenen Parlamentswahlen im
Dezember 2016 angekündigt, das EET schon in der ersten Sitzung des neuen
Parlaments aufzuheben.
2.4. Zentralabiturprüfung in DaF
Im Schuljahr 2007/2008 wurde zum ersten Mal eine landesweit geltende
zentrale Abiturprüfung eingeführt, deren fester Bestandteil neben den Kernkompetenzfächern Muttersprache und Mathematik auch Fremdsprachen sind.
Für die Abiturienten besteht die Möglichkeit, sich unter dem Fremdsprachenangebot neben Englisch, Französisch und Russisch auch für Deutsch zu entscheiden, ungeachtet dessen, ob sie diese Sprache als erste oder als zweite Fremdsprache erlernt haben. Da die Fremdsprachen im allgemeinen Bestandteil des
Zentralabiturs geworden sind, ist verständlicherweise der Stellenwert von DaF
im besonderen gestiegen (vgl. Avdić 2010, 93–101).
Mit der Einführung der Zentralen Abiturprüfung folgt Mazedonien im bildungspolitischen Sinne einem gesamteuropäischen Trend zur Standardisierung
und Globalisierung des Prüfungswesens in den Fremdsprachen. Es handelt sich
um eine Sprachstandsfeststellungsprüfung, mit der die Sprachkompetenzstufe der Lernenden am Ende der vierjährigen Gymnasial- oder Fachmittelschulausbildung festgestellt wird. Gleichzeitig hat sie aber auch die Funktion einer
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Zulassungsprüfung für die Universität. Aus diesem Grund hat das Abschneiden
bei der Prüfung weitreichende Konsequenzen, die für die weitere Zukunft der
Abiturienten entscheidend sein können.
Der Vorteil dieser Prüfung ist die Orientierung an den sprachlichen Fertigkeiten. Um präzise Informationen über den Kenntnisstand der Schüler zu
erhalten, wird das Sprachkönnen und nicht – wie oft in der Vergangenheit –
das Sprachwissen geprüft. Der Prüfungsgegenstand ist also die kommunikative
Kompetenz. Das bedeutet, es werden die zwei kommunikativen Fertigkeitsbereiche Leseverstehen und Schreiben auf der Ebene der selbstständigen Sprachverwendung, bzw. der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens geprüft. Laut Prüfungsordnung (Ispitna-programa-www) sollen
die Fertigkeiten Hören und Sprechen zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden, d. h. wenn in allen Schulen die erforderlichen technischen Voraussetzung
geschaffen werden. Weitere Vorteile sind die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Prüfungsleistungen und die positiven Rückwirkungen auf den Unterricht (Stichwort: Backwash-Effekt).
In der Fachliteratur wird oft auf die Nachteile von zentral gestellten Prüfungen und Tests hingewiesen. Als größten Nachteil und „unerwünschten Nebeneffekt“ nennt Perlmann-Balme (2001, 994) die „Einengung der Lernziele“.
In der Unterrichtspraxis handelt es sich hierbei um die Gefahr der Fokussierung
auf jene Inhalte, die Prüfungsstoff sind und die Vernachlässigung von Inhalten,
die nicht geprüft werden.
2. Schlussbemerkungen
Die neue staatliche Fremdsprachenpolitik hat in der Republik Mazedonien in den letzten Jahren eindeutig zur Etablierung des Deutschen als zweiter
Fremdsprache im Fächerkanon und seiner Wertschätzung bei den Lernenden
beigetragen. Sichtbarer Ausdruck der Fremdsprachenpolititik und der damit
eingehenden Reformen sind die Neugestaltung von Lehrplänen, die Zulassung
neuer Lehrwerke mit kommunikativ ausgerichteten Konzeptionen und die Einführung des Zentralabiturs, mit denen dem europäischen Trend der Vereinheitlichung und Standardisierung von Sprachprüfungen Rechnung getragen wird.
In diesem Beitrag konnte anhand der analysierten Beispiele aber auch belegt werden, dass Reformen nicht immer eine Verbesserung der Unterrichtspraxis bewirken, sondern auch Nachteile mit sich bringen können. So haben die
Lehrenden bei der strengen Umsetzung der Einheitslehrpläne und der Arbeit
mit Einheitslehrwerken kaum pädagogische Freiheit bei der Unterrichtsplanung
und -gestaltung. Sie können nicht das unterrichten, was sie als sinnvoll für ihre
Lernenden ansehen, sondern müssen sich an den gesetzten Zielen orientieren.
Die Folge ist, dass das übergeordnete Lernziel der Kommunikationsfähigkeit auf
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das Leseverstehen und Grammatik- und Wortschatzkenntnisse reduziert wird,
das Schreiben und die mündlichen Fertigkeiten (Sprechen und Hören) jedoch
vernachlässigt werden. Als größtes Problem zeigt sich das EET zur Überprüfung
der Objektivität der Lehrenden bei der Bewertung von Schülerleistungen. Der
Umstand, dass die Lehrenden gezwungen sind, die Schüler für die Inhalte vorzubereiten, die auch getestet werden, führt eindeutig zu einem negativen Backwash-Effekt und der Einengung der Lernziele. Es dominieren die Förderung des
Leseverstehens und der Erwerb von Grammatikwissen und Wortschatz, wobei
die Befähigung der Schüler zu kommunikativer Kompetenz in der Fremdsprache
auf der Strecke bleibt.
Abschließend seien drei Aspekte genannt, die zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation im Bereich des Deutschen als Fremdsprache in Mazedonien beitragen könnten: Erstens sollte in Erwägung gezogen werden, die Monopolstellung eines Einheitslehrwerks aufzubrechen und mehrere Lehrwerke
zuzulassen, unter denen die Lehrenden wählen können. Zweitens sollte die
Abiturprüfung, wie ursprünglich vorgesehen, auf alle vier sprachlichen Fertigkeiten erweitert werden. Damit könnten alle Dimensionen der kommunikativen Kompetenz gemessen werden, wie es der Fall mit anderen standardisierten
Sprachprüfungen ist. Drittens ist es dringend notwendig, das EET aufzugeben,
da das Sprachkönnen der Lernenden nur einseitig geprüft und lediglich auf die
Sprachrezeption reduziert wird.
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THE FOREIGN LANGUAGE POLICY IN THE REPUBLIC MACEDONIA AND ITS
CONSEQUENCES FOR TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN
SCHOOLS
This paper deals with the language policy in the Republic of Macedonia
and its effects on foreign language teaching. The focus is placed on German
as a foreign language, while other aspects such as native language, minority
languages and neighboring language teaching are not within the scope of
this paper. There will be a critical discussion of the objectives, strengths and
weaknesses of the following governmental regulations for teaching German
as a foreign language: a) development of new curricula; b) approval of GFLtextbooks; c) the central final exam in GFL; and d) the External Electronic
Testing. The purpose of this paper is to show how governmental regulations
institutionalize and standardize foreign language teaching, while warranting
a certain level of quality, they can hinder students’ expectations and place
teachers before great challenges. The paper closes with an overview of how
governmental requirements and experience from the teaching practice can be
put in a reasonable framework.
Key Words: German as a Foreign Language, language policy, foreign
language teaching, curricula, textbooks, central final exam, External Electronic
Testing.
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Bildimpulse als Gestaltungs- und
Darstellungsmittel bei der Flüchtlings- und
Migrationsthematik in der Landeskunde
Bernhard Unterer, Nikšić, bernhard.unterer@gmx.at

Abstract: In diesem Artikel wird untersucht, in welcher Form Bilder bei der
Behandlung aktueller politischer Themen im DaF-Landeskundeunterricht eine
Hilfestellung bieten können. Dies soll exemplarisch an der „Migrationsdebatte“
und der „Flüchtlingskrise“ in Österreich und Deutschland demonstriert werden. Der
Fokus liegt hierbei auf der Impulsfunktion der Bilder, in anderen Worten, wie man als
Unterrichtender anhand von ausgewählten Bildern mit den Lernenden in Interaktion
treten kann. Bilder erfüllen vielerlei Funktionen, seien es nun das Abbilden von Macht,
das Propagieren einer bestimmten Meinung oder das (oft abstrahierte) Darstellen eines
Sachverhalts. In der Landeskunde eignen sie sich dafür, in ein Thema einzuführen
oder es zu vertiefen, indem sie die Teilnehmenden zur Kreativität einladen und zum
Nachdenken bewegen. Bilder können in ihrer Aussagekraft polarisieren, was nicht nur
zum kritischen Denken anregt, sondern eventuell sogar einen Perspektivenwechsel
evoziert und die Teilnehmenden neue Aspekte des Themas erkennen lässt. Sie
laden zur Reflexion ein und bieten die Möglichkeit, kulturell und politisch geprägte
Wörter verständlich darzustellen. Indem sie in ihrer Aussagekraft oft für sich selbst
stehen, ermöglichen sie einen vielfältigen und sensiblen Zugang zu einem Thema. Im
vorliegenden Artikel wird der Frage nachgegangen, wie Bilder bei der Behandlung
der Flüchtlings- und Migrationsthematik gezielt eingesetzt werden können, sodass die
Thematik vorentlastet und gestützt wird bzw. einzelne Aspekte fokussiert werden.
Schlüsselwörter: Bildimpuls, Landeskunde, Politik-Themen, Unterrichtsgestaltung,
Flüchtlings- und Migrationsthematik

1. Bilder im Sprach- und Landeskundeunterricht
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – die Vorteile des Einsatzes von
Bildern im Sprach- und Landeskundeunterricht sind in der Fachwelt vielfach
thematisiert und hervorgehoben worden1; das Arbeiten mit Bildern stellt zumindest in den neueren Sprachlehrwerken und all jenen Büchern, die sich der
Vgl. Scherling/Schuckall (1992), Hosch/Macaire (1996), Lieber (2008) und Hecke/
Surkamp (2010).
1
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Landeskunde verschreiben, mittlerweile einen festen Bestandteil dar. Bei der
„qualitativen“ Verwendung von Bildern scheint es aber noch Verbesserungspotenzial zu geben. So kommt Wolfgang Hallet in seinem Artikel aus dem Jahr
2008 (212 f.) bezüglich der Präsenz von Bildern in modernen Fremdsprachenlehrwerken zu folgendem Schluss:
Der wachsenden Präsenz und Allgegenwart von Bildern im Alltag und dessen visueller Prägung (jedenfalls in westlichen und hochtechnisierten Gesellschaften) folgt, mit relativ kurzem zeitlichem Verzug deren Normalisierung und
Omnipräsenz im Fremdsprachenunterricht. Diese Beobachtung legt allerdings
die Vermutung nahe, dass es sich eher um einen didaktisch-pädagogischen, aus
Verlagssicht auch um einen Marketing-Reflex handelt als um eine wohlbegründet, didaktisch und methodisch theoretisierte Visualisierung des Fremdsprachenlernens.
Zur Qualität der Didaktisierung der Bilder und ihrer Funktion im Fremdsprachenunterricht meint er (ebd.):
Es gibt bisher keine systematische oder konsensuelle Beschreibung der
Funktionen von Bildern im Fremdsprachenunterricht. Auch Standarddidaktiken
äußern sich oft nicht in einschlägiger Weise dazu […] Bei der Untersuchung der
Funktion von Bildern stellte sich heraus, dass deren allgemeinkulturelle Bedeutung sich zwar quantitativ, nicht aber qualitativ im Fremdsprachenunterricht
niederschlägt.
Auch fast zehn Jahre später scheint diese Problematik noch aktuell, sind
doch seither, abgesehen von Neuauflagen der angeführten Werke, nur wenige
Publikationen erschienen, die sich mit dem qualitativen Einsatz von Bildern im
Fremdsprachenunterricht auseinandersetzen.
Ziel des empirischen Teils dieses Artikels wird es aber nicht sein, diese
Bestandsaufnahme Hallets durch die Durchsicht einzelner Sprachlehrwerke zu
verifizieren bzw. auf ihre Aktualität zu prüfen, sondern vielmehr selbst einige
Möglichkeiten anzuführen, wie politische Themen durch den gezielten Einsatz
von Bildern im DaF-Landeskundeunterricht „qualitativ“ eingeführt und präsentiert werden können. Hierfür sollen fünf Argumente für den Gebrauch von Bildern im Landeskundeunterricht als Anregung dienen, die Hosch und Macaire
in ihrer Publikation Bilder in der Landeskunde (10–15) anführen: Gemäß Hosch
und Macaire können durch Bilder im Sprachunterricht Sachverhalte besser veranschaulicht werden, da Daten und Fakten sehr gut anhand von ihnen illustriert werden können. Zudem helfen die Bilder dabei, sich Dinge und Begriffe
leichter einzuprägen und sie zu kategorisieren. Neben diesem „pädagogischen“
und „lernpsychologischen“ Argument führen sie ein drittes Argument an, das
von ihnen als „fremdsprachendidaktisches“ bezeichnet wird und die assoziative
Funktion der Bilder hervorhebt. Die Bilder sprechen den Betrachter/ die Betrachterin an und rufen bei ihm/ihr eine bestimmte Reaktion hervor. Dieses Ar-
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gument steht im engen Zusammenhang mit dem vierten Argument, dem „medienspezifischen“ Argument: Bilder können vom Betrachter/ der Betrachterin
schneller gelesen werden als schriftliche Texte und sind in ihrer Form offener,
wodurch sie mehr Interpretationsmöglichkeiten als diese bieten. Schlussendlich
gibt es noch ein „landeskundliches“ Argument, das besagt, dass beim richtigen
Einsatz von Bildern, die Betrachter/Betrachterinnen emotional angesprochen
werden können2 und ihr Reflexionsprozess unterstützt wird.
Im vorliegenden Artikel soll die Aufmerksamkeit vor allem den letzten drei
Argumenten gelten. Es soll ergründet werden, inwiefern Bilder bei der Migrationsthematik eine Hilfe darstellen können und was bei ihrem Einsatz zu beachten ist. Dabei steht die Impulsfunktion der Bilder im Vordergrund, also wie
durch die Verwendung von bestimmten Bildern in der Landeskunde Lernprozesse sowie Interaktion mit den Lernenden in Gang gesetzt werden können, wie
hilfreich Bilder als Denkimpulse bei der Einführung in ein politisches Thema sind
und wie durch sie Sprechanlässe geschaffen werden können. Ferner erscheint
auch die Frage von großer Wichtigkeit, ob und wie weit es als Unterrichtender
möglich ist, die Kommunikation über ein politisches Thema durch Bildimpulse
zu steuern (vgl. Legutke/ Schart: 127 ff.). Es ist anzumerken, dass der Begriff
„Landeskunde“ vom Autor dieses Artikels als „integrativ“ aufgefasst wird, also
nicht als das „Akkumulieren isolierter Fakten oder Informationen“ innerhalb
eines spezifischen festgelegten Landeskunde-Faches, sondern als ein „dynamischer Lernprozess“ (Rösch: 133f.), bei dem Wissen und Landeskultur im Sinne
des DACH-Prinzips in jegliche Form von Sprachunterricht einfließen.
2. Bilder als „politische“ Ausdrucksmittel
Man hat sich seit jeher Bilder zunutze gemacht, um politische Statements
auszudrücken. Von den Piktogrammen in der Antike (Hieroglyphen, Aufschriften etc.) über Plakate und Wandanschläge im Mittelalter bis hin zu den Flugblättern in der Neuzeit – die Menschheit hat schon vor der Digitalisierung der Bilder
unterschiedlichste Wege gefunden, politische Gedanken darzustellen und zu
verbreiten. Heute wird die bedeutungstragende Funktion von Bildern vor allem
im Bereich der Medien eingesetzt3: Sei es nun im Fernsehen, in Magazinen oder
auf Wahlplakaten – wir können uns der Flut an politisch motivierten Bildern
kaum erwehren. Im Vergleich zu schriftlichen Texten haben Bilder den großen
Christian Doelker (2001: 38) führt die emotionale Wirkung bestimmter Bilder auf ihre
„appellative Funktion“ zurück. An den Betrachter/die Betrachterin wird durch einen
„Push“ bzw. „Impuls“ appelliert, etwas zu tun. In Bezug auf die Landeskunde könnte
dies die Reflexion zu einem Thema sein.
3
Aber nicht nur, man denke beispielsweise an Graffitis, Covers von Büchern oder Tonträgern sowie jegliche Formen von darstellender und bildender Kunst, die ein reales oder
abstrahiertes Bild evozieren, wie z. B. „tableaux vivants“ – lebende Bilder.
2
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Vorteil, weil sie bei bewusstem Einsatz eine oft vielschichtigere und leichter zu
erfassende Bedeutung zulassen. Dabei spielt die Codierung eine wichtige Rolle, die der „Bildmacher“/die „Bildmacherin“ dem Bild – ob nun intendiert oder
nicht – mitgibt. „Ein Bild ist mehr als ein Bild“, lautet der Titel von Christian
Doelkers 1997 veröffentlichtem grundlegendem Werk zur Bildpragmatik. Mit
dieser Aussage bezieht er sich auf die unterschiedlichen Bedeutungsebenen eines Bildes (spontane, feste, latente, intertextuelle…), die in Wechselwirkung mit
sog. Codes stehen. Diese Codes sind zum Verständnis des Bildes unerlässlich,
da sie bei den Betrachtern und Betrachterinnen Assoziationen, Reaktionen und
Emotionen bewirken, nachdem sie diese auf Basis ihres Weltwissens decodiert
haben (vgl. Doelker 1997: 138 ff.). Wenn man den Einsatz von Bildern in der
Politik betrachtet, kommt man nicht umhin, auf ihren teils manipulativen Charakter von ihnen hinzuweisen. Die Bildverfälschung und Inszenierung haben im
digitalen Zeitalter viele neue Möglichkeiten bekommen, beispielsweise wenn
mithilfe von digitalen Bearbeitungsprogrammen Bildelemente hinzugefügt und
retuschiert oder Bilder ganz bewusst inszeniert werden. Man macht es sich
hierbei zunutze, dass Bilder durch ihre visuelle Komponente nur scheinbar die
Wirklichkeit repräsentieren oder wie Christian Doelker (ebd.: 23) es beschreibt:
Zu den besonderen Vorzügen des Bildes gehört, daß es Realität mit großer
Detailtreue wiedergeben kann. Mit gleicher scheinbarer Detailliertheit vermag
ein Bild aber auch Realität vorzugaukeln.
Für die Bildmanipulation eignen sich vor allem Bilder, die starken Bezug
auf die äußerliche Wirklichkeit nehmen, wie beispielsweise Pressefotos. Elling
betont, dass sich hinter dem Begriff „Bildmanipulation“ trotz negativer Behaftung nicht immer eine böse Absicht stehen muss. Er führt einige Beispiele an,
bei denen kleinere oder größere Veränderungen an Bildern gemacht wurden,
um ein Symbol zu schaffen oder „naheliegende, aber unwillkommen Eindrücke
zu verhindern“. Ob die beabsichtigte Adaption Erfolg hat, hängt in erster Linie
vom Weltwissen des Betrachters/der Betrachterin ab, also ob er/sie durch Reflexionsfähigkeit imstande ist, die intendierte Täuschung zu erkennen (Elling).
3. Vorüberlegungen zur Auswahl „politischer“ Bilder in der Landeskunde
Da gerade „politische“ Bilder in ihrem Gehalt oft in kultureller, religiöser
oder nationaler Hinsicht sensibel sind, empfiehlt es sich, Vorüberlegungen anzustellen, welche Bilder man für die jeweilige Lerngruppe auswählt und welche man eher vermeiden sollte, da sie zu einer Polemik im Unterricht führen
könnten. Bei der Auswahl von „politischen“ Bildern in der Landeskunde sollten
folgende Punkte beachtet werden:
1. Die Arbeit mit Bildern setzt eine gewisse Medienkompetenz sowohl von
Seiten der Studierenden als auch des Unterrichtenden voraus. Im Landeskun-
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deunterricht kommt den Lehrenden die Aufgabe zu, Bildmaterial zu sichten, es
zu selektieren und es dann den Lernenden, die meist einem anderen Kulturkreis
zugehörig sind, zu vermitteln, wobei die letztere Aufgabe besonders wichtig erscheint:
Die DaF- oder DaZ-Lehrkraft tritt im In- und Ausland als Bildvermittlerin
auf. Sie nutzt im Idealfall nicht nur die (zumeist heiter-seichten) Lehrwerksillustrationen, also Abbilder einer vorgestellten deutschen „Realität“, die bildlich
allenfalls bruchstückhaft darzustellen ist, sondern versucht Bildwelten zu verbinden. (Hieronimus: VI)
Aufgabe des Lehrenden sollte es sein, das politische Thema durch die
richtige Bildauswahl und ein vielfältiges Bildmaterial differenziert, facettenreich
und interessant zu präsentieren.
2. Die Annäherung an das Bild erfolgt von den Lernenden stets über ihren
eigenen soziokulturellen Hintergrund. Hierbei ist zu beachten, dass das für den
Unterricht ausgewählte Bild von ihnen komplett anders wahrgenommen werden kann als von den Unterrichtenden.
Die Deutsch-Studentin im Ausland, der Nachgezogene, der „Wirtschaftsflüchtling“, die politische Asylantin hierzulande haben ganz andere Bilder und
Assoziationen im Kopf als ihre DozentInnen, ein Umstand, der sich in der Fachdidaktik erst langsam herumspricht (ebd.)
Neben der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturkreis spielen auch
Sehgewohnheiten, persönliche Weltbilder und individuelles Weltwissen eine
gewichtige Rolle bei der Wirkung eines Bildes auf den Einzelnen. Die Wahrnehmung von Bildern erfolgt dadurch, dass man sie mit eigenen Erfahrungen verknüpft und interpretiert. Bei diesem Wahrnehmungsprozess wird das Bild von
dem Betrachter/der Betrachterin noch ein zweites Mal konstruiert, wobei dem
Gesehenen eine Bedeutung zugewiesen wird (Biechele/Padrós: 45ff.). Es bietet
sich also vor der Auswahl der Bilder an, über den aktuellen Wissensstand der
Lerngruppe zu dem politischen Thema zu reflektieren, also wie groß das Vorwissen der Lernenden zu diesem Thema ist, wie stark das „politische“ Thema auch
außerhalb der deutschsprachigen Länder präsent ist etc.
3. Die Zusammenstellung der Lerngruppe ist auch insofern im Hinterkopf
zu behalten, da eine unachtsame Auswahl der „politischen“ Bilder die Lernenden in Bezug auf ihre Religion, Ideologie und Moralvorstellungen herausfordern
bzw. bei ihnen auf Unverständnis stoßen könnte. In der Fachwelt spricht man
hierbei von critical incidents, also kulturellen Missverständnissen, die dem kulturellen und individuellen Umfeld der Lernergruppe geschuldet sind (ebd.: 47).
Eine gewisse Sensibilität des Unterrichtenden bei der Auswahl der Bilder ist also
wichtig, vor allem bei politischen Themen, in denen oft verschiedene kulturelle
Ansichten aufeinanderprallen, z.B. bei Karikaturen mit religiösen und/oder moralischen Inhalten.
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4. Eines der wichtigsten didaktischen Kriterien ist die „Offenheit“ von Bildern. Darunter versteht man Bilder, die entweder im räumlichen, zeitlichen, sozialen oder kommunikativen Sinne für die Teilnehmenden Raum für Fragen und
Spekulationen offen lassen und so eine inhaltliche Auseinandersetzung erlauben.
Dieses Kriterium ist entscheidend, wenn auf den Bildern Sprechanlässe aufgebaut werden sollen (Hosch/Macaire: 63ff.). Ferner sollten natürlich auch subjektive Kriterien wie Ästhetik und Qualität sowie objektive Kriterien wie Informationsreichtum oder Detailfülle bei der Auswahl der Bilder eine Rolle spielen.
5. Wesentlich erscheint auch der Zeitpunkt, wann die Bilder bei der Behandlung eines
Themas in der Landeskunde eingesetzt werden. Soll das ausgewählte Bild
in das Thema einführen, es durch seine Bedeutung vertiefen oder soll anhand
von ihm eine Schlussreflexion zu dem Thema erfolgen?
4. Lehrstrategien beim Arbeiten mit „politischen“ Bildern
Im empirischen Teil dieses Artikels soll exemplarisch gezeigt werden, wie
über Bildimpulse politische Themen aufbereitet werden können. Dies erfolgt
an denen in der Politik zu diesem Zeitpunkt gerade äußerst brisanten Themen
„Europäische Flüchtlingskrise“ und „Migrationsdebatte“. Es soll dabei kein kompletter methodischer Ablauf entworfen werden, sondern einige Strategien und
Anregungen zum Einsatz von Bildern in der Landeskunde ohne Anspruch auf
Vollständigkeit präsentiert werden. Im Vorliegenden orientiere ich mich an der
von Hosch und Macaire (29f.) vorgeschlagenen Gliederung der Bildanalyse in
drei Phasen: 1. Bildwahrnehmung (Bildbeschreibung, Fremdes erkennen u. benennen und Hypothesen bilden), 2. Bildrezeption (Vergleich und Suche nach der
Bedeutung) und 3. Interpretation (Sinnverstehen, Bewertung und Stellungnahme sowie Differenzierung).
4.1. Herstellung eines kulturellen oder geschichtlichen Zusammenhangs
durch Gegenüberstellung und Vergleiche
Komplexe Ereignisse wie die Europäische Flüchtlingskrise stellen keinen
Einzelfall in der Geschichte dar. Der Einwanderung der Europäer in die USA ab
dem 18. Jahrhundert lagen beispielsweise ähnliche Ursachen wie der Flucht/
Migration heute zugrunde (Hungersnot, Hoffnung auf Freiheit und ein besseres
Leben etc.). Durch eine Gegenüberstellung der beiden Situationen anhand von
Bildern – ein in New York bei der Freiheitsstatue ankommendes Schiff (Abbildung 1) mit einem bei Lampedusa aufgegriffenen Flüchtlingsboot (Abbildung
2)– können Berührungspunkte und Unterschiede aufgezeigt werden.
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Abb. 1 – „The Immigrants Statue“

Abb. 2 – „Boot mit Flüchtlingen
vor Lampedusa“

Dies eignet sich als einleitendes Element in die Thematik. Basierend auf
dem Vergleich „damals“ und „heute“ bietet es sich an, Leitfragen zu den Bildern
zu formulieren: Was sind die Motive und Gründe, dass Menschen ihr Heimatland verlassen? Was sind ihre Erwartungen? Was sind die Gefahren? Was ist
anders – heute und damals? Nach diesem Einstieg sollte konkret auf wichtige Unterschiede in der heutigen und damaligen Situation hingewiesen werden
(z.B. dass bei der aktuellen Flüchtlingskrise viele junge Männer vorausgeschickt
werden und die Familie erst später zusammengeführt wird, Flüchtlingsboote
eingesetzt werden, die für die gefährliche Reise nach Europa komplett ungeeignet sind und dass für die Ankommenden keine Garantie besteht, im Land zu
bleiben)
Dies könnte über die folgende Übung erfolgen: Die Teilnehmenden bekommen Kärtchen mit einigen charakteristischen Merkmalen („Flucht“, „Migration“, „legal“, „heimlich“, „alleine“, „in der Familie“, „lange Reise“ etc.), die sie in
der Kleingruppe einem der beiden Bilder oder beiden zuordnen. Danach erfolgt
der Austausch im Plenum, bei dem die Teilnehmenden auf Basis der Kärtchen
Hypothesen und Präsumtionen zu den Bildern formulieren.
4.2. Arbeit mit Wahlplakaten und Slogans
Provokative bzw. feindliche Botschaften in Richtung Flüchtlinge und
Migranten auf Wahlplakaten sind immer wieder Bestandteil des Wahlkampfes,
v. a. bei rechtspopulistischen Parteien. Bilder mit reißerischen Slogans im Landeskundeunterricht einzusetzen, ist nicht ganz unproblematisch, da sie eine Polemik unter den Lernenden auslösen können (v. a. wenn ein Teil von ihnen einer
derartigen Position spontan zustimmt). Sie sollten deshalb mit Bedacht eingesetzt werden, nicht bei der Einführung in das Thema, sondern im Rahmen einer
Schlussbetrachtung, wenn schon hinlänglich Aspekte zu dem Thema Migration
besprochen wurden und über das Thema ein Resümee gezogen wird.
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Abb. 3 – „Das Boot ist voll!“

Abb. 4 – „Heimatliebe“

Dann lässt sich beispielsweise mit Abbildung 3 im Unterricht arbeiten. Das
von der rechtsausgerichteten deutschen Partei Die Republikaner gestaltete Plakat verbreitet den Slogan: „Das Boot ist voll! Schluss mit dem Asylbetrug“. Zu sehen ist eine Arche, in der blonde deutsche Staatsbürger durch die Überfüllung
des Bootes mit Menschen mit dunkler Hautfarbe und Scheichs über Bord gehen.
Die Fragen, die sich bei einer derartigen Darstellung aufdrängen und an die Lernenden weitergegeben werden können, sind: Was ist ein Asylbetrug? Entspricht
das gezeigte Bild tatsächlich der Wahrheit? Wen soll es ansprechen? Der Slogan
selbst – Das Boot ist voll – ist ein historisch belastetes Zitat des schweizerischen
Bundesrates Eduard von Steiger. Es lädt dazu ein, einen historischen Bezug zur
Schweiz und ihrem Umgang mit Flüchtlingen während des Zweiten Weltkrieges
herzustellen. Ähnlich kann mit Abbildung 4 verfahren werden. Hier könnte auch
das nationale Element thematisiert werden: Warum fühlen viele Österreicher
ihre Heimat durch die Flüchtlingskrise/Migrationskrise bedroht?
4.3. Arbeit mit „Big pictures“ und Fotoportraits
„Big pictures“ halten besondere Alltagsmomente fest, die symbolisch gesehen für etwas Größeres stehen. In weiterer Folge sollen drei „Big pictures“ zur
Thematik Flucht und Migration präsentiert und ihre möglichen Anwendungen
in der Landeskunde beschrieben werden:
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Abb. 5 – „Selfie mit Angela Merkel“

Nach der Präsentation dieses Bildes (Abbildung 5) könnte man die Lernenden spekulieren und die folgenden Fragen erörtern lassen: Wer sind diese
Personen? Wo wurde das Foto gemacht? Wie kam es zu dieser Aufnahme? Was
könnte die Geschichte dahinter sein? Der junge Mann auf dem Bild ist Anas
Modamani, gebürtiger Syrer. Dieses mittlerweile weltbekannt gewordene Selfie
zeigt ihn mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem Flüchtlingslager. Interessant ist das Faktum, dass Modamani im Moment, als er das
Selfie machte, sich nicht bewusst war, dass die deutsche Kanzlerin neben ihm
stand. Neben diesem Kuriosum bietet sich seine Geschichte aber noch aus einem weiteren Grund für die Thematisierung im Unterricht an: Nachdem Modamani das Foto auf Facebook gepostet hatte, wurde er Opfer einer Verleumdungskampagne. Es wurden über ihn über das Internet falsche Gerüchte, sog.
„Fake News“, in Umlauf gebracht, u. a. die schwerwiegende Unterstellung, dass
er ein gesuchter Terrorist sei. Hierbei kann der Bogen zur medialen Wahrnehmung der „Flüchtlingskrise“ gespannt werden, also mit den Lernenden diskutiert werden, inwiefern von den Medien jenes Bild bestimmt wird, das wir von
der Flüchtlingen haben. Das Bild kann auch als Impuls für Recherchen zum individuellen Schicksal von Modamani verwendet werden, auf Grundlage des Wortpaares „vorher“ und „nachher“: Wie war Modamanis Leben vor der Aufnahme?
Wie ist jetzt? Inwiefern haben die Medien sein Leben verändert?
Eine andere Möglichkeit, individuelle Erfahrungen zu präsentieren, wären Fotoportraits und Collagen. In der dritten Auflage des Bildungsmaterials
Aufbrechen – Ankommen – Bleiben (UNHCR/ ÖIF) wird bei der Darstellung der
Lebensgeschichte von sieben jungen Flüchtlingen bzw. Migranten auf Fotoportraits zurückgegriffen. In diese Portraits sind zwei Gegenstände integriert, einer,
der für die jeweilige Person das Heimatland präsentiert und ein zweiter, den
sie mit dem Leben in Österreich verbindet. Das Arbeiten mit diesen Portraits
erfolgt durch Zuordnung (Zu wem könnten die Gegenstände passen bzw. wel-
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che Gefühle verbindet man damit?) und Selbstreflexion (Welche Gegenstände
würde ich mitnehmen, wenn ich meinen Wohnort verlassen müsste?). Man
kann auf diese Weise die Umstellung von „dort“ auf „hier“ begreifbar machen.
Bildimpulse müssen also nicht zwingend Personen zeigen. Genauso gut eignen
sich Objekte und Gegenstände auf einem Bild, die symbolisch für Gefühle oder
andere Sachen stehen.
Bei den folgenden zwei Bildern sollen die Lernenden erneut spekulieren,
was der tiefere Sinn hinter den Bildern sein könnte.

Abb. 6 –„Gesichter eines anderen
Deutschlands?“

Abb. 7 – „Refugees welcome“

Die Plüschtiere von Abbildung 6 stellen ein Geschenk der deutschen Bevölkerung an die ankommenden Flüchtlinge dar. Dieses Bild kann gezeigt werden, um das Wort „Willkommenskultur“ in der Landeskunde zu thematisieren,
u. a. mit den folgenden Fragen: Was kann man unter diesem Wort verstehen?
Was macht eine gute Willkommenskultur aus? Inwiefern unterscheidet sie sich
von einer schlechten? Durch die beiden Bilder kann ein differenziertes Bild von
Deutschland (im Vergleich zu Abbildung 3) geboten werden. Die Deutschen stehen den ankommenden Flüchtlingen ja nicht partout negativ gegenüber. Es gibt
auch große Wellen an Solidarität und Hilfsbereitschaft, wie man auch anhand
von Abbildung 7 verdeutlichen kann.
4.4. Arbeit mit Karikaturen, Cartoons und Zeichnungen
Beim Einsatz von Karikaturen, Cartoons und Zeichnungen ist aus denen
im Punkt 2 des Artikels beschriebenen Gründen stets Sensibilität und Vorsicht
geboten. Über politische Karikaturen ist es nicht leicht zu sprechen – es könnte
u. a. das Problem bestehen, dass die Lernenden die Pointe der Karikatur nicht
verstehen, weil ihnen das hierfür notwendige Weltwissen oder kulturelle Wissen fehlen. Karikaturen und Cartoons haben aber den großen Vorteil, dass ihnen bereits eine codierte Bedeutung zugewiesen ist, die von den Betrachtern
herauszulesen ist. Sie eignen sich deshalb im Landeskundeunterricht sehr gut
dazu, den Lernenden eine gesellschaftspolitische Doppelmoral vor Augen zu
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führen. Anhand von ihnen lassen sich auch sehr gut Tatbestände zeigen, für
die es keine adäquate fotografische Darstellung gibt. Zur Flüchtlingskrise gibt
es eine Vielzahl an Darstellungen, die beispielsweise die passive Rolle Europas
oder die überzogenen Erwartungen der Flüchtlinge und Migranten in Bezug
auf Europa kritisieren. Ferner können durch Karikaturen und Cartoons sehr gut
doppelsinnige, abstrakte und teilweise negativ behaftete Wörter wie „Willkommenskultur“ oder „Wirtschaftsflüchtling“ erörtert werden.
4.5. Arbeit mit Grafiken und Schaubildern
Das Arbeiten mit Statistiken schult nicht nur die Lesekompetenz (also die
adäquate Wiedergabe von Daten), sondern hilft auch wichtige Zusammenhänge
eines Themas begreifbar zu machen, da durch die Zahlen ein Generalüberblick
über das Thema geliefert wird. Durch Statistiken kann anhand von demographischen Entwicklungen (einem Anstieg, einem Abfallen etc.) sehr gut verständlich gemacht werden, warum das Thema gerade jetzt aktuell und präsent ist.
Durch graphische Bilder und Statistiken können in Bezug auf die Flüchtlingskrise
in Europa zum Beispiel die wichtigsten Herkunftsländer der Flüchtlinge, die beliebtesten Flüchtlingsrouten oder die Anzahl der Asylwerbenden graphisch bzw.
zahlentechnisch präsentiert und damit die Tragweite des Politik-Themas sehr
gut veranschaulicht werden.
5. Schlussbemerkung
In diesem Artikel wurde anhand von Beispielen das Potential von Bildern
präsentiert, bestimmte Aspekte eines politischen Themas hervorzukehren und
durch die Beleuchtung verschiedener Sachverhalte Sprechanlässe zu schaffen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig und können an die Bedürfnisse der jeweiligen
Zielgruppe angepasst werden. Vor der Präsentation des Bildes sollte der/die
Lehrende stets Vorüberlegungen treffen, welche Bilder er/sie der Gruppe zumuten kann und wann methodisch-didaktisch gesehen der beste Zeitpunkt ist,
sie bei der Behandlung des politischen Themas einzusetzen – bei der Einführung in das Thema, bei der Vertiefung des Themas oder erst ganz zum Schluss
als Impuls zu einer abschließenden Reflexion über das Thema. Die Flucht in ein
anderes Land stellt eine Zäsur im Leben der Betroffenen dar. Bilder, die diesen
Moment festhalten, bieten die Möglichkeit ein Thema interessant aufzubereiten und es durch die Gegenüberstellung von Wortpaaren mit zeitlicher oder
lokaler Bedeutung, wie z. B. „damals-heute“, „vorher-nachher“ oder „hier-dort“
facettenreich zu behandeln. Ob nun historisches Bild, Pressefotografie, Karikatur oder Schaubild – Bilder eröffnen bei gezieltem Einsatz neue Perspektiven für
die Gestaltung landeskundlicher Themen. Sie stellen als Impulse ein hervorragendes didaktisches Mittel dar, um politische Themengebiete darzustellen.
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PICTURES AS A WAY TO PRESENT AND SPEAK ABOUT THE MIGRATION
DEBATE AND REFUGEE CRISIS IN CIVILIZATION AND CULTURE
The main focus of this article is pictures and how they can help us to speak
on current political themes in civilization and culture. This will be demonstrated
with topics such as “the migration debate” and “the refugee crisis” in Austria and
Germany. The centre of this interest is the concept of how we can use pictures
as a “stimulus” to interact with learners. Pictures intentionally or unintentionally
fulfil a lot of different functions: They represent power, propagate opinions,
or illustrate facts. In language courses, they can be used to introduce a new
subject or to delve into topics by animating the learners to be creative and to
think about its specifics. Pictures are able to polarise in their meaning. They
can change a student’s perspective on a subject and support critical thinking by
letting the learners realize the important aspects of the picture. Pictures allow
students to rethink, critically, their own positions and help to explain cultural
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and politically influenced words. By having a meaning on their own they enable
a versatile and sensitive approach towards political themes. This article points
out how you can use pictures purposefully in the process of teaching and which
type of exercises are suitable to build upon pictures.
Key Words: pictures, civilization and culture, political themes, lesson
planning, migration debate, refugee crisis
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