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Wissenschaftssprache soll der transparenten, möglichst objektiven und
kompakten Darstellung von Fragestellungen, methodischem Vorgehen und
Forschungserkenntnissen dienen. Zu diesem Zweck prägt oder nutzt sie
möglichst wohl definierte, exakte Begriffe, verwendet diese innerhalb eines
Forschungsparadigmas konsequent, bedient sich meist eines sachlichen und
rhetorisch unauffälligen Stils sowie bestimmter Textroutinen und
Formulierungsmuster. Obwohl so der Wissenschaftsstil praktisch überall von
hoher Informationsdichte, Unpersönlichkeit, Gegenstandsorientierung und
Affektleere geprägt ist, haben sich fach-, methoden- und kulturspezifische
Stilräume entwickelt. Dies ist u.a. auf den unterschiedlichen Status einzelner
Wissenschaftssprachen (s. dazu Reinbothe 2015, Roelcke 2015), auf
differente Schreibtraditionen und institutionelle Verfasstheiten von
Wissenschaft zurückzuführen, kann aber auch "wissenschaftsbetriebliche"
Gründe haben (weiterführend dazu Niemann 2018). Zu letzteren gehören etwa
die verschiedenen Publikationsformen (z.B. Monographie vs. Aufsätze in
Zeitschriften mit Peer-Review) (s. dazu Ehlich 2015). Der Medienwandel im
Zuge der Digitalisierung und Vernetzung hat in den vergangenen Jahren
Bewegung in die Publikationsorte, -formate und Textsorten gebracht (vgl. dazu
etwa Fritz 2011, Neuberger 2014, Meiler 2015); es bleibt abzuwarten, wie sich
der kommunikative Haushalt (Luckmann 1988) der verschiedenen
Sprachgemeinschaften
dadurch
dauerhaft
verändert
und
welche
Auswirkungen dies auf Mehrsprachigkeitskonstellationen haben wird.
Neben der sprachlichen Verfasstheit und den typischen sprachlichen
Merkmalen von Wissenschaftskommunikation sind in den letzten Jahren auch
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immer stärker dynamische Aspekte in den Blick geraten. Dies betrifft sowohl
sprachen- und wissenschaftspolitische Aspekte (Auswirkungen von
Globalisierung,
Internationalisierung
und
Marktorientierung
des
Wissenschaftsbetriebs, Dominanz etwa des Englischen als internationale
Sprache der Wissenschaft) als auch Vermittlungs- und Erwerbsperspektiven
(Erwerb und Nutzung von relevanten Text- und Gattungsformaten, Strukturen,
Routinen und sprachlichen Handlungen, aber auch der jeweiligen sozialen und
institutionellen Praktiken, die mit dem Handlungsraum Wissenschaft
verbunden sind).
Der vorliegende Band gibt einen Einblick in einige dieser äusserst
dynamischen Forschungsfelder. Er versammelt zehn Beiträge zu zwei
thematischen Blöcken der Wissenschaftssprachforschung. Hervorgegangen
ist die Idee für diesen Band aus der Arbeitsgruppe "Deutsch im Kontext der
Internationalisierung im akademischen Bereich" im Rahmen der
Internationalen Deutschlehrertagung IDT, die vom 31. Juli bis 4. August 2017
an der Universität Freiburg/Fribourg stattfand. Die Herausgeberin und der
Herausgeber waren Mitglieder dieser Arbeitsgruppe, ebenso Marina Foschi,
eine Ko-Autorin des Beitrags "Deutsch als Wissenschaftssprache in Italien" im
vorliegenden Band. Die Arbeitsgruppe hatte zum Ziel, die Rolle des Deutschen
in der internationalen Wissenschaftskommunikation zu beleuchten und
mögliche Massnahmen und Ansätze zur Stärkung des Deutschen in
verschiedenen akademischen Kontexten zu diskutieren und anzustossen. Dies
wurde etwa im Hinblick auf die Rolle des Deutschen als Fach- und
Wissenschaftssprache in nichtdeutschsprachigen Ländern erörtert, dies auch
im Hinblick auf Hochschulkooperationen und Formen der internationalen
Zusammenarbeit. Auch die Rolle des Deutschen in dominant
englischsprachigen Studiengängen im deutschsprachigen Raum sowie die
Möglichkeiten zur Entwicklung von neuen Mehrsprachigkeitskonzepten im
Sinne einer
funktionellen
Mehrsprachigkeit
und
praxisorientierten
Mehrsprachigkeitsdidaktik in der akademischen Lehre wurden reflektiert und
diskutiert (vgl. Foschi et al. 2019). Der vorliegende Band knüpft hier an, enthält
aber darüber hinaus Beiträge zu sprachlichen und textuellen Aspekten
wissenschaftlicher Schreibprodukte, und dies nicht nur in Bezug auf Deutsch,
sondern auch auf andere Sprachen als Wissenschaftssprachen. Zunächst war
geplant, dass auch die Beiträge selbst in verschiedenen Sprachen (Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch) verfasst worden wären. Entsprechend
gestalteten sich der Call for Papers und seine Distribution. Eingegangen sind
mit einer französischsprachigen Ausnahme (Steffen et al.) jedoch
ausschliesslich Beiträge auf Deutsch. Dies mag bedauerlich sein, zeigt aber
die starke Verankerung der Wissenschaftssprachforschung in der
Germanistischen Linguistik und im Fach Deutsch als Fremdsprache (Fandrych
2019: 13) und ist somit themen- und fachspezifisch zu erklären.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 109, 2019, 1-10 • ISSN 1023-2044

© 2019 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Christian FANDRYCH & Regula SCHMIDLIN

3

Im ersten, komparatistischen Block werden neuere Entwicklungen im Textund
Diskursgefüge
verschiedener
Wissenschaftssprachen
und
-disziplinen in den Blick genommen. Im Zentrum des Interesses stehen hier
sprachliche und textuelle Spezifika einzelner Wissenschaftssprachen in
Abhängigkeit fachlicher Disziplinen, Textsorten und Schreibsituationen. Den
Auftakt des Bandes bildet der Beitrag von Cordula Meißner und Franziska
Wallner zum gemeinsamen sprachlichen Inventar der Geisteswissenschaften
(GeSIG). Dieser Beitrag gibt Aufschluss über die disziplinenübergreifende
Lexik der deutschen Sprache der Geisteswissenschaften. Trotz der
disziplinären Vielfalt der Lexik zeigt sich die Verwurzelung des lexikalischen
Inventars der Geisteswissenschaften in der Gemeinsprache, was etwa daran
deutlich wird, dass 92% der Sachgruppen, die im onomasiologischen
Wörterbuch von Dornseiff (neu bearbeitet von Quasthoff 2004) figurieren,
durch Lemmata des GeSIG-Inventars belegt werden können (vgl. dazu auch
die Befunde von Thielmann 2010 zu Englisch, Deutsch und Italienisch). Das
heisst: Zwar entstammt eine grosse Zahl an Lexemen der Gemeinsprache, es
verbirgt sich dahinter jedoch eine polysemische und funktionale Vielfalt, die
erst auf den zweiten Blick erkennbar wird. Hier wird deutlich, dass der
allgemein-(geistes)wissenschaftliche Wortschatz überwiegend polysem ist –
Bedeutungen und Verwendungsweisen unterscheiden sich nicht nur häufiger
im Vergleich zwischen Gemein- und Wissenschaftssprache, sondern auch je
nach Disziplin: Dies stellt eine Herausforderung in der Wissenschaftspropädeutik wie auch in der Fremdsprachenvermittlung dar.
Während der Beitrag von Meißner & Wallner die Disziplinenvielfalt einer
Wissenschaftssprache, nämlich der deutschen, in den Blick nimmt, ist der
Beitrag von Joanna Targońska und Daniela Prutscher sprachkontrastiv
ausgerichtet, indem er Kollokationen in polnischen und deutschen
wissenschaftlichen Texten in den Bereichen Linguistik, Literatur,
Sprachdidaktik und Medizin miteinander vergleicht. Dabei wird ein
phraseologischer Kollokationsbegriff zugrunde gelegt. Anhand einer
umfassenden korpusbasierten Analyse der Kollokationen mit der lexikalischen
Basis Hypotese / hipoteza und Daten / dane wird gezeigt, dass sowohl das
Polnische als auch das Deutsche diese Basen intensiv für ähnliche
sprachliche Handlungen nutzen, so dass es auch eine recht grosse Zahl von
volläquivalenten Wortverbindungen mit vergleichbarem lexikalischen Material
gibt. Gleichzeitig wird deutlich, dass viele dieser korpusbasiert ermittelten
Kollokationen offenbar spezifisch wissenschaftssprachlich zu sein scheinen,
da
sie
in
gängigen
allgemeinsprachlichen,
korpusbasierten
Kollokationswörterbüchern des Deutschen (Häcki Buhofer et al. 2014;
Quasthoff 2011) nicht aufgeführt wurden.
Der Beitrag von Annely Rothkegel kontrastiert fachsprachliche mit
umgangssprachlichen
Begrifflichkeiten
und
Sprechweisen
im
Nachhaltigkeitsdiskurs. Anhand von Wissensprofilen im Format von
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Wissensschemata zeigt Rothkegel auf, wie im Nachhaltigkeitsdiskurs die
Bedeutung
von
Fachbegriffen
reduziert
wird,
während
die
umgangssprachlichen Begriffe eine Bedeutungsexpansion erfahren. Insofern
zeigt sich hier weniger eine Konvergenz zwischen wissenschaftlichem und
populärwissenschaftlichem Kommunizieren – vielmehr werden gegenläufige
Tendenzen dieser beiden Typen fachsprachlicher Kommunikation deutlich. Die
Autorin ortet in der kontextabhängigen Bedeutungsentleerung oder
Bedeutungsanreicherung das Risiko des Missverstehens, gerade in der
öffentlichen Wissenschaftskommunikation. Insofern muss – auch in der
Didaktik und Wissenschaftspropädeutik – für diese unterschiedlichen
Bedeutungs- und Sprachverwendungsmodi sensibilisiert werden und davor
gewarnt werden, zu vorschnell von semantischen Übereinstimmungen
zwischen alltagssprachlich und fachsprachlich verwendeten Begriffen in ihren
jeweils differenten Kontexten auszugehen – eine Einsicht, die auch die oben
(Beitrag Meißner & Wallner) bereits angesprochene Polysemievielfalt im
Spannungsfeld Wissenschaft – Gemeinsprache bestätigt (vgl. hierzu auch
Kispal 2013; Graefen & Moll 2011; Grosse 2000: 297).
Während es in den genannten drei Beiträgen des ersten Blocks um
sprachliche und textuelle Spezifika einzelner Wissenschaftssprachen im
Vergleich zwischen wissenschaftlichen Disziplinen, Einzelsprachen oder
zwischen wissenschaftlichen Textgattungen geht, befassen sich der Beitrag
von Kristina Pelikan, Jakob Zinsstag, Roger Jeffery und Thorsten Roelcke
und derjenige von Gabriela Steffen, Laurent Gajo und Frédéric Darbellay
mit mehrsprachigen Praktiken in der scientific community. In welchen
Verhältnissen stehen die Wissenschaftssprachen zueinander im Kontext
akademischer Mehrsprachigkeit? Wie verändert sich das Diskursgefüge der
Wissenschaft etwa unter dem Einfluss des immer intensiveren globalen
Wissenschaftsaustauschs, dem Aufkommen neuer medialer Technologien und
kommunikativer Praktiken und hinsichtlich bestimmter Machtkonstellationen?
Pelikan et al. zeigen vor dem Hintergrund der Dominanz des Englischen als
internationaler Wissenschaftssprache auf, wie ein Konsortium von
Forschungspartnern aus Nord und Süd die interne und externe schriftliche
Kommunikation in einem naturwissenschaftlichen Forschungsprojekt
kollaborativ gestaltet. Die Autorinnen und Autoren beziehen ihre Untersuchung
nicht nur auf verschiedene Kommunikationssituationen innerhalb der
Projektkommunikation, sondern auch auf verschiedene Phasen des Projekts –
vom Projektantrag über die Datenerhebung bis zur Dissemination der
Resultate. Diese Phasen unterscheiden sich erheblich in Bezug auf den Grad
der Mehrsprachigkeit und der Teilhabe an der Projektkommunikation. Die
Autorinnen und Autoren plädieren dafür, die Mehrsprachigkeitskonstellationen
innerhalb von Projektteams transparent zu machen, bewusst zu planen und
auch damit zusammenhängende Machtkonstellationen zu reflektieren. Hier
zeigt sich einmal mehr die Janusstellung des Englischen zwischen
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Postnationalismus und Nationalismus (Ehlich 2000: 274); nicht nur wird
Englisch über die nationalen Grenzen hin verwendet, sondern es werden auch
die anglophon geprägten diskursiven Normen übernommen. In
Mehrsprachigkeitskonstellationen besteht zudem häufig ein mit der
Sprachwahl verbundenes Machtgefälle zugunsten globaler verbreiteter
Sprachen wie dem Englischen (und ihrer Sprecherinnen und Sprecher).
Diesbezüglich sprechen auch Steffen et al. von einer Ausebnung der
Diversität in den Forschungsgemeinschaften. Sie widmen sich den Positionen
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegenüber der Ein- bzw.
Mehrsprachigkeit in der Forschungspraxis und -evaluation und analysieren
diese in kommunikativ-instrumenteller sowie epistemischer Hinsicht. Diese
Positionen (darunter z.B. "Je milite pour le plurilinguisme, même si ça
complique les choses") stehen im Spannungsfeld zwischen kommunikationsökonomischen Rechtfertigungen (der grosse Expertenkreis setzt die
Kommunikation auf Englisch voraus) und der Befürchtung, durch den Abbau
sprachlicher Diversität im Wissenschaftsbetrieb könnte es zum Verlust von
sprachgruppenspezifischen Wissenstraditionen kommen. Ein Überblicksartikel
über den Status von Deutsch als Wissenschaftssprache in Italien von Marina
Foschi und Marianne Hepp schliesst den ersten Block des vorliegenden
Hefts ab. Die Globalisierung von Wissenschaft und der damit verbundenen
Rolle des Englischen als internationaler Sprache der Wissenschaft bedeutet,
dass anderen Sprachen eher eine Nischenrolle in bestimmten Fächern
zukommt, beispielsweise in den Philologien und den mit ihnen zusammenhängenden anwendungsorientierten Disziplinen. Dies wird am Beispiel des
Deutschen in Italien exemplarisch verdeutlicht: Selbst in sozial-, geschichtsund geisteswissenschaftlichen Fächern, die eine starke deutschsprachige
Tradition aufweisen (wie etwa Tourismus, Archäologie, Sprachwissenschaft),
werden immer häufiger englischsprachige Studiengänge angeboten. Als
Nische des Deutschen als Wissenschaftssprache kann die Germanistik
gesehen werden, verbunden mit den entsprechenden Studienangeboten,
jedoch ist es auch hier von grosser Bedeutung, Mehrsprachigkeitskonzepte
und wissenschaftssprachkomparatistische Forschungsvorhaben zu fördern.
Derartige Vorhaben sollten nach Möglichkeit auch eine sprachen- und
kulturpolitische Ausstrahlung und Sichtbarkeit entwickeln.
Ein zweiter Block von Beiträgen widmet sich dem Gebrauch und dem Erwerb
von Wissenschaftssprachen sowie didaktischen Aspekten. Wie und auf
welche Anforderungen abzielend werden bestimmte Sprachen als (fremde)
Wissenschaftssprachen gelernt bzw. vermittelt? Den Anfang des zweiten
Blocks macht der Beitrag von Eliane Gilg, Hansjakob Schneider, Claudia
Schmellentin und Miriam Dittmar zur Selbstregulation beim Verstehen von
Schulbuchtexten der Biologie auf der Sekundarstufe 1. Damit ist der Bezug auf
eine Altersstufe von Lernenden gegeben, auf der sich grundsätzliche
Voraussetzungen für das textbasierte Lernen herausbilden. Der Beitrag
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fokussiert auf das Wortlernen und das Überwachen von lokalem und globalem
Kohärenzaufbau beim Lesen von Fachtexten. Die Autoren zeigen, dass
Lernende der Sekundarstufe 1 im Allgemeinen noch nicht fähig sind, ihr
eigenes Verstehen so adäquat einzuschätzen, wie es für die eigenständige
Steuerung des Verstehensprozesses notwendig wäre. Sie plädieren deshalb
für eine explizite Anleitung des Verstehensprozesses auf der Ebene der
Oberflächenrepräsentation, auf der Ebene der Textbasis im Sinne der
Bedeutungsstruktur des Textes und auf der Ebene der Verknüpfung der
Textbasis mit dem Weltwissen der Lesenden (Kintsch 1998). Während Gilg et
al. die Rezeption in den Blick nehmen, widmet sich Katrin Wisniewski der
Produktion wissenschaftlichen Schreibens, genauer von Vorlesungsmitschriften, die von Studierenden verfasst werden, die Deutsch als
Zweitsprache gelernt haben. In ihrem Forschungsüberblick zeigt sie, dass erst
ein umfassender, interdisziplinärer Blick die Aktivität "Mitschreiben in
Vorlesungen" in ihrer sprachlichen, kognitiven, L2-spezifischen und
lernbezogenen Dimension erfassen kann. Erst eine solche Zusammenschau
ermöglicht es, die Funktion(en) und Problemstellungen dieser kleineren
Gattung besser zu verstehen und gegebenenfalls angemessen zu fördern.
Dabei erstaunt, dass die Forschungsergebnisse verschiedener Disziplinen
bisher vorwiegend nebeneinander stehen, ohne dass sie wechselseitig
rezipiert worden wären oder gar zu interdisziplinären Projekten geführt hätten.
Gerade die sprachlichen Herausforderungen des Mitschreibens sind dabei
noch nicht annähernd umfassend genug untersucht, so dass hier
interdisziplinäre, empirisch orientierte Forschungsprojekte noch ein dringendes
Desiderat auch für die Sprachvermittlung darstellen.
Ebenfalls auf produktive Aspekte des Gebrauchs von Deutsch als fremder
Wissenschaftssprache fokussieren Gabriella Carobbio und Valerio Furneri.
In ihrer qualitativen Analyse wird der Frage nachgegangen, wie italophone
Studierende in ihren schriftlichen Produktionen mit bestimmten Ressourcen
der deutschen Wissenschaftssprache wie etwa deiktischen und
(para)operativen Mitteln (dies, das, also) und sprachlichen Umsetzungen
erklärenden Handelns umgehen. Auf der Ebene der Prozeduren lassen sich
Unsicherheiten in der Verwendung von objektdeiktischen Ausdrücken
beobachten, durch die die Rezeption des Lesers im Textraum orientiert
werden soll. Beispielsweise zeigt sich, dass die rückverweisenden,
anadeiktischen Pro-Formen dies und das in den Texten nicht immer klar
verständlich eingesetzt werden. Es entsteht der Eindruck, dass die
Studierenden mit den sprachlichen Realisierungen deiktisch basierter
Konnektivität wenig vertraut sind. Dieser Befund weist exemplarisch auf das
Problem einer weit gefassten Idiomatizität hin (vgl. Fandrych 2006: 43), die
sich nicht nur in Bezug auf lexikalische Einheiten und Kollokationen (Heller
2006: 81), sondern auch in Bezug auf Anaphorik und Deixis zeigt (für
deiktische Prozeduren zur Leserführung s. auch Graefen 1997, 2015, 2016
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 109, 2019, 1-10 • ISSN 1023-2044

© 2019 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

Christian FANDRYCH & Regula SCHMIDLIN

7

sowie Heller 2010). Den Abschluss des zweiten Blocks und damit auch des
Bandes bildet der Beitrag von Katharina Salzmann, die ein Unterrichtsmodul
aus der italienischen Deutsch-als-Fremdsprache-Didaktik vorstellt, das
konzeptionelle Aspekte der wissenschaftssprachlichen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit vermitteln soll und damit einen Wissens- und Kompetenzbereich
betrifft, der sprachübergreifend und sprachvergleichend erworben werden
kann. Anhand von Transkriptauszügen von italienischen und deutschen
wissenschaftlichen Vorträgen werden die Studierenden auf induktive Weise für
Phänomene der Mündlichkeit (auch in eher formellen Gattungen) sensibilisiert.
Daneben wird anhand dieser authentischen Materialien das Nebeneinander
von
fachspezifischen,
allgemein-wissenschaftssprachlichen
und
alltagssprachlichen Ausdrücken in der gesprochenen Wissenschaftssprache
verdeutlicht. Durch die Arbeit mit funktional und textuell vergleichbaren
Auszügen authentischer Sprachverwendung können so konzeptuelle
Ähnlichkeiten und einzelsprachliche Spezifika der beiden Sprachen
herausgearbeitet werden; die Studierenden haben somit die Möglichkeit, ein
mehrsprachiges (zunächst: zweisprachiges) und komparatives Bewusstsein zu
entwickeln, ganz im Sinne der oben angesprochenen Forderung von Foschi &
Hepp.

Fazit und Ausblick
Die hier versammelten Beiträge zeigen die Vielfalt der Untersuchungsansätze
und Perspektiven bei der Erforschung von Wissenschaftssprachen und ihren
Kommunikationsbereichen:
Vergleichsperspektiven
verschiedener
Art
erweisen sich für die Forschung als fruchtbar, so etwa im Verhältnis
Gemeinsprache
vs.
Wissenschaftssprache,
interner
vs.
externer
Fachkommunikation, disziplinenspezifischer sprachlicher Ressourcen vs.
fächergruppenübergreifender Gemeinsamkeiten (hier am Beispiel der
Geisteswissenschaften) sowie einzelsprachlicher Ausdrucksrepertoires im
Sprachvergleich (hier am Beispiel der Kollokationen in deutschen und
polnischen Fachtexten). Dass Mehrsprachigkeit nie frei ist von
Machtverhältnissen zwischen den Sprechergruppen, die u.a. an der
Sprachverwendung und der Rollenverteilung unter den Mitgliedern in
grösseren internationalen Forschungsprojekten ablesbar werden, fügt der
Wissenschaftssprachkomparatistik eine weitere wichtige, sprachen- und
machtpolitische Perspektive hinzu. Die empirische Untersuchung von
Hegemonieverhältnissen und -dynamiken im internationalen postkolonialen
Wissenschaftsdiskurs stellt ein noch kaum untersuchtes Feld der
Wissenschaftssprachforschung dar; entsprechende Einsichten könnten dazu
beitragen, die sprachliche (und so auch: fachliche) Teilhabe in internationalen
Projekten ausgewogener zu gestalten.
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Die vorliegenden Studien legen zudem nahe, dass es bei aller Vielfalt der
Lexik, Idiomatik, Formulierungs- bzw. Textroutinen sowie makrostruktureller
Gestaltung in den hier untersuchten Sprachen und Kommunikationsgemeinschaften doch recht auffällige sprachübergreifende Merkmale zu geben
scheint. Diese Perspektive ist bisher in der Wissenschaftssprachkomparatistik
weniger stark fokussiert worden; stattdessen standen vor allem die
Unterschiede im Vordergrund. Es wäre gewinnbringend, sprachvergleichend
das Repertoire an "Stilprosodie" (Fandrych 2019: 18) und Textroutinen (Feilke
2012) im Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit sowie vor dem
Hintergrund verschieden stark internationalisierter Disziplinen noch weiter und
wenn möglich korpusbasiert zu untersuchen. Solche Ansätze sind, wie einige
Beiträge im vorliegenden Heft zeigen, auch für eine Mehrsprachigkeitsdidaktik
fruchtbar zu machen, welche die Reflexion von funktionaler Angemessenheit
wissenschaftssprachlicher Repertoires als wichtiges Lernziel ansieht.
Ein
wichtiges
weiteres
Desiderat
in
der
Wissenschaftsund
Bildungssprachforschung besteht in der multiperspektivischen und auch
mehrmethodischen Untersuchung zentraler sprachlicher Handlungen und
Handlungskomplexe, wie dies im vorliegenden Band anhand des
selbstregulierten Lesens von Fachtexten im Schulunterricht, des Mitschreibens
in Vorlesungen als Verstehens-, Lern- und Schreibleistung sowie des
erklärenden Handelns mithilfe von deiktischen und operativen Mitteln der
Orientierung und Gliederung verdeutlicht wird. Für ein umfassenderes
Verständnis solcher komplexen Handlungen, ihrer Voraussetzungen,
Funktionen und Gelingensbedingungen bedarf es verstärkt interdisziplinärer
Perspektiven und Projekte.
Nicht zuletzt legen die vorliegenden Beiträge Zeugnis ab von der Vitalität
nicht-englischer Wissenschaftssprachen. Gerade in den Geisteswissenschaften, deren Gegenstände meist selbst sprachförmig sind (Mittelstraß et al.
2016: 26), stehen die Chancen für die Beibehaltung der Mehrsprachigkeit in
der Wissenschaft besser, als man angesichts der zunehmenden Dominanz
des Englischen als wissenschaftlicher Lingua Franca annehmen könnte. Der
Wissenschaftssprachkomparatistik
gehen
also
die
Untersuchungsgegenstände und Forschungsfragen vorerst nicht aus.
Wir danken den Kolleginnen und Kollegen herzlich, die die Beiträge in einem
anonymen Peer-Review-Verfahren kritisch begutachtet und somit zur Qualität
des vorliegenden Bandes beigetragen haben. Niclas Mäder, Universität
Freiburg (Schweiz), danken wir für die Hilfe beim Lektorat. Ein ganz herzliches
Dankeschön auch an Alain Kamber, Chefredaktor des Bulletin suisse de
linguistique appliquée, und Florence Waelchli für die grosse Unterstützung.
Freiburg und Leipzig, im Juli 2019
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In the humanities, language is of vital importance as a tool for gaining knowledge, as well as for
conducting research. However, in spite of its pivotal role, there is still a clear lack of (linguistic)
research into the specific language of the humanities, at least as far as German is concerned. As a
consequence, the teaching of (German) academic language competence in the humanities is still
based more on intuition rather than sound empirical evidence. This article aims at contributing to our
understanding of language use in the humanities with regard to the lexical resources employed in the
various disciplines of the humanities. Based on a comprehensive empirical study of the lexis used
across disciplines in this subject group - the 'common linguistic inventory of the humanities' (GeSIG
inventory) - insights are gained into the fundamental properties of the vocabulary of the humanities. A
thorough analysis of semantic fields, word families, and lemmata of the GeSIG inventory shows that
this vocabulary is characterised, on the one hand, by lexis designating, above all, methodological
aspects of research (used interdisciplinarily), and, on the other hand, by lexical items that are rooted
more specifically in the various disciplines. This combination of general academic comprehensiveness
and disciplinary diversity seems to be a characteristic feature of the language of the humanities on the
lexical level.
Keywords:
language of the humanities, lexicology, polysemy, interdisciplinary vocabulary, corpus linguistics,
humanities' propaedeutics.
Stichwörter:
Sprache der Geisteswissenschaften, Lexikologie, Polysemie, fachübergreifender Wortschatz,
Korpuslinguistik, Wissenschaftspropädeutik.

1. Einführung
Der Sprache kommt in geisteswissenschaftlichen Disziplinen eine besondere
Rolle zu. Sie ist das wesentliche Werkzeug, mit dem in diesen Fächern
Erkenntnisse fixiert, in dieser Fixierung präzisiert und damit weiterentwickelt
werden. Diese mehr oder weniger auch andere Wissenschaften betreffende
Tatsache fällt bei den Geisteswissenschaften besonders ins Gewicht, da hier
selbst die Gegenstände der Forschung größtenteils sprachlich oder
symbolisch verfasst sind (vgl. Kretzenbacher 2010: 494) bzw. erst durch eine
Überführung in Sprache wissenschaftlich behandelbar werden. Allerdings
steht der Bedeutung, die der Sprache für das geisteswissenschaftliche
Arbeiten zukommt, bislang ein Forschungsdefizit gegenüber: So ist die (Fach-)
Sprache geisteswissenschaftlicher Disziplinen – anders als die naturwissenschaftliche und technische Kommunikation – bislang sprachwissenschaftlich
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vergleichsweise wenig erschlossen (vgl. Wiese 2001: 544, Kretzenbacher
2010: 494, Oleschko 2017: 137f.). Dies stellt v.a. im Hinblick auf die
Vermittlung wissenschafts- bzw. bildungssprachlicher Kompetenz einen
erheblichen Mangel dar. Dieser betrifft Studierende geisteswissenschaftlicher
Fächer, die vor der Aufgabe stehen, ein Sprachbewusstsein für die
Wissenschaftssprache der Geisteswissenschaften aufzubauen, um sie
entsprechend verstehen und gebrauchen zu können. Darüber hinaus stellen
sich aus den genannten Eigenschaften resultierende Schwierigkeiten − etwa
bei der Dekodierung von durch Sprache erarbeiteten oder weiterentwickelten
Erkenntnissen sowie im Umgang mit individuellen Erarbeitungswegen
einzelner Autorinnen und Autoren − auch für Schülerinnen und Schüler, die mit
geisteswissenschaftlichen Texten u.a. in Lehrbüchern gesellschaftswissenschaftlicher Schulfächer umgehen müssen (vgl. Oleschko 2012: 21 ff.).
Vor diesem Hintergrund ist die genauere Erforschung und Beschreibung der
Sprache der Geisteswissenschaften vor allem für die Sprachvermittlung ein
dringendes Desiderat. Der vorliegende Artikel möchte im Hinblick auf die
lexikalischen Eigenschaften der Wissenschaftssprachen geisteswissenschaftlicher Disziplinen einen Beitrag hierzu leisten. Auf der Grundlage einer
umfangreichen empirischen Untersuchung zur fachübergreifend in dieser
Fächergruppe verwendeten Lexik sollen Einblicke in die grundlegenden
Eigenschaften des geisteswissenschaftlichen Wortschatzes gewonnen
werden. Es wird gezeigt, dass sich dieser einerseits durch Lexik zur
Versprachlichung übergreifend relevanter, v.a. methodischer Inhalte
auszeichnet, andererseits jedoch auch Lexik aufweist, welche in die
disziplinäre Spezifik hineinreicht. Die im fachübergreifenden Wortschatz zum
Ausdruck
kommende
Verbindung
von
allgemein-wissenschaftlich
Übergreifendem und disziplinärer Vielfalt macht auf lexikalischer Ebene die
Merkmale der geisteswissenschaftlichen Sprache deutlich, die für diese
"transdisziplinär, integrativ und dialogisch" arbeitende Fächergruppe (vgl.
Reinalter & Brenner 2011: VI) besonders wichtig sind.
Der Beitrag ist folgendermaßen strukturiert: Es werden zunächst die
Charakteristika dargestellt, welche die Sprachverwendung in den
Geisteswissenschaften prägen (2). Anschließend wird das empirisch ermittelte
gemeinsame sprachliche Inventar der Geisteswissenschaften (GeSIGInventar), d.h. die in geisteswissenschaftlichen Fächern übergreifend
gebrauchte Lexik, vorgestellt (3). Ausgehend von diesem Inventar werden
dann Spezifika der geisteswissenschaftlichen Lexik näher betrachtet (4). Es
wird anhand der Inventar-Wortfelder gezeigt, wie hier allgemeinwissenschaftliche Inhalte und disziplinäre Vielfalt zusammenspielen (4.1).
Anhand von Inventar-Wortfamilien wird verdeutlicht, welche engen
Verbindungen zwischen allgemein-wissenschaftlichen und disziplinenspezifischen Ausdrucksmitteln auf morphosemantischer Ebene bestehen und
wie hierbei die Polysemie der Lemmata Assoziations- und Motivationsräume
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eröffnet, die für das geisteswissenschaftliche Arbeiten wesentlich sind (4.2).
Schließlich wird anhand der Inventar-Lemmata gezeigt, dass bis auf die Ebene
des einzelnen Ausdrucks z.T. allgemein-wissenschaftliche Bedeutungen und
disziplinen- bzw. theoriespezifische begriffliche Prägungen zusammenfallen
können (4.3). Es wird abschließend zusammenfassend aufgezeigt, dass sich
der lexikalische Kern der Wissenschaftssprache(n) der Geisteswissenschaften
durch die Merkmale Einheit und Vielheit charakterisieren lässt (5).

2. Sprache in den Geisteswissenschaften1
Sprache gilt in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen als das
grundlegende Werkzeug, mit dem Wissen er-, ver- und bearbeitet wird. Die auf
diese Weise gewonnenen Begriffe und Formulierungen tragen dabei sowohl
semantische Assoziationen als auch historische Verweise und Einordnungen
in sich, die für die geisteswissenschaftliche Arbeit unverzichtbar sind (vgl.
Weigel 2013: 57f.). Daneben ist es insbesondere die in Konnotationen und
Mehrdeutigkeiten zum Ausdruck kommende Unschärfe von begrifflichen
Fassungen, welche die geisteswissenschaftliche Arbeit grundlegend
vorantreibt (vgl. etwa Hartung 2010: 184f.). Geisteswissenschaftliches
Arbeiten erscheint damit in besonderer Weise an die jeweilige Sprache
gebunden, in deren Assoziationsraum Begriffe und Formulierungen gefunden
wurden. Der Wissenschaftsforscher Michael Hagner spricht daher davon, dass
die Sprache (in ihrer einzelsprachlichen Vielfalt) die "Mathematik der
Geisteswissenschaften" sei (vgl. Hagner 2013). Aus Perspektive der
Sprachvermittlung ist dies von besonderer Bedeutung, wenn Deutsch für die
Lernenden eine fremde Sprache darstellt. Dass Sprache in den
Geisteswissenschaften eine fundamentale Rolle bei der Wissensgewinnung
einnimmt, bildet somit einen ersten wichtigen Beschreibungsaspekt der
Sprachverwendung in dieser Fächergruppe. Hieraus ergibt sich unmittelbar als
ein zweites Merkmal, dass sich die Sprache in diesen Disziplinen der
stilistischen Normierung in einem gewissen Maße entziehen muss. Da die an
Sprache gebundene Weiterentwicklung der Erkenntnis mit sprachlichen
Innovationen
und
Normüberschreitungen
einhergeht,
kommt
notwendigerweise dem Individualstil einzelner Autorinnen und Autoren eine
große Bedeutung zu. Dies belegen Beispiele der Individualstile aus
Philosophie (Dierse 1999: 1321), Theologie (Müller 1999: 1308) oder anderen
Fächern, in denen Autorinnen und Autoren durch die in einer je eigenen
Sprache gefassten Erkenntnisse ihren Fachbereich geprägt haben. Für den
Vermittlungskontext der Hochschule und auch bereits den der Schule stellt
dieser individualstilistische Sprachgebrauch jedoch eine besondere
1

Die im Folgenden aufgeführten Merkmale beziehen sich allein auf den Sprachgebrauch in
geisteswissenschaftlichen Fächern. Es soll und kann an dieser Stelle kein Vergleich zu anderen
Disziplinengruppen gezogen werden.
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Herausforderung für den Umgang mit geisteswissenschaftlichen Texten dar
(vgl. etwa Oleschko 2012: 25, 2017: 141 ff.; Handro 2015: 19 ff.). Darüber
hinaus wird die Nähe zur Gemeinsprache als ein Merkmal der Sprache in den
Geisteswissenschaften genannt (Stolze 1998: 784).2 Begriffe entstehen in
dieser Disziplinengruppe häufig durch Terminologisierung gemeinsprachlicher
Ausdrücke (Wiese 2001: 547). Für die Wissenschaft insgesamt spielt die
Gemeinsprache als letzter Verständigungsgrund eine bedeutende Rolle, da
Interpretation und Verstehen letztendlich in ihr erfolgen (vgl. Böhme 1993: 93)
und sie für die noch unfertige "werdende Wissenschaft" eine heuristische
Funktion besitzt (ebd.: 96). Für die Disziplinengruppe der Geisteswissenschaften sind die sprachbasierten methodischen Verfahren der Interpretation
und des Verstehens traditionell in besonderer Weise kennzeichnend (vgl.
Teichert 2011). Aus diesem Grund bildet die Verbindung zur Gemeinsprache
hier einen wichtigen Beschreibungsaspekt des Sprachgebrauchs.3
In diesem Zusammenhang ist der Blick insbesondere auf jenen Wortschatzbereich zu richten, der Ausdrucksmittel für wissensmethodologische Inhalte
bereitstellt. Es handelt sich hier um den Bereich der fachübergreifend
gebrauchten Lexik, der unter den Begriffen der 'allgemeinen' (vgl. etwa
Schepping 1976) bzw. 'alltäglichen' Wissenschaftssprache (vgl. Ehlich 1993
u. a.) gefasst wird. Eben dieser Bereich zeichnet sich durch eine besondere
Nähe zur Gemeinsprache aus: Die ihm angehörenden Ausdrucksmittel
existieren zumeist auch gemeinsprachlich, haben aber in der
Wissenschaftssprache eine darüberhinausgehende spezifische Bedeutung
bzw. Funktion erlangt. Zur fachübergreifenden Lexik gehören diejenigen nichtterminologischen sprachlichen Mittel, die pragmatisch-methodische Inhalte
ausdrücken und so disziplinenübergreifend Verwendung finden. Die mit der
Polysemie bzw. Vagheit der Ausdrücke verbundene inhaltliche Flexibilität in
verschiedenen fachlichen und textuellen Kontexten gilt als eine
charakteristische Eigenschaft dieser Ausdrucksmittel (vgl. Ehlich 2007:
104 ff.). Die disziplinenübergreifend verwendeten sprachlichen Mittel stellen
2

Der Begriff 'Gemeinsprache' bildet für die Fach- und Wissenschaftssprachforschung traditionell
eine Kontrastfolie zur Bestimmung ihres Gegenstandes (vgl. zur Entwicklung der Perspektive
auf das Verhältnis Fachsprache – Gemeinsprache in der Fachsprachenforschung Hoffmann
(1998)). Mit Gemeinsprache ist "jenes Instrumentarium an sprachlichen Mitteln [gemeint], über
das alle Angehörigen einer Sprachgemeinschaft verfügen und das deshalb die sprachliche
Verständigung zwischen ihnen möglich macht" (Hoffmann 1987: 48). In der empirischen
Forschung
muss
das
Konstrukt
'Gemeinsprache'
operationalisiert
werden.
In
fremdsprachendidaktischen Arbeiten zur Wissenschaftssprache geschieht dies u.a. durch das
Konzept des Grundwortschatzes (vgl. dazu näher Meißner & Wallner 2019: 28f.).

3

In der Fachsprachenforschung wird die Verbindung zur Gemeinsprache in ihrer grundlegenden
Bedeutung für alle wissenschaftlichen Disziplinen anerkannt: "Fachsprache [steht] nicht als
sprachlich selbständiges System neben der Gemeinsprache. Vielmehr ist sie durch
Differenzierung und Erweiterung aus der Gemeinsprache herausgewachsen. Die Gemein- oder
Standardsprache liefert die lexikalische Basis und das grammatische Gerüst für die
Fachsprachen." (Fluck 1976/1996: 175; zit. n. Hoffmann 1998: 161).
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Ausdrucksressourcen bereit etwa für Formen des Voraussetzens, des
Begründens, des Folgerns, des Übertragens und des Ableitens (vgl.
Schepping 1976: 21).

3. Das gemeinsame sprachliche Inventar der Geisteswissenschaften (GeSIG-Inventar)
Im Rahmen des Projekts GeSIG4 (Das gemeinsame sprachliche Inventar der
Geisteswissenschaften) wurde das Inventar einer solchen fachübergreifenden
Lexik für den Bereich der geisteswissenschaftlichen Disziplinen empirisch
bestimmt. Zur Operationalisierung der Fächergruppe der Geisteswissenschaften wurde die Umfangsbestimmung des deutschen Wissenschaftsrates
(2010) zugrunde gelegt, die sich an die Systematik des statistischen
Bundesamtes anlehnt und die dort unterschiedenen Gruppen der Sprach- und
Kulturwissenschaften (ohne Psychologie, Erziehungswissenschaften und
Sonderpädagogik) sowie der Kunst und Kunstwissenschaften einschließt (vgl.
Statistisches Bundesamt 2013). So operationalisiert umfassen die
Geisteswissenschaften insgesamt 19 Fachbereiche (etwa Fächer wie
Philosophie, Sprach- und Literaturwissenschaften, Geschichtswissenschaften,
Regionalstudien, religionsbezogene Wissenschaften, die bekenntnisgebundenen Theologien, die Ethnologien sowie die Kunst-, Theater- und
Musikwissenschaften). Ausgehend von diesen 19 Bereichen wurden 19
entsprechende Fachbereichskorpora aufgebaut. Für jeden Bereich wurde ein
Korpus aus mindestens 10 Dissertationen und mit einer Mindestgröße von 1
Mio. Token zusammengestellt. Die Textsorte der Dissertation wurde gewählt,
da sie das gesamte Spektrum des in Textform niedergelegten
wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses in besonderer Breite und
Vollständigkeit abbildet (vgl. Meißner & Wallner 2019: 42 ff.). Insgesamt
umfasst die Datengrundlage 197 Dissertationen und rund 22,8 Mio. Token. Die
Sprachdaten wurden anschließend für die korpuslinguistische Analyse
bereinigt und aufbereitet. Sie wurden mit Hilfe des TreeTaggers (Schmid
1995) nach Wortarten gemäß dem Stuttgart-Tübingen-Tagset (STTS) (Schiller
et al. 1999) annotiert und lemmatisiert. Das Konzept der allgemeinen
Wissenschaftssprache
wurde
über
das
Charakteristikum
der
disziplinenübergreifenden Verwendung operationalisiert. Die sprachlichen
Mittel der allgemeinen Wissenschaftssprache der Geisteswissenschaften
wurden empirisch bestimmt als Schnittmenge der Wortschätze der 19
geisteswissenschaftlichen Fachbereiche. Der in dieser Schnittmenge
enthaltene Wortschatz setzt sich aus jenen sprachlichen Mitteln zusammen,

4

Das Projekt GeSIG ist am Herder-Institut der Universität Leipzig angesiedelt und wurde von
2015-2017 aus Mitteln des Freistaates Sachsen im Programm "Geisteswissenschaftliche
Forschung" bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig gefördert. Vgl.
http://research.uni-leipzig.de/gesig/ (02.05.2019)
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die der Form nach in diesen Fachbereichen übergreifend gebraucht werden
(vgl. Meißner & Wallner 2019: 39 ff.).
Das so ermittelte GeSIG-Inventar umfasst insgesamt 4.490 Lemmata.5 Nomen
bilden mit 1.681 Lemmata (37%) die größte Gruppe. Adjektive nehmen mit
1.171 Lemmata (26%) den zweiten und Verben mit 1.108 Lemmata (25%) den
dritten Platz ein. Auf Adverbien entfallen mit 261 Lemmata 6%.
Meißner/Wallner (2019) haben eine umfassende Analyse zum GeSIG-Inventar
vorgelegt. Das Inventar wird hier einerseits formseitig nach wiederkehrenden
Bestandteilen (wortfamiliären bzw. wortbildungsbasierten Beziehungen)
beschrieben. Andererseits wird eine umfassende bedeutungsseitige Analyse
der Lemmata durchgeführt. Diese umfasst in onomasiologischer Perspektive
semantische Ähnlichkeitsbeziehungen, welche die Lemmata verbinden, sowie
in semasiologischer Perspektive die gemeinsprachenlexikografisch erfasste
Polysemie der Inventar-Lemmata.
Mit seinen 4.490 Lemmata umfasst das GeSIG-Inventar nicht nur einen
geisteswissenschaftlichen 'Grundwortschatz', sondern ein breites Spektrum
fachübergreifender, in den Fachbereichen gleichmäßig verbreiteter (vgl. ebd.:
77 ff.), jedoch nicht immer hochfrequenter Lexik (vgl. ebd.: 65 ff.). Die
Lemmata reichen in ihrer Vorkommenshäufigkeit von hochfrequenten
Einheiten wie etwa dem Verb sein (275.886 Vorkommen im GeSIG-Korpus,
d.h. 12.100,3 pro Mio. Token) bis hin zu niederfrequenteren Einheiten wie
etwa dem Verb abtun (60 Vorkommen im GeSIG-Korpus, d.h. 2,6 pro Mio.
Token).
Aufgrund der genannten Eigenschaften bietet das GeSIG-Inventar die
Möglichkeit, die Lexik der Geisteswissenschaften aus der Makroperspektive zu
betrachten. Hierzu soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden,
welche Aussagen sich anhand dieses fachübergreifend genutzten
Lemmabestandes der Disziplinengruppe über die lexikalischen Eigenschaften
der geisteswissenschaftlichen Sprache treffen lassen.
4. Das GeSIG-Inventar – ein Fenster zu lexikalischen Eigenschaften der
Sprache der Geisteswissenschaften
Wie in Abschnitt 1 dargestellt, liegt ein zentrales Merkmal
geisteswissenschaftlichen Arbeitens darin, dass Sprache hier das wesentliche
Werkzeug der Wissensverarbeitung, Erkenntnisgewinnung und -weiterentwicklung bildet. Wie sieht nun die Lexik aus, mit der die Geisteswissenschaften ihre Erkenntnisarbeit grundlegend bewältigen? Im Folgenden soll
anhand der im GeSIG-Inventar repräsentierten Wortfelder (4.1), Wortfamilien
(4.2) und Lemmata (4.3) gezeigt werden, dass sich im gemeinsamen
5

Das GeSIG-Inventar steht elektronisch für die Nachnutzung zur Verfügung unter http://GeSIGInventar.ESV.info (02.05.2019).
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sprachlichen Inventar dieser Disziplinengruppe einerseits Züge einer für alle
Disziplinen gleichermaßen relevanten allgemeinen Wissenschaftssprache
feststellen lassen, dass hier darüber hinaus jedoch auch die disziplinäre
Vielheit der Geisteswissenschaften deutlich wird.

4.1 Wortfelder des GeSIG-Inventars: allgemein-wissenschaftliche und
disziplinenspezifische Inhaltsbereiche
Meißner & Wallner (2019) haben das GeSIG-Inventar bedeutungsseitig u.a.
hinsichtlich onomasiologischer Beziehungen zwischen den Lemmata
analysiert. Um auf der lexikologischen Makroebene, d.h. in Bezug auf den
gesamten Wortschatzbereich, hierzu eine Auswertung vornehmen zu können,
wurden die für die GeSIG-Lemmata gemeinsprachenlexikografisch
kodifizierten Inhaltsbereiche herangezogen.6 Die Grundlage dafür bildete das
onomasiologische Wörterbuch "Dornseiff – Der deutsche Wortschatz nach
Sachgruppen" in seiner achten von Uwe Quasthoff völlig neu bearbeiteten
Auflage (2004). Im "Dornseiff" ist der Wortschatz des Deutschen in
Bedeutungsgruppen angeordnet. Nach eigenem Anspruch stellt das
Wörterbuch "den größeren Teil des Wortschatzes der Alltagssprache in seinen
semantischen Zusammenhängen dar" (Quasthoff 2004: 193). Dabei werden
insgesamt 970 Sachgruppen unterschieden, die in 22 Hauptgruppen
zusammengefasst sind. Um das gemeinsprachenlexikografisch kodifizierte
Bedeutungsspektrum der GeSIG-Lemmata zu bestimmen, erfolgte
elektronisch ein formseitiger Abgleich zwischen dem GeSIG-Inventar und dem
Register des "Dornseiff".7 Hierdurch ließen sich den GeSIG-Lemmata formal
die entsprechenden Dornseiff-Bedeutungsgruppen zuordnen. So weist bspw.
das GeSIG-Lemma Abbild drei Zuordnungen im "Dornseiff" auf: "Abbild 5.17
Ähnlich; 5.18 Nachahmen; 7.2 Aussehen" (Dornseiff 2004: 465). Die erste
Ziffer entspricht dabei jeweils der Hauptgruppe. Die gesamte Ziffernfolge
kennzeichnet die jeweilige Sachgruppe. Demnach findet sich Abbild in zwei
verschiedenen Hauptgruppen (5 Wesen, Beziehung, Geschehnis und 7
Sichtbarkeit, Licht, Farbe, Schall, Temperatur, Gewicht, Aggregatzustände)
und drei verschiedenen Sachgruppen (5.17, 5.18 und 7.2). Der "Dornseiff"
verzeichnet Nomen, Verben und Adjektive. Insgesamt 3.400 (86%) von den
3.960 GeSIG-Lemmata dieser drei Wortarten finden sich hier. Dies entspricht
jeweils 92% der GeSIG-Nomen und -Verben und 71% der GeSIG-Adjektive
(vgl. Meißner & Wallner 2019: 180). Ausgehend von dem beschriebenen
6

Es ist davon auszugehen, dass die in der Wissenschaftssprache vorkommenden Bedeutungen
über das gemeinsprachenlexikografisch Kodifizierte hinausgehen. Diese wissenschaftssprachspezifischen Bedeutungen sind jedoch bis dato nicht systematisch erfasst und nicht
lexikografisch erschlossen. Eine Analyse im Hinblick auf das gemeinsprachliche
Bedeutungspotenzial der GeSIG-Lemmata kann daher zumindest erste Anhaltspunkte zur
Bedeutungsbeschreibung bieten.

7

Für die konkrete Umsetzung des Abgleichs sowie die hierfür notwendigen vorbereitenden und
nachbereinigenden Arbeitsschritte vgl. Meißner & Wallner (2019: 178 ff.).

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 109, 2019, 11-31 • ISSN 1023-2044

© 2019 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

18

Das gemeinsame sprachliche Inventar der Geisteswissenschaften

Abgleich konnte eine Auswertung dazu vorgenommen werden, mit welchen
gemeinsprachenlexikografisch kodifizierten Bedeutungsgruppen die Einheiten
des GeSIG-Inventars verbunden sind und wie sie sich hinsichtlich des
Umfangs und der Vielfalt dieses Bedeutungsspektrums charakterisieren
lassen. Es handelt sich hierbei um eine Untersuchung der
Bedeutungsvarianten, die potenziell auf der Lemmaebene den GeSIGEinheiten zugeordnet werden können. Damit wird es möglich, den
gemeinsprachenlexikografisch erfassten Teil ihres Bedeutungsspektrums
abzubilden und ihre diesbezügliche inhaltliche Reichweite darzustellen (vgl.
ausführlich hierzu ebd.: 176 ff.).
Was lässt sich auf der Grundlage der Sachgruppenanalyse der GeSIGLemmata über die Wortfelder der fachübergreifenden Sprache der
Geisteswissenschaften erfahren?
Von den insgesamt 970 im "Dornseiff" unterschiedenen Sachgruppen werden
896 durch Lemmata des GeSIG-Inventars belegt. Das sind 92%. Damit zeigt
sich, dass für die Einheiten des gemeinsamen sprachlichen Inventars der
Geisteswissenschaften Verbindungen nahezu zum gesamten im "Dornseiff"
kodifizierten
gemeinsprachlichen
Bedeutungsraum
bestehen.
Die
Verbindungen der GeSIG-Einheiten zu gemeinsprachenlexikografisch
kodifizierten Bedeutungsfeldern zeichnen sich dabei sowohl durch ihre Breite
(zu fast allen Sachgruppen) als auch durch ihre Stärke (meist sind sie durch
zwei oder drei der Wortarten Nomen, Verb und Adjektiv getragen) aus. Das
gemeinsame sprachliche Inventar der Geisteswissenschaften verfügt somit
über ausgeprägte Verbindungen nahezu zum gesamten gemeinsprachlichen
Bedeutungskosmos (vgl. Meißner & Wallner 2019: 184 ff.).
Eine nähere Betrachtung der durch das GeSIG-Inventar abgedeckten
Sachgruppen lässt zwei Komponenten im fachübergreifenden Wortschatz der
Geisteswisschaften deutlich werden: Die Inhaltsbereiche, zu denen die
meisten Lemmazuordnungen erfolgt sind, bilden deutlich allgemeinwissenschaftliche Inhalte ab. Andere den GeSIG-Lemmata zugeordnete
Inhaltsbereiche zeigen jedoch stärker disziplinenspezifische Züge. Diese
beiden Aspekte sollen im Folgenden näher herausgearbeitet werden.
Allgemein-wissenschaftliche Wortfelder im GeSIG-Inventar: Fragt man
nach den 10 Dornseiff-Sachgruppen mit den zahlreichsten Zuordnungen von
Lemmata des GeSIG-Inventars, so erhält man die folgenden: 12.45 Beweis,
11.30 Kenntnis, 9.24 Vorbereitung, 9.23 Methode, 11.12 Logisches Denken,
3.36 Ordnung, 5.39 Erzeugung, 5.1 Existenz, 9.68 Hilfe. Diese Sachgruppen
bilden zumeist wissenschaftstypisch erscheinende Inhalte ab: Bezeichnungen
der Wissensverarbeitung (12.45 Beweis, 9.23 Methode, 11.12 Logisches
Denken), Bezeichnungen für wissensbearbeitende Operationen (9.24
Vorbereitung, 3.36 Ordnung) und für verfügbares Wissen (11.30 Kenntnis).
Ergänzt um Ausdrucksmittel, die das Dasein von Phänomenen und Konzepten
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versprachlichen (5.39 Erzeugung, 5.1 Existenz), und Mitteln, die eine
Qualifizierung und Aufmerksamkeitslenkung erlauben (9.42 Wichtig), ergibt
sich ein Bild grundlegender wissensmethodologischer Ausdrucksbereiche (vgl.
Meißner/Wallner 2019: 181 ff.). Die folgende Tabelle illustriert anhand der fünf
häufigsten Sachgruppen, um welche Lemmata des GeSIG-Inventars es sich
konkret handelt. An den Beispielen wird der allgemein-wissenschaftliche
Charakter dieser Lexik deutlich.
Dornseiff-Sachgruppe

Nomen

Verben

Adjektive

12.45 Beweis
(insgesamt 83
Lemmazuordnungen)

Angabe
Argument
Aussage
Beleg
Beweis
Kennzeichen
Anschauung
Begriff
Betrachtung
Eindruck
Entdeckung
Theorie
Anordnung
Anpassung
Ausarbeitung
Fundament
Grundstein
Vorstufe
Anhaltspunkt
Bedeutung
Gewicht
Hervorhebung
Kriterium
Mittelpunkt
Abfolge
Anwendung
Differenzierung
Klassifikation
Schema
Verfahren

anführen
aussagen
begründen
belegen
bestätigen
erweisen
aufklären
begreifen
erfahren
erkennen
verstehen
wissen
anordnen
ausarbeiten
bearbeiten
bereiten
skizzieren
zusammenstellen
betonen
gelten
hervorheben
interessieren
unterschätzen
unterstreichen
ausführen
berechnen
bewerkstelligen
fungieren
verfahren
vorgehen

anschaulich
entscheidend
ersichtlich
nachweisbar
plausibel
schlüssig
bekannt
erfahren
erkennbar
fundiert
offenkundig
sicher
ausgearbeitet
bereits
fertig
klar
passend
vorbereitet
ausschlaggebend
bedeutsam
beispielhaft
bezeichnend
prominent
zentral
didaktisch
klug
methodisch
politisch
systematisch

11.30 Kenntnis
(insgesamt 80
Lemmazuordnungen)

9.24 Vorbereitung
(insgesamt 76
Lemmazuordnungen)

9.42 Wichtig
(insgesamt 74
Lemmazuordnungen)

9.23 Methode
(insgesamt 71
Lemmazuordnungen)

Tab. 1: Die fünf Dornseiff-Sachgruppen mit den meisten Zuordnungen zu Lemmata des GeSIGInventars mit Beispielen für entsprechende Nomen, Verben und Adjektive.

Disziplinenspezifische Wortfelder im GeSIG-Inventar: Während die am
häufigsten belegten Sachgruppen in erster Linie allgemein-wissenschaftliche
Inhalte abdecken, können für das GeSIG-Inventar auch Zuordnungen zu
Bedeutungsgruppen des "Dornseiff" beobachtet werden, die stärker
disziplinenspezifische Inhalte zum Ausdruck bringen. Um dies zu illustrieren,
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zeigt Tab. 2 Beispiele für GeSIG-Lemmata, die den Dornseiff-Hauptgruppen
14 Kunst und Kultur, 18 Gesellschaft, 20 Wirtschaft, Finanzen, 21 Recht, Ethik
oder 22 Religion, Übersinnliches zugeordnet sind. Diese Hauptgruppen lassen
sich inhaltlich mit kunst-, gesellschafts- und religionswissenschaftlichen bzw.
theologischen Disziplinen assoziieren.
Dornseiff-Hauptgruppe

Nomen

Verben

Adjektive

14 Kunst und Kultur
(insgesamt 320
Lemmazuordnungen)

Figur
Grafik
Künstler
Kunstwerk
Note
Variation
Gerechtigkeit
Gewalt
Institution
Republik
Staat
Widerstand
Defizit
Kapital
Markt
Reduzierung
Verlust
Zuwendung
Gesetz
Moral
Rechtfertigung
Unrecht
Vollzug
Würde
Bekenntnis
Gebet
Glaube
Gott
Kirche
Offenbarung

arrangieren
erzählen
formen
gestalten
verkörpern
zeichnen
herrschen
legitimieren
regieren
vertreten
wählen
zurücktreten
abdecken
beteiligen
ersetzen
erwerben
finanzieren
zahlen
ausgleichen
berechtigen
fehlen
nachweisen
verpflichten
verurteilen
anzweifeln
bitten
dienen
erwecken
glauben
widmen

dramatisch
klassisch
modern
naiv
romantisch
vollendet
autonom
demokratisch
liberal
öffentlich
revolutionär
staatlich
arm
finanziell
kommerziell
ökonomisch
reich
wirtschaftlich
ehrlich
gerecht
gültig
treu
verbindlich
willkürlich
biblisch
christlich
heilig
kanonisch
profan
rituell

18 Gesellschaft
(insgesamt 423
Lemmazuordnungen)

20 Wirtschaft, Finanzen
(insgesamt 393
Lemmazuordnungen)

21 Recht, Ethik
(insgesamt 441
Lemmazuordnungen)

22 Religion,
Übersinnliches
(insgesamt 93
Lemmazuordnungen)

Tab. 2: Zuordnungen von GeSIG-Lemmata zu Dornseiff-Hauptgruppen, die für eher
disziplinenspezifische Inhalte stehen, mit Beispielen für entsprechende Nomen, Verben und Adjektive.

Insgesamt finden sich 1.049 Zuordnungen von im "Dornseiff" verzeichneten
Lemmata des GeSIG-Inventars für die genannten Hauptgruppen 14, 18, 20,
21 und 22. Darunter sind mit 515 bzw. 362 etwa ein Drittel GeSIG-Nomen
bzw. -Verben und mit 172 Zuordnungen 21% der GeSIG-Adjektive. Tab. 3
zeigt die Zahlen hierzu im Überblick. Fast ein Drittel des gemeinsamen
sprachlichen Inventars der Geisteswissenschaften versprachlicht also (auch)
disziplinenspezifische Inhalte.
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Anzahl der im Dornseiff
verzeichneten Lemmata
GeSIG-Nomen
GeSIG-Verben
GeSIG-Adjektive

1.544
1.019
837
3.400

21

Anzahl der Lemmata mit
Bedeutungszuordnungen in den DornseiffHauptgruppen 14, 18, 20, 21, 22
515 (33,3%)
362 (35,5%)
172 (20,5%)
1.049 (30,8%)

Tab. 3: Anzahl der Lemmata im GeSIG-Inventar mit Bedeutungszuordnungen zu DornseiffHauptgruppen, die für disziplinenspezifische Inhalte geistes- bzw. gesellschaftswissenschaftlicher
Fächer stehen.

Diese Ergebnisse zeigen auf der Ebene von Wortfeldern, dass mit den
Lemmata des GeSIG-Inventars sowohl allgemein-wissenschaftliche Inhalte als
auch Inhalte mit deutlicherem Disziplinenbezug versprachlicht werden.

4.2 Wortfamilien des GeSIG-Inventars: allgemein-wissenschaftliche und
disziplinenspezifische Ausdrucksmittel
Das GeSIG-Inventar ist durch Wortfamilien geprägt. Auf mittelgroße
Wortfamilien mit vier bis zehn Mitgliedern und große Wortfamilien mit 11 bis
über 20 Mitgliedern entfallen die meisten Lemmata des Inventars (vgl. Meißner
& Wallner 2019: 141 ff.). Das typische GeSIG-Lemma bildet mit anderen
Lemmata des GeSIG-Inventars eine Wortfamilie von mindestens vier
Mitgliedern. Was lässt sich ausgehend von der Einheit der Wortfamilie über
die geisteswissenschaftliche Lexik erfahren? Es soll dazu exemplarisch die
Wortfamilie mit dem Stammelement stell- näher betrachtet werden. Dabei
handelt es sich um die drittgrößte Wortfamilie im GeSIG-Inventar (vgl. ebd.:
147). Anhand der Bedeutungsanalyse über den in 4.1 beschriebenen Abgleich
mit den Dornseiff-Bedeutungsgruppen lassen sich die Wortfamilienmitglieder
in ihrem Bedeutungsspektrum charakterisieren.
Näheren Aufschluss erhält man hierbei durch eine gebündelte Betrachtung der
Dornseiff-Hauptgruppen. Während die Hauptgruppen 1-10 mit Gruppen wie 1
Natur und Umwelt, 2 Leben, 3 Raum, Lage, Form oder 9 Wollen und Handeln
etc. für eher konkret-physische Bedeutungsbereiche stehen (PHYS-Gruppen),
lassen sich mit den Hauptgruppen 11 das Denken, 12 Zeichen, Mitteilung,
Sprache und 13 Wissenschaft kognitive bzw. sprachlich-symbolverarbeitende
Inhaltsbereiche abbilden (KOGN-Gruppen). Die Hauptgruppen 14 Kunst und
Kultur, 18 Gesellschaft, 20 Wirtschaft, Finanzen, 21 Recht, Ethik sowie 22
Religion, Übersinnliches zeigen, wie in 4.1 bereits erläutert, stärkere Bezüge
zu spezifischen geistes- bzw. gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen
(DISZ-Gruppen). In welcher Beziehung zeigen sich nun die Mitglieder der
Wortfamilie stell- zu diesen drei semantischen Bereichen?
Zur Wortfamilie mit dem Stammelement stell- gehören im GeSIG-Inventar
insgesamt 52 Mitglieder: 22 Nomen, 22 Verben und 8 Adjektive. 40 dieser 52
Lemmata sind im "Dornseiff" verzeichnet und können damit semantisch
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ausgewertet werden. Im Folgenden sind die GeSIG-Mitglieder der Wortfamilie
stell- vollständig aufgelistet. Die nicht im "Dornseiff" verzeichneten Einheiten
sind mit einem Stern markiert. An diesen 12 nicht im "Dornseiff" verzeichneten
Mitgliedern zeigt sich ein typischer Zug der fachübergreifenden
Wissenschaftssprache im Vergleich zur Gemeinsprache: Wo das GeSIGInventar über das gemeinsprachlexikografisch (hier im "Dornseiff") Kodifizierte
hinausgeht, handelt es sich mit 97% der Fälle zumeist um
Wortbildungsprodukte, die einzelne nicht kodifizierte Mitglieder von
gemeinsprachenlexikografisch erfassten Wortfamilien darstellen (vgl. hierzu
näher ebd.: 198 ff.).
Mitglieder der Wortfamilie stell- im GeSIG-Inventar:
Nomen: Aufstellung, Darstellung, Darstellungsweise, Einstellung, Erstellung*,
Fertigstellung, Feststellung, Fragestellung, Gegenüberstellung, Herstellung,
Schnittstelle*, Selbstdarstellung*, Sonderstellung*, Stelle, Stellenwert,
Stellung,
Stellungnahme,
Stellvertreter,
Textstelle*,
Vorstellung,
Wertvorstellung*, Zusammenstellung
Verben: anstellen, aufstellen, ausstellen, bereitstellen*, bestellen,
bewerkstelligen, darstellen, einstellen, entgegenstellen, erstellen, feststellen,
gegenüberstellen, herausstellen, herstellen, sicherstellen, stellen, unterstellen,
voranstellen*, vorstellen, wiederherstellen, zurückstellen, zusammenstellen
Adjektive: aufgestellt*, dargestellt*,
stellvertretend, vorgestellt, vorstellbar*

festgestellt,

feststellbar*,

gestellt,

Was lässt sich über die im "Dornseiff" verzeichneten Mitglieder der Wortfamilie
stell- sagen? Sie verfügen zu zwei Dritteln (26 Lemmata, 67%) über
Bedeutungsvarianten aus mehr als einer Hauptgruppe. 17 Lemmata (44%)
verfügen auch über eine Bedeutungsvariante aus den disziplinenspezifischen
Hauptgruppen. Mit 12 Lemmata (31%) weist ein Drittel der Familie den
Polysemietyp
'physisch-konkrete
und
kognitiv-sprachlich-symbolische
Bedeutung' auf. Bei 21% (8 Lemmata) zeigen sich Bedeutungsvarianten, die
sich von physisch-konkreten über kognitiv-sprachlich-symbolische bis hin zu
disziplinenspezifischen Bedeutungsvarianten erstrecken. Tab. 4 stellt diese
Ergebnisse zusammenfassend dar.
Mitglieder der Wortfamilie stellim
im
Inventar "Dornseiff"
verzeichnet
Nomen
22
16
Verben
22
20
Adjektive
8
3
gesamt
52
39

Bedeutungsvarianten aus …
mehr als einer
DISZ
Dornseiff-HG
10
16
0
26 (67%)

8
9
0
17 (44%)

PHYS und
KOGN
5
7
0
12 (31%)

PHYS,
KOGN und
DISZ
3
5
0
8 (21%)

Tab. 4: Auswertung zum Bedeutungsspektrum der Mitglieder der Wortfamilie stell- im GeSIG-Inventar.
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Tab. 5 zeigt die 12 Lemmata, die sowohl über physisch-konkrete
(Hauptgruppen
1-10)
als
auch
kognitiv-sprachlich-symbolische
Bedeutungsvarianten (in Tab. 5 hellgrau hervorgehobene Hauptgruppen 11,
12, 13) verfügen, mit den jeweiligen Zuordnungen zu den 22 Hauptgruppen
des "Dornseiff". Diese Form der Polysemie wurde für Verben des allgemeinwissenschaftlichen Wortschatzes bereits von Meyer (1996) oder Fandrych
(2001) beschrieben. Diese Autoren haben gezeigt, dass allgemeinwissenschaftliche Verben im Deutschen bzw. im Englischen sowohl in
konkreter, metasprachlicher als auch in kognitiv-abstrakter Bedeutung
verwendet werden können. Diese Beobachtung lässt sich hier durch die
Analyseergebnisse für das GeSIG-Inventar belegen. Daneben zeigt sich für
acht Lemmata zusätzlich eine Bedeutungsvariante, die einem Inhaltsbereich
angehört, der Züge einer spezifischen geistes- bzw. gesellschaftswissenschaftlichen Disziplin trägt (in Tab. 5 dunkelgrau hervorgehobene
Hauptgruppen 14, 18, 20, 21, 22). Es handelt sich um die Nomen Darstellung,
Stelle, Vorstellung sowie die Verben bestellen, darstellen, feststellen,
herausstellen, vorstellen.

Tab. 5: Bedeutungsspektrum von 12 Mitgliedern der GeSIG-Wortfamilie stell- anhand der
Zuordnungen zu Dornseiff-Hauptgruppen. Hellgrau markiert sind kognitiv-sprachlich-symbolische,
dunkelgrau markiert disziplinenspezifische Inhaltsbereiche. Die nicht markierten Hauptgruppen
spiegeln eher physisch-konkrete Inhaltsbereiche wieder.

Um die Bedeutungsspektren dieser 12 Lemmata konkreter zu fassen, zeigt
Tab. 6 die den in Tab. 5 dargestellten Hauptgruppenzuordnungen zugrunde
liegenden jeweiligen Zuordnungen zu Dornseiff-Sachgruppen. Dies erlaubt
eine nähere Spezifizierung der Bedeutungsspektren. Teilweise stehen hinter
einer Hauptgruppenzuordnung Zuordnungen zu mehreren verschiedenen
Sachgruppen dieser Hauptgruppe. So veranschaulichen etwa die
Sachgruppen, denen das Verb darstellen zugeordnet ist, ein
Bedeutungsspektrum, das sich von physisch konkreten (5.1 Existenz, etwas,
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wirklich / 5.17 Ähnlich) über sprachlich-symbolische Bedeutungen (12.57
Abhandlung) bis hin zu verschiedenen Bedeutungen im künstlerischkunstwissenschaftlichen Inhaltsbereich erstreckt (14.5 Zeichnung, Malerei /
14.21 Beschreibung, Erzählung, Roman / 14.23 Theater). Das Nomen
Zusammenstellung verfügt einerseits über eine physisch-konkrete (4.17
Menge) andererseits eine sprachlich-symbolische Bedeutungsvariante (12.57
Abhandlung). Anhand des Nomens Vorstellung zeigt sich, wie ein Lemma
Bedeutungsvarianten von der physisch-konkreten Erscheinung (7.2
Aussehen), der konkreten Handlung (9.12 Veranlassung, Beweggrund / 9.17
Abhalten / 9.24 Vorbereitung) über kognitive (11.4 Begriff, Denkergebnis /
11.20 Ansicht / 11.30 Kenntnis) und sprachlich-symbolische (12.1 Zeichen /
12.9 Rat) bis hin zu kunstbezogenen Bedeutungen (14.10 Film und Kino /
14.21 Beschreibung, Erzählung, Roman / 14.23 Theater) in sich vereinigen
kann.
PHYS
(Hauptgruppen 1-10)

KOGN
(Hauptgruppen 11, 12, 13)

Darstellung

7.2 Aussehen

12.43 Erklärung

Fragestellung

9.53 Schwierig

Stelle

1.12 Geographischer Ort
2.34 Verletzung
3.2 Lage, Ort
7.2 Aussehen
9.12 Veranlassung,
Beweggrund
9.17 Abhalten
9.24 Vorbereitung
4.17 Menge
2.4 Pflanzenanbau
8.5 Beförderung
9.33 Vollenden
5.1 Existenz, etwas, wirklich
5.17 Ähnlich

11.5 Thema
12.25 Frage
13.2 Forschen
12.45 Beweis
12.58 Buch, Heft

Vorstellung

Zusammenstellung
bestellen

darstellen

feststellen

5.6 Gewiss

herausstellen

3.21 Entblößt

herstellen

5.39 Erzeugung
9.24 Vorbereitung
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11.4 Begriff, Denkergebnis
11.20 Ansicht
11.30 Kenntnis
12.1 Zeichen
12.9 Rat
12.57 Abhandlung
12.2 Mitteilung

12.57 Abhandlung

11.18 Wahrnehmung,
Entdeckung
11.24 Wahrheit
12.28 Behaupten, bejahen
12.45 Beweis
13.2 Forschen
11.18 Wahrnehmung,
Entdeckung
12.57 Abhandlung

DISZ
(Hauptgruppen 14, 18, 20,
21, 22)
14.21 Beschreibung,
Erzählung, Roman
14.23 Theater

18.10
Verwaltungsbehörde
14.10 Film und Kino
14.21 Beschreibung,
Erzählung, Roman
14.23 Theater

18.16 Befehl
20.24 Kaufen
20.30 Handel
14.5 Zeichnung, Malerei
14.21 Beschreibung,
Erzählung, Roman
14.23 Theater
21.14 Vertrag

14.21 Beschreibung,
Erzählung, Roman

12.58 Buch, Heft
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PHYS
(Hauptgruppen 1-10)

KOGN
(Hauptgruppen 11, 12, 13)

unterstellen

3.15 Stützen

vorstellen8

5.17 Ähnlich
9.17 Abhalten

11.22 Vermutung
11.27 Annahme
11.20 Ansicht
12.16 Bezeichnung

DISZ
(Hauptgruppen 14, 18, 20,
21, 22)

14.23 Theater

Tab. 6: Bedeutungsspektrum von 12 Mitgliedern der GeSIG-Wortfamilie stell- anhand der
Zuordnungen zu Dornseiff-Sachgruppen.

Was hier am Beispiel der Wortfamilie stell- illustriert wurde, lässt sich für das
gesamte GeSIG-Inventar folgendermaßen darstellen: Wie Meißner/Wallner
(2019) zeigen konnten, sind die GeSIG-Lemmata mehrheitlich polysem:
Dreiviertel (75%) weisen mehr als eine Dornseiff-Sachgruppenzuordnung auf,
zwei Drittel (68%) wurden mehr als einer Dornseiff-Hauptgruppe zugeordnet.
Verben weisen dabei sowohl in Bezug auf Bedeutungsumfang (Anzahl
Sachgruppenzuordnungen)
als
auch
Bedeutungsspektrum
(Anzahl
Hauptgruppenzuordnungen) die größten Werte auf. 38% aller Verblemmata
verfügen über fünf und mehr Bedeutungen (Sachgruppenzuordnungen),
während es bei Nomen nur 26%, bei Adjektiven nur 22% sind. 31% der im
"Dornseiff" verzeichneten GeSIG-Verblemmata weisen Bedeutungen aus vier
und mehr verschiedenen Hauptgruppen auf. Bei den Nomen sind es 22%, bei
den Adjektiven 19% (vgl. Meißner & Wallner 2019: 191 ff.).
Diese insgesamt zu beobachtende Eigenschaft der Polysemie lässt sich im
Hinblick auf die drei oben unterschiedenen Inhaltsbereiche näher
spezifizieren. Insgesamt 908 Lemmata des GeSIG-Inventars weisen
Bedeutungsvarianten sowohl im physisch-konkreten (PHYS, Hauptgruppen 110) als auch kognitiv-sprachlich-symbolischen (KOGN, Hauptgruppen 11-13)
Inhaltsbereichen auf, davon 373 Nomen, 318 Verben und 217 Adjektive.
Bedeutungsvarianten in konkreten, kognitiven und darüber hinaus
disziplinenspezifischen Inhaltsbereichen (DISZ, Hauptgruppen 14, 18, 20, 21,
22) weisen 322 Lemmata auf, davon 145 Nomen, 121 Verben und 56
Adjektive (vgl. Tab. 7).9

8

Die Auswertung umfasst die Dornseiff-Einträge zu vorstellen und sich vorstellen.

9

Es handelt sich hier um das potenzielle Bedeutungsspektrum dieser Lemmata, so wie es durch
ihre gemeinsprachenlexikografische Kodifizierung im "Dornseiff" erfasst ist. Dieses Spektrum
bietet einen Indikator für den gemeinsprachlich zugänglichen Teil des mit den Lemmata
verbundenen Wortschatzwissens in Bezug auf Bedeutungsvarianten und inhaltliche Reichweite.
In weiteren Analysen sind darüber hinaus die in fachlichen und wissenschaftlichen Texten
realisierten Verwendungsweisen der GeSIG-Lemmata zu beschreiben, d.h. die mit den
Lemmata verbundenen Gebrauchsmuster, mit denen fach- und wissenschaftssprachliche
Handlungen realisiert werden (vgl. Feilke 2014). Eine exemplarische Analyse hierzu führen
Meißner & Wallner (2019: 115 ff.) anhand des Verbs darstellen durch.
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GeSIG-Nomen
GeSIG-Verben
GeSIG-Adjektive
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Anzahl der im Dornseiff
verzeichneten Lemmata
1.544
1.019
837
3.400

Anzahl der Lemmata mit Bedeutungsvarianten in …
PHYS und KOGN
PHYS, KOGN und DISZ
373
145
318
121
217
56
908
322

Tab. 7: Anzahl GeSIG-Lemmata mit Bedeutungsvarianten in physisch-konkreten, kognitiv-sprachlichsymbolischen sowie disziplinenspezifischen Inhaltsbereichen.

Innerhalb der Wortfamilien zeigt sich damit für die Lemmata des GeSIGInventars auf der morphosemantischen Ebene der Ausdrucksmittel wiederum
ein Nebeneinander von Allgemein-Wissenschaftlichem und Disziplinenspezifik.
Das Stammelement stell- liegt als Bildungsmittel sowohl allgemeinwissenschaftlichen (wie z.B. Darstellung oder Vorstellung) als auch
disziplinenspezifischeren GeSIG-Lemmata (wie z.B. Textstelle oder
Wertvorstellung) zugrunde. Zudem sorgt die beschriebene Polysemie dafür,
dass einzelne Lemmata sowohl in allgemein-wissenschaftlichen (z.B.
Vorstellung als 11.4 Begriff, Denkergebnis / 11.20 Ansicht etc.) als auch
disziplinenspezifischeren Bedeutungsvarianten (z.B. Vorstellung in 14.21
Beschreibung, Erzählung, Roman / 14.23 Theater etc.) zur Verfügung stehen.
Hierdurch werden für den Sprachgebrauch der Geisteswissenschaften
vielfältige Assoziations- und Motivationsräume eröffnet.

4.3 Lemmata des GeSIG-Inventars: allgemein-wissenschaftliche
Bedeutungen und begriffsspezifische Prägungen
Für den Fachwortschatz der Geisteswissenschaften werden die folgenden
Eigenschaften als typisch angesehen:
(1) Geisteswissenschaftliche Begriffe gelten als strittig, d.h. als im
wissenschaftlichen
Diskurs
konventionell
vereinbart,
aber
interpretatorisch offen (vgl. Stolze 1998: 785), und stark theorieabhängig,
d.h. schulen- bzw. autorenspezifisch (Wiese 2001: 547). Durch
konkurrierende Schulen und Paradigmen entsteht in Bezug auf geistesbzw. gesellschaftswissenschaftliche Begriffe Polysemie und Synonymie
(vgl. Schröder 1988: 67).
(2) Geisteswissenschaftliche Begriffe werden häufig neu geschaffen oder
uminterpretiert (vgl. Wiese 2001: 547).
(3) Sie entstehen häufig durch begriffliche Festlegung gemeinsprachlicher
Wörter (vgl. ebd.).
Diese Merkmale geisteswissenschaftlicher Begriffsbildung führen dazu, dass
Lemmata in geisteswissenschaftlichen Texten in unterschiedlichen
Gebrauchsweisen auftreten können – einerseits in den allseits verfügbaren
gemeinsprachlichen bzw. allgemein-wissenschaftssprachlichen Bedeutungen,
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andererseits in spezifischen terminologischen Prägungen. Dieser Aspekt spielt
für das Verstehen geisteswissenschaftlicher Texte eine wichtige Rolle.
Für das GeSIG-Inventar lässt sich empirisch zeigen, in welchem Umfang in
der fachübergreifenden Lexik der Geisteswissenschaften Ausdrücke mit
terminologischer Prägung vorhanden sind. Als Repräsentant eines Inventars
geisteswissenschaftlicher Fachbegriffe wurde hierbei das "Lexikon der
Geisteswissenschaften" (Reinalter & Brenner 2011) herangezogen. Dieses
Lexikon
verzeichnet
"alle
wichtigen
Begriffe
(Sachworte)
der
Geisteswissenschaften, die einzelnen Disziplinen […] und die bedeutenden
Persönlichkeiten" (vgl. ebd.: IX). Es sieht sich "als lexikalische
Bestandsaufnahme […], in der das aktuelle Wissen über die
Geisteswissenschaften in seiner ganzen Breite zuverlässig dargestellt wird"
(ebd.). Insgesamt umfasst das Lexikon 244 Artikel (vgl. ebd.: X). Im
Sachregister sind diese über 454 Stichwortbegriffe erschlossen.10 Diese 454
Lemmata werden hier als Repräsentant eines terminologischen Inventars der
Geisteswissenschaften für die Analyse zugrunde gelegt. Es wurde ein
formseitiger Abgleich zwischen dem GeSIG-Inventar und dem Sachregister
des Lexikons der Geisteswissenschaften durchgeführt. Dieser zeigt, dass 89
(20%) der 454 Stichwortbegriffe mit Lemmata des GeSIG-Inventars
übereinstimmen. Im Folgenden werden diese Lemmata des GeSIG-Inventars,
die gleichzeitig disziplinen-, theorie- bzw. autorenspezifisch geprägte Begriffe
der Geisteswissenschaften darstellen, vollständig aufgeführt:
Akademie, Alltag, Analyse, Archäologie, Archiv, Aufklärung, Autor, Begriff,
Begründung, Bibliothek, Bild, Bildung, Biografie, Buch, Definition, Dialog,
Diskurs, Enzyklopädie, Epoche, Erfahrung, Erinnerung, Erkenntnis, Erklärung,
Fernsehen, Fiktion, Film, Form, Fortschritt, Freiheit, Freizeit, Funktion, Geist,
Gerechtigkeit, Gesellschaft, Handlung, Idee, Identität, Ideologie, Interesse,
Interpretation, Kommunikation, Kultur, Kunst, Leben, Lebenswelt, Lesen,
Leser, Literatur, Logik, Medizin, Methode, Moderne, Musik, Mythos, Netz,
Norm, Paradigma, Philosophie, Politik, Praxis, Religion, Revolution,
Rezeption, Rhetorik, Schule, Sinn, Sozialwissenschaft, Sprache, Struktur,
Subjekt, Symbol, Symbolik, Synthese, System, Technik, Theater, Theorie,
Tradition, Typologie, Universität, Vernetzung, Vernunft, Verstand, Verstehen,
Wahrheit, Wert, Wirtschaft, Wissen, Wissenschaft
In welcher Weise diese Lemmata als disziplinenspezifische Begriffe gebraucht
werden, zeigt ein exemplarischer Blick auf den Lexikonartikel zum Stichwort
"Bild" (Trempler 2011) und die dort aufgelisteten Verweise: "→ Ästhetik,
Ästhetizismus │ Gombrich, E. H. J. │ Heidegger, M. │ Husserl, E. │ Kunst,
Kunsttheorien│ Medien, Medientheorien │ Mimesis │ Phänomenologie │
Semiotik │ Symbol" (ebd.: 72). Diese Verweise machen deutlich, dass "Bild"
10

Hierbei wurden alternativ genannte Begriffe separat gezählt, für den Eintrag "Epochen /
Periodisierung" bspw. wurde sowohl "Epoche" als auch "Periodisierung" als Lemma gezählt.
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sowohl von bestimmten Autoren als auch bestimmten Theorien bzw.
(Teil-)Disziplinen der Kunstwissenschaft und Philosophie spezifisch begrifflich
geprägt wurde.
Wie dieses Ergebnis zeigt, können in den Lemmata des fachübergreifend
gebrauchten Wortschatzes der Geisteswissenschaften gemeinsprachliche und
allgemein-wissenschaftssprachliche Bedeutungen mit disziplinen- bzw.
theoriespezifischen begrifflichen Prägungen zusammenfallen. Auf der Ebene
des einzelnen Lemmas wird damit ein weiterer Aspekt von Einheit und Vielheit
als Kennzeichen des Wortschatzes der Geisteswissenschaften deutlich.

5. Fazit: Der lexikalische Kern der Wissenschaftssprache(n) der
Geisteswissenschaften – Einheit und Vielheit
Das GeSIG-Inventar stellt als Schnittmenge fachspezifischer Wortschätze den
gemeinsamen lexikalischen Nenner der geisteswissenschaftlichen Sprache
dar. Wie in Kap. 4 gezeigt wurde, vereinigt es jedoch hierunter auch eine
gewisse disziplinäre Vielheit. Dies korrespondiert mit der Beschreibung der
Geisteswissenschaften als vielfältige, sich dynamisch ausdifferenzierende
Fächergruppe, die deutlich durch interdisziplinäre Forschung geprägt ist und in
der auch methodisch verschiedene Ansätze nebeneinander existieren.11
Das GeSIG-Inventar gibt Aufschluss über wesentliche lexikalische
Eigenschaften der Sprache der Geisteswissenschaften. Der gemeinsame
lexikalische Pool der Fächergruppe führt die Verbindung von
fachübergreifenden Gemeinsamkeiten und disziplinären Spezifika vor Augen.
Folgende
Aspekte
weisen
im
GeSIG-Inventar
fachübergreifende
Gemeinsamkeiten in der Sprache geisteswissenschaftlicher Disziplinen aus:
−

−

11

allgemein-wissenschaftliche Inhaltsbereiche: Den fachübergreifenden
Charakter des Lexikbereichs verdeutlichen die lexikalischen Mittel, die
allgemein-wissenschaftliche Inhalte versprachlichen. Dies zeigen etwa
die Ausdrucksmittel der unter 4.1 vorgestellten Sachgruppen 12.45
Beweis, 11.30 Kenntnis, 9.24 Vorbereitung, 9.42 Wichtig oder 9.23
Methode.
Verwurzelung in der Gemeinsprache: Eine weitere übergreifende
Eigenschaft besteht darin, dass der Lexikbereich deutlich in der
Gemeinsprache verwurzelt ist. Dies zeigen die in 4.2 herausgearbeiteten
Polysemiebeziehungen zwischen physisch-konkreten und kognitivsprachlich-symbolischen
bis
hin
zu
disziplinenspezifischeren
Bedeutungen. Daneben wird es bereits in der Tatsache deutlich, dass
86% der GeSIG-Nomen, -Verben und -Adjektive im gemeinsprachlichen
Wörterbuch ("Dornseiff") verzeichnet sind.
Idealtypisch nennt der Wissenschaftsrat hier zumindest historisch-hermeneutische, empirische
und systematisch-logische Forschungspraktiken (vgl. Wissenschaftsrat 2010: 15).
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semantische Assoziationsräume: Schließlich erweist es sich als eine
übergreifende Eigenschaft, dass die GeSIG-Lexik reichhaltige
semantische Assoziationsräume eröffnet. Dies wird deutlich an den
Verbindungen des Inventars zu allen im Dornseiff unterschiedenen
gemeinsprachlichen Bedeutungsbereichen sowie die weitreichende
Polysemie der Ausdrucksmittel.

Demgegenüber kommt im GeSIG-Inventar in folgenden Aspekten die Vielheit
der Disziplinengruppe zum Ausdruck:
−

−

−

disziplinenspezifische Inhaltsbereiche: Die Vielheit geisteswissenschaftlicher Disziplinen wird im gemeinsamen Wortschatz durch einen
Grundstock an Lexik repräsentiert, der disziplinenspezifische Züge trägt.
Dies zeigen die Ausdrucksmittel der unter 4.1 vorgestellten Hauptgruppen
14 Kunst und Kultur, 18 Gesellschaft, 20 Wirtschaft, Finanzen, 21 Recht,
Ethik und 22 Religion, Übersinnliches. Auf sie entfallen
Bedeutungsvarianten von etwa einem Drittel der Lemmata des GeSIGInventars.
disziplinenspezifische Bedeutungsvarianten: Daneben zeigt sich die
Vielheit
innerhalb
der
GeSIG-Wortfamilien
in
Form
von
disziplinenspezifischen Bedeutungsvarianten einzelner Lemmata (vgl.
4.2).
disziplinen- bzw. theoriespezifische begriffliche Prägungen: Ein
dritter Aspekt der Vielheit im fachübergreifenden Wortschatz der
Geisteswissenschaften ist schließlich darin zu sehen, dass einzelne
GeSIG-Lemmata zusätzlich disziplinen- und/oder theoriespezifisch
begrifflich geprägt sind (vgl. 4.3).12

Diese einerseits Einheit, andererseits Vielheit repräsentierenden Merkmale der
Lexik des GeSIG-Inventars geben Einblick in grundlegende Eigenschaften des
geisteswissenschaftlichen Wortschatzes und bieten Ansatzpunkte für die
Sprachvermittlung.

12

Im vorliegenden Beitrag wurden Aspekte der disziplinären Vielfalt im fachübergreifenden
Wortschatz der Geisteswissenschaften aus der Makroperspektive betrachtet. Im Gebrauch der
Lemmata zeigen sich darüber hinaus disziplinenspezifische Unterschiede in der funktionalen
Nutzung von Ausdrucksroutinen. Dies zeigt etwa die Studie von Meißner (2016) anhand des
Gebrauchs des Thematisierungsausdrucks es geht um X in Zeitschriftenartikeln mit
literaturwissenschaftlicher,
sprachwissenschaftlicher
oder
fremdsprachendidaktischer
Ausrichtung.
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This paper examines verbal collocations with the lexical bases Daten/dane (data) and Hypothese
/hipoteza (hypothesis) in 1,000 German and Polish academic texts from the fields of linguistics and
literature, glottodidactics and medicine. The collocations are analysed on both a horizontal (i.e.
syntagmatic) and vertical (i.e. paradigmatic) level. The following research questions are of special
interest: Which collocations are generated using these lexical bases in German and Polish academic
language? Can the collocations in both languages be assigned to the same types of speech acts? And
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1. Einleitung
Wortschatz besteht nicht nur aus Einzelwörtern, die frei zusammengestellt
werden, sondern auch aus mehr oder weniger festen Wortverbindungen, die
als Chunks gelernt, beherrscht und gebraucht werden. Diese lassen sich von
Sprache zu Sprache nicht immer Wort für Wort übersetzen. Eine besondere
Art konventioneller Wortverbindungen stellen Kollokationen dar. Sie
erlauben nicht nur einen korrekten und präzisen, sondern auch einen
geschmeidigen Sprachgebrauch. Sowohl in der Alltagssprache als auch in
Fachsprachen dienen Kollokationen zum Ausdruck verschiedener
Sachverhalte, wobei sich zur Realisierung zahlreicher Sprachhandlungen viele
von ihnen nicht durch andere Fügungen, z.B. freie Wortverbindungen,
ersetzen lassen. Auch die alltägliche Wissenschaftssprache (AWS) verfügt
1

Dieser Beitrag konnte dank der Unterstützung durch die Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung entstehen, die das Projekt D/P-IPHRAS: Interphraseologie als Element der Wissenschaftssprache (Projektnummer 2017-07, Laufzeit: 05.2017 bis 05.2019) finanziert.
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über eine Vielzahl an Kollokationen. Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch
unternommen, am Beispiel zweier Kollokationsbasen als Schlüsselwörter
äquivalente Kollokationen der Wissenschaftssprachen Deutsch und Polnisch
zu ermitteln.
Es soll gezeigt werden, inwieweit horizontale und vertikale Ebenen2 der
Kollokationen in der AWS dieser beiden Sprachen Entsprechungen haben,
wie bestimmte Kollokationen der AWS auf der horizontalen und vertikalen
Ebene angeordnet sind und welche Rolle bei dieser Positionierung die
Merkmale Konventionalität und Usualität spielen.
Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Zu Beginn wird der Begriff "alltägliche" bzw.
"allgemeine Wissenschaftssprache" beschrieben. Der nächste Abschnitt befasst
sich mit unterschiedlichen Definitionen des Kollokationsbegriffs und erläutert
die vertikalen und horizontalen Kollokationsebenen. Der zentrale Teil des
Beitrags präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Studie, also die
kontrastive Darstellung der in der deutschen und polnischen Wissenschaftssprache äquivalenten Kollokationen auf den beiden oben genannten Ebenen.

2. Allgemeine/alltägliche Wissenschaftssprache
Die Bezeichnung "allgemeine" oder "alltägliche Wissenschaftssprache" (Ehlich
1999: 340) ist der Tatsache geschuldet, dass sie auf "die Alltagssprache" als
eine wichtige Quelle zurückgreift, "aus der vieles – z.T. abstrahierend und
metaphorisch verfremdet – für den Zweck der Forschung und Lehre
angeeignet wurde" (Graefen 2001: 192).
Neben den für die einzelnen Disziplinen üblichen Fachtermini gibt es auch
einen für alle wissenschaftlichen Fächer typischen Sprachgebrauch aus
"fundamentalen sprachlichen Mittel[n], derer sich die meisten
Wissenschaften gleich oder ähnlich bedienen" (Ehlich 1993: 33). Dieser
Sprachgebrauch ist "Bestandteil, Resultat und zugleich Voraussetzung der
Wissenschaftskommunikation, also unabdingbar für jeden, der sich am
deutschen Wissenschaftsbetrieb beteiligen will" (Ehlich & Graefen
2001: 373). Während wissenschaftliche Termini eine fachspezifisch klar
definierte Semantik besitzen, ist die Bedeutung der Bestandteile der AWS
zwar eher vage, aber dadurch auch flexibler (vgl. Ehlich 2007: 104 ff.).
Figurativität der allgemeinen Wissenschaftssprache, auf die z.B. Fandrych
(2006), Meißner (2014) und Rheindorf (2016) hinweisen, äußert sich darin,
dass Verben semantisch abgewandelt und metaphorisch gebraucht werden
können, was insbesondere in Kollokationen sichtbar ist.
2

Obwohl die von Irsula Peña (1994) postulierte Makro- und Mikrostruktur der Kollokationen mit
einer horizontalen und vertikalen Ebene bedauerlicherweise im Allgemeinen keinen Einzug in
die Kollokationsforschung gehalten haben, gibt es jedoch schon erste Arbeiten, in denen sie als
Grundlage für die Analyse des empirischen Materials dienten (vgl. z.B. Księżyk 2015).
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Die Wissenschaftssprache Deutsch ist schon seit den 1990er Jahren in das
Blickfeld der empirischen Forschung gerückt. An dieser Stelle sei zumindest
beispielhaft auf den Abschnitt der Arbeit von Wallner (2014: 107-122)
hingewiesen, in der der Forschungsstand zur Wissenschaftssprache Deutsch
zusammengefasst wird. Neben dieser Arbeit3 sind noch die neuesten großen
Projekte zur gesprochenen Wissenschaftssprache (vgl. Fandrych, Meißner &
Wallner 2017) und zum gemeinsamen Sprachinventar der Geisteswissenschaften (Meißner & Wallner 2019) zu erwähnen. Die Erforschung der
Wissenschaftssprache Polnisch rückt langsam in den Fokus des Interesses,
weil erste Arbeiten dazu veröffentlicht worden sind (vgl. z.B. Gajda 1982;
Świetlikowska 2011).4 Polnische Germanisten befassen sich mit der
deutschen Wissenschaftssprache meist aus der Sicht der Grammatik (z.B.
syntaktische Phänomene, vgl. Cirko 2013; Gołębiowski 2017), der
Textlinguistik (vgl. Olszewska 2013, 2015a, 2015b), des Übersetzungsprozesses (vgl. Jopkiewicz 2014), des Gebrauchs der gesprochenen
Wissenschaftssprache (vgl. Rogozińska 20145, 2015; Kryściak 2018) oder
wissenschaftlicher Textkompetenz von Studierenden (Schönherr 2017,
2018). Obwohl der Vergleich der Wissenschaftssprachen Deutsch und
Polnisch der Forschungsgegenstand zweier Projekte6 war, stellen kontrastive
Arbeiten zur Lexik und insbesondere zu Kollokationen in den
Wissenschaftssprachen Deutsch und Polnisch immer noch ein Desiderat
dar7.

3. Zum Kollokationsbegriff
Beim Kollokationsbegriff unterscheidet man auf der einen Seite ein
korpuslinguistisches Verständnis, in dem sehr frequente Kookkurrenzen als
Kollokationen bezeichnet werden (weite, frequenzorientierte Auffassung). Auf
der anderen Seite gibt es eine semantik- bzw. bedeutungsorientierte
Auffassung, in der nicht das gemeinsame häufige Auftreten der Wörter in
einem Syntagma ausschlaggebend ist (dieses ist in erster Linie für freie
3

Wallner (2014) spricht von Wissenschaftssprachen, obwohl den Gegenstand ihrer Untersuchung eigentlich die allgemeine Wissenschaftssprache darstellt. In der Arbeit werden nur sieben Kollokationen analysiert.

4

Die Arbeiten zur Wissenschaftssprache Polnisch konzentrieren sich weniger auf den lexikalischen Bereich. Ihren Forschungsgegenstand bildet der wissenschaftliche Stil im Allgemeinen.

5

Dabei konzentriert sich Rogozińska (2014) auf verschiedene Korrekturarten in mündlichen Prüfungen, die von ihr als mündliche Wissenschaftskommunikation aufgefasst werden.

6

An dieser Stelle sind die Projekte INTERDISKURS (http://www.ifg.uni.wroc.pl/interdiskursinterkulturelle-diskursforschung-in-akademischen-texten/?lang=de) und GeWiss zu erwähnen,
in deren Rahmen viele (kontrastive) wissenschaftliche Arbeiten zur gesprochenen Wissenschaftssprache entstanden sind (z.B. Fandrych, Tschirner, Meißner, Rahn & Slavcheva 2009).

7

Es gibt jedoch kontrastive Untersuchungen zu deutsch-polnischen Kollationen etwa der Sportsprache (vgl. Kołupajło & Taborek 2017) oder der Rechtssprache (vgl. Księżyk 2013, 2015). Kollokationen bilden auch den Forschungsgegenstand der Arbeiten von Burkhardt (2010) und Jurasz & RytelSchwarz (2013).
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Wortverbindungen charakteristisch), sondern die gegenseitige semantische
Beeinflussung der Kollokationsglieder und ihre konventionelle (oft
einzelsprachlich spezifische) Zuordnung. Diese Auffassung wird seit einigen
Jahren auch als "phraseologisch" bezeichnet (vgl. Hausmann 1999 nach
Hausmann 2003: 83). Während korpuslinguistische Untersuchungen oft
einen weiten Kollokationsbegriff verwenden (vgl. z.B. Evert 2009), geht man in
der Fremdsprachendidaktik (vgl. Reder 2006) oder auch in den sprachvergleichenden Arbeiten (Irsula Peña 1994; Gładysz 2003; Konecny 2010)
meist von einem engen, phraseologischen, semantikorientierten Verständnis
von Kollokationen aus.
Im Folgenden wird zum einen das von Hausmann (1984: 400 ff.) vorgeschlagene bedeutungsorientierte Verständnis von Kollokationen zugrunde
gelegt, nach dem sich Kollokationsglieder gegenseitig semantisch
beeinflussen, zum anderen die von ihm postulierte hierarchische8 Struktur
der Kollokationen. Nach seiner Auffassung bestehen Kollokationen aus einer
Basis, also einem bedeutungstragenden, und einem Kollokator, d.h. einem
bedeutungsspezifizierenden
Element
(ebd.: 401).
Die
gegenseitige
semantische Affinität kommt darin zum Ausdruck, dass die Basis aus der
Gruppe der semantisch möglichen Kollokationspartner nur bestimmte Lexeme
selektiert und nur mit diesen ausgewählte Kollokationen eingeht. Die
hierarchische Struktur der Kollokationen äußert sich darin, dass Kollokatoren
der Kollokationsbasis semantisch untergeordnet sind, denn ihre Semantik
resultiert oft aus der Bezugnahme auf die Kollokationsbasis. Hausmann
(2003: 83) charakterisiert die Problematik für Fremdsprachenlernende wie
folgt: "Der Kollokator ist ein Wort, das nicht ohne Kontext definiert, übersetzt
und gelernt werden kann. [...] Erst im Kontext wird der Kollokator definierbar,
übersetzbar und lernbar".
Der Auswahl dieser Auffassung des Kollokationsbegriffs liegen folgende Prämissen zugrunde: Die Kollokationsbasen als voll äquivalente Elemente der
Kollokationen sind oft Elemente des Grundwortschatzes und bereiten deshalb
Fremdsprachenlernenden keine Schwierigkeiten (Hausmann 2003: 84).
Demgegenüber stellt der Kollokator als konventionell zugeordnetes
Kollokationsglied ein Problem beim produktiven Gebrauch der Fremdsprache
dar, weil die Konventionalität des Kollokators nicht vorhersagbar ist.
Kollokationen bilden keine einheitliche Gruppe. Zum einen kann man verschiedene Arten im Hinblick auf die Wortarten der Kollokationsglieder
8

Interessanterweise wird die hierarchische Struktur der Kollokationen von Fremdsprachendidaktikern (vgl. Reder 2006; Targońska 2015, 2016) in bilingual-kontrastiv orientierten Arbeiten (vgl.
Irsula Peña 1994; Gładysz 2003; Caro Cedillo 2004; Konecny 2010; Księżyk 2015) angenommen, während in korpuslinguistischen Studien auch solche frequenten relativ stabilen Wortverbindungen als Kollokationen angesehen werden, die diese Struktur nicht aufweisen. In ihrer Arbeit zu Kollokationen in der Wissenschaftssprache Deutsch hat Wallner (2014) ebenfalls
die Basis-Kollokator-Struktur als Grundlage für ihre Kollokationsuntersuchung gewählt.
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unterscheiden: verbale, substantivische, adjektivische und adverbiale (vgl.
Gładysz 2003: 51 ff.). Zum anderen weisen sie unterschiedliche Grade der
Kombinierbarkeit auf: Manche Kollokationsbasen sind nur mit einem Kollokator
verbindbar (Kollokationsglieder mit einem schwachen Kollokationspotenzial).
Bei anderen dagegen ist die Kombinierbarkeit kaum begrenzt und die gleichen
Sachverhalte können sowohl durch "restringierte" Kollokationen als auch
durch usuelle bzw. freie Wortverbindungen ausgedrückt werden (Kollokationsglieder mit einem breiten Kollokationspotenzial).
Auch hinsichtlich der Bedeutung der Kollokatoren unterscheiden sich die
Kollokationen untereinander: Manche Kollokatoren sind entweder polysem und
können erst in einer konkreten festen konventionellen Wortverbindung (d.h.
in der Zusammenstellung mit der Kollokationsbasis) monosemiert werden.
Eine Gruppe von Kollokatoren ist semantisch entleert und einige werden in
übertragener Bedeutung verwendet. In anderen ist ihre Semantik gegenüber
der Verwendung außerhalb der Kollokationen mehr oder weniger
abgeschwächt (Lüger 2004: 55). In usuellen Wortverbindungen können sie
aber auch ihre primäre bzw. die einzige Bedeutung beibehalten. Zu einer
weiteren Gruppe der Kollokatoren gehören jene mit einem eingeschränkten
semantischen Potenzial eines Kollokationsgliedes, wobei beim Gebrauch des
ersten Kollokationsgliedes das zweite quasi schon bestimmt oder sogar
mitgenannt wird.9
Während oft eine Äquivalenz von Kollokationen vorhanden ist, lassen sich auf
der Ebene der Kollokatoren häufig keine Äquivalente festhalten. Aus diesem
Grunde kann die Nicht-Äquivalenz der Kollokatoren in äquivalenten Kollokationen als ein Kriterium zur Abgrenzung der Kollokationen von freien bzw.
usuellen Wortverbindungen herangezogen werden (Reder 2008: 107).
Als Ausgangspukt für unsere Korpusanalyse nehmen wir die von Irsula Peña
(1994: 33) postulierte Einteilung in eine vertikale und eine horizontale Ebene
der Kollokationen an:
Die Tatsache, daß jede Basis über eine Reihe von Kollokatoren verfügt, spricht dafür,
daß es eine größere Struktur gibt, dessen (sic!) Zentrum dieselbe Basis findet. Mit
anderen Worten, es gibt eine Mikrostruktur, die von der Basis und einem aktuellen
Kollokator gebildet wird, und eine Makrostruktur, die sowohl die Beziehungen der Basis
zu allen anderen potenziellen Kollokatoren als auch die Beziehungen der Kollokatoren
zueinander, wohlgemerkt in dieser Konstellation, reflektiert.

Die
beiden
Kollokationsebenen
resultieren
daraus,
dass
eine
Kollokationsbasis mehrere Kollokationen eingehen kann, die sich auf
verschiedene Sachverhalte beziehen bzw. die zur Realisierung unterschiedlicher Sprachhandlungen dienen können. Die horizontale Ebene bilden
verschiedene Sachverhalte, die mittels einer Palette von Kollokationen mit der
9

Das Verb abholzen lässt beispielsweise nur den Gebrauch von Substantiven zu, die mit Wald
verbunden sind (einen Wald/Regenwald abholzen).
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gleichen Kollokationsbasis ausgedrückt werden können. Demgegenüber
bezieht sich die vertikale Ebene auf die Paradigmatik, denn ein Sachverhalt
kann mit Hilfe unterschiedlicher fester Wortverbindungen (z.B. fachsprachliche
Kollokationen oder Kollokationen der Allgemeinsprache), usueller oder sogar
freier Wortverbindungen realisiert werden. Nur auf der vertikalen Ebene bilden
Kollokationen Konkurrenzformen untereinander und zu weniger festen
Wortverbindungen. Diese Ebenen der Kollokationen zeigen, dass eine bloße
Frequenzzählung nicht das alleinige Kriterium für das Exzerpieren der
(insbesondere für Fremdsprachenlernende) lernrelevanten und zur
Bestimmung der lexikographisch zu erfassenden Kollokationen bzw. usuellen
Wortverbindungen darstellen darf und soll. Auf der horizontalen Ebene spielt
das Frequenz-Kriterium keine Rolle, denn bei der Auswahl nur der am
häufigsten gebrauchten Kollokationen (bzw. Kookkurrenzen) könnten manche
wichtigen Sachverhalte übersehen bzw. nicht berücksichtigt werden. Die
Häufigkeit wird hingegen auf der vertikalen Ebene relevant, denn unter den
konkurrierenden festen Wortverbindungen zum Ausdruck des gleichen
Sachverhalts können die von hoher Frequenz präferiert werden.
Die Annahme dieser Ebenen erlaubt es, bei der Korpusuntersuchung
Kollokationen zu erfassen, die sich auf verschiedene Sachverhalte
beziehen. Dabei können lernrelevante und für das Verfassen der Texte
wichtige Kollokationen exzerpiert werden, was für unsere Studie von Belang
ist. Gleichzeitig werden so neben den restringierten Kollokationen auch
usuelle Wortverbindungen erfasst, die häufig an der Grenze zu freien
Wortverbindungen (diese lassen sich Glied-für-Glied in eine andere Sprache
übersetzen) stehen, deren Gebrauch jedoch einen geschmeidigen und
stilistisch besseren schriftlichen Ausdruck erlaubt. Denn neben den
Kollokationen können quasi synonyme usuelle Wortverbindungen zum
Ausdruck eines Sachverhalts gebraucht werden, durch deren Gebrauch die
Wiederholungen vermieden werden können.
Dabei ist anzumerken, dass die Grenzen zwischen Kollokationen und den benachbarten Termini (insbesondere handelt es sich um usuelle und freie
Wortverbindungen, weniger um Idiome) fließend sind. Da man sich der
einzelsprachlich spezifischen Konventionalität der Zusammenstellung der
Glieder in der Kollokation nicht immer bewusst ist, erweist sich oft der
Sprachvergleich als hilfreich. Erst dieser ermöglicht die Bestätigung der
Konventionalität einer solchen festen Wortverbindung bzw. deren
einzelsprachlichen Spezifität, denn die kontrastive Betrachtung kann zeigen,
dass verschiedene Sprachen Kollokationen gleicher Bedeutung lexikalisch
nicht äquivalent realisieren.

3.1 Kollokationen vs. usuelle Wortverbindungen
Kollokationen wurden als schwach bzw. nicht idiomatisierte Wortverbindungen
von der Phraseologieforschung lange nicht oder wenig beachtet, da im MittelBulletin suisse de linguistique appliquée
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punkt des Interesses idiomatisierte Verbindungen standen10. Das hat sich
(auch unter dem Einfluss der Korpuslinguistik und ihren empirischen
Ergebnissen) verändert und so vollzog sich in den letzten Jahren ein
Perspektivwechsel "weg von den auffälligen Idiomen hin zu den unauffälligen
Kollokationen und musterhaften Konstruktionen" (Handwerker 2010: 249).
Usuelle Wortverbindungen können als Oberbegriff angesehen werden, unter
dem sich auf der einen Seite unter den "Mehrwortverbindungen" die
Phraseologismen befinden und auf der anderen Seite unter den "einzelwortbezogenen Kookkurrenzen" die Kollokationen eingeordnet sind, die hier
als "binäre, usuelle Wortverbindungen, die aus zwei Autosemantika bestehen"
(Steyer 2000: 109) verstanden werden.
Eine Kombination aus Wörtern wird dadurch zur Kollokation, dass es sich um
eine typische Verbindung handelt – die statistische Relevanz entscheidet also
darüber, ob eine Verbindung usuell ist. Dabei scheint bei Kollokationen in
dieser Auffassung die semantische Abhängigkeitsbeziehung sowie die
Konventionalität der Zusammenstellung eine untergeordnete Rolle zu spielen.

4. Kollokationen in den Wissenschaftssprachen Deutsch und
Polnisch im Vergleich
Dieser Beitrag konzentriert sich auf Substantiv-Verb-Kollokationen, die auch
als verbo-nominale Kollokationen bezeichnet werden. Zum Ausdruck vieler
Sachverhalte bzw. zur Realisierung vieler kommunikativer Handlungen in
wissenschaftlichen Texten erweist sich der Gebrauch verbo-nominaler
Kollokationen bzw. usueller Wortverbindungen als notwendig. Einige von
ihnen lassen sich nicht durch andere lexikalische Mittel (wie freie
Wortverbindungen) umschreiben, weshalb ihre Kenntnis (auf der horizontalen
und vertikalen Ebene) beim wissenschaftlichen Schreiben unumgänglich ist.
Darüber hinaus gibt es in der Wissenschaftssprache Kollokationen, die
präferiert werden, weil sie für diese Art der Fachsprache charakteristisch sind
– und dessen sind sich sowohl Fremdsprachenlernende als auch
Muttersprachler, die keine Erfahrung im wissenschaftlichen Schreiben haben,
nicht immer bewusst.

10

An dieser Stelle sei auf das Zentrum-Peripherie-Modell hingewiesen, das der Kategorisierung der
Phraseologismen diente. Lange Zeit wurde die Idiomatizität als das obligatorische Merkmal der
Phraseologismen angesehen. Kollokationen als nicht- oder schwachidiomatisierte feste Wortverbindungen standen an der Peripherie oder sogar außerhalb der peripheren Grenzen der Phraseologie wie im Modell von Lüger (1999; nach Stumpf 2017: 62 ff.).
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4.1 Zum Projekt D/P-IPHRAS: Interphraseologie als Element der
Wissenschaftssprache
In dem von der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung geförderten Projekt
D/P-IPHRAS: Interphraseologie als Element der Wissenschaftssprache11, das
an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und der Ermland-und-MasurenUniversität in Olsztyn angesiedelt ist, werden für den Wissenschaftsdiskurs
beider Sprachen relevante und typische Kollokationen anhand zeitgenössischer Texte korpuslinguistisch ermittelt.

4.2 Zum Korpus der deutschen und polnischen Wissenschaftstexte
Das für das D/P-IPHRAS-Projekt erstellte Korpus besteht aus jeweils 500
wissenschaftlichen Artikeln in polnischer und deutscher Sprache aus den Jahren
2010 bis 2017. Für jede Sprache wurden je 125 Beiträge aus den für die
Studienrichtungen Germanistik und Polonistik besonders relevanten
Bereichen Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Deutsch als
Fremdsprache bzw. Glottodidaktik zusammengetragen und um zusätzlich
noch sowohl 125 polnische als auch 125 deutsche Beiträge aus der Medizin
ergänzt. Alle Texte sind von längeren Zitaten und Literaturverweisen in
Fließtext, Abstracts, Fußnoten und Literaturverzeichnissen bereinigt. Das
deutsche Korpus umfasst so über 2,2 Millionen Token und das polnische
über 1,5 Millionen.

4.3 Forschungsziel, Forschungsmethodologie und Forschungsfragen
Die Frage, ob das Deutsche und Polnische über voll- bzw. teiläquivalente
Kollokationen zum Ausdruck der gleichen für die Wissenschaftssprache
charakteristischen Sachverhalte bzw. Sprachhandlungen verfügen und worin
Ähnlichkeiten bzw. mögliche Unterschiede zwischen ihnen bestehen, soll
anhand der beiden Kollokationsbasen Daten/dane und Hypothese/hipoteza
auf der horizontalen und vertikalen Ebene untersucht werden. Der Auswahl
dieser Kollokationsbasen lag der Gedanke zu Grunde, dass diese
Substantive in sehr vielen wissenschaftlichen Texten vorkommen12 und
zugleich zahlreiche Kollokationen eingehen, die sich sowohl auf der horizontalen
als auch auf der vertikalen Ebene positionieren lassen, was auch durch
Korpusbelege bestätigt werden konnte. Die im Folgenden beschriebene Studie
zur Ermittlung der Kollokationen erfolgt sowohl korpusbasiert als auch

11

Leitung: Dr. Bettina Bock (Jena); Mitarbeiterinnen: Dr. Monika Czerepowicka, Dr. Magdalena
Makowska und Dr. Joanna Targońska (Olsztyn) sowie Francis Gieseke-Golembowski und Daniela Prutscher (Jena).

12

Das Lemma hipoteza kommt im polnischen Korpus 232-mal in 102 Texten und dane in 198
Texten mit 610 Belegen vor. Das deutsche Lemma Daten erzielte 733 Treffer in 166 Dateien
und Hypothese kommt in 79 Artikeln 178-mal vor.
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korpusgesteuert, wobei die Konkordanzen mit dem Korpus-Analyse-Tool
LancsBox (Lancaster University corpus toolbox)13 erhoben wurden.
Daneben kam auch das Analysewerkzeug lexpan (Lexical Pattern Analyzer)14
zum Einsatz, das vom IDS (Institut für Deutsche Sprache) zur Untersuchung
syntagmatischer Strukturen auf der Basis von Korpusdaten entwickelt wurde.
Mit diesem Programm lassen sich über KWIC15-Listen sprachliche Muster und
Mehrwortstrukturen ermitteln, aber auch Kollokationspartner zu ausgewählten
Kollokationsbasen.
Bei der Korpusuntersuchung wurde folgenden Forschungsfragen nachgegangen:
1. Welche (restringierten) Kollokationen und usuellen Wortverbindungen mit den Basen
Hypothese/hipoteza und Daten/dane kommen in den Wissenschaftssprachen Deutsch
und Polnisch vor?
2. Lassen sich in den beiden Wissenschaftssprachen Kollokationen für die Realisierung
der gleichen Sachverhalte (Sprachhandlungen) finden, d.h. gibt es in den beiden
verglichenen Sprachen die gleichen Kategorien auf der horizontalen Ebene?
3. Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Kollokationen der polnischen und
deutschen Wissenschaftssprache lassen sich auf der vertikalen Ebene beobachten?
a) Zum Ausdruck welcher Sachverhalte hat die jeweilige Wissenschaftssprache mehr
Kollokationen "herausgebildet"?
b) Inwieweit decken sich Kollokationen in der deutschen und polnischen Wissenschaftssprache?
c) Kommen in einer der beiden Sprachen Kollokationen vor, für die es in der verglichenen Sprache keine Äquivalente gibt?

4.4 Beispiele für die vertikale und horizontale Ebene von Kollokationen –
Ergebnisse der korpusbasierten und korpusgesteuerten Analyse
4.4.1 Verbale Kollokationen mit der Basis Daten/dane
Die Kollokationsbasis Daten kommt in 59 medizinischen, 57 sprachwissenschaftlichen und in 40 glottodidaktischen Texten vor, doch erscheint sie nur in
zehn literaturwissenschaftlichen Beiträgen. Für das polnische Äquivalent dane
ergibt sich folgendes Bild: 78 Belege in medizinischen, 56 in glottodidaktischen,
46 in sprachwissenschaftlichen Beiträgen und nur 18 Treffer in Artikeln aus der
Literaturwissenschaft. Dieses Lemma scheint also in beiden Sprachen für diese
Wissenschaftsdisziplin nicht von großer Relevanz zu sein.
Sowohl in den polnischen als auch in den deutschen Wissenschaftstexten
geht diese Kollokationsbasis (als Subjekt und Objekt) zahlreiche verbale
Kollokationen ein (siehe Tabelle 1).

13

http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox/ (Brezina et al. 2015: 139–173).

14

http://uwv.ids-mannheim.de/lexpan/.

15

Keyword in Context.
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deutsche Kollokationen

Anzahl
Treffer

polnische Kollokationen16

Anzahl
Treffer

Daten zeigen

38

dane pokazują

13

Daten erheben

30

pobierać dane

1

Daten analysieren

8

analizować dane

48

Daten überprüfen

7

sprawdzać dane

0

Daten auswerten

6

opracować dane

3

Daten beziehen sich auf17

6

dane dotyczą

Daten stammen aus
Daten entstammen

6
1

dane pochodzą z

5

Daten belegen

5

dane dowodzą

3

Daten vorstellen/darstellen
Daten vorlegen

5
1

przedstawiać dane

Daten untersuchen

5

*badać dane

Daten liefern

4

dostarczać danych

14

Daten weisen/deuten auf etwas hin

4

dane wskazują na/ że

23

Daten (näher) betrachten

4

przyglądać się bliżej danym

Daten gewinnen

3

pozyskiwać dane
uzyskać dane
otrzymać dane

9
39
4

Daten sammeln

3

zbierać dane
gromadzić dane

25
16

Daten erfassen

3

uchwycić dane

1

Daten heranziehen

3

przytaczać dane

3

39

22
0

2

16

Da das Polnische über Aspekte verfügt, gibt es für alle Verben Aspektpaare: vollendet (perfektiv)
– unvollendet (imperfektiv). Wörterbücher nehmen als Grundlage für die Erstellung der Wörterbucheinträge die unvollendeten Formen der Verben (Mikroebene). Für diese Vorgehensweise der Verzeichnung der Kollokationen des Polnischen haben wir uns im Folgenden auch
entschieden. Obwohl bei den meisten hier aufgelisteten Kollokatoren sowohl perfektive als
auch imperfektive Formen möglich sind, wurde in dieser Tabelle vorwiegend ihre unvollendete
Form verzeichnet. Nur in Fällen, in denen der Kollokator in unserem Korpus nur perfektiv gebraucht wird, wird die vollendete Form präsentiert.

17

Die polnische Kollokation dane dotyczą hat im Deutschen kein Volläquivalent. Ihr entspricht
die Kollokation (im Sinne einer usuellen Wortverbindung) Daten beziehen sich auf etwas. Ein
Volläquivalent könnte die Kollokation *Daten betreffen etwas sein, die jedoch im Deutschen
nicht gebraucht wird.
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Treffer

deutsche Kollokationen

43

Anzahl
Treffer

polnische Kollokationen16

etwas anhand von Daten verifizieren

2

weryfikować dane18

2

aus den Daten ergibt sich

1

z danych wynika, że/iż

7

Daten ermitteln

1

znaleźć dane
odnaleźć dane

1
1

*Daten be-/verarbeiten

0

przetwarzać dane

20

Tab. 1: Deutsche und polnische Kollokationen zur Basis Daten/dane

Die ermittelten Kollokationen können in den beiden verglichenen Sprachen
den folgenden fünf Sprachhandlungen zugeordnet werden:
1) DATEN SAMMELN, 2) DATEN BEARBEITEN, 3) AUF DATEN ZURÜCKGREIFEN, 4)
DATEN PRÄSENTIEREN und 5) DIE ERGEBNISSE DER DATENANALYSE BESCHREIBEN
(vgl. die Tabellen 2 und 3).

Daten sammeln
- Daten erheben
- Daten stammen aus
- etwas liefert Daten
- Daten gewinnen
- Daten sammeln
- Daten erfassen
- Daten entstammen
- Daten ermitteln

Daten
bearbeiten
- Daten
analysieren
- Daten überprüfen

Ergebnisse
der Datenanalyse
beschreiben

auf Daten
zurückgreifen

Daten
präsentieren

- Daten
beziehen sich
auf etwas

- Daten vor-/
darstellen

- Daten zeigen

- Daten
vorlegen

- Daten liefern etwas

- Daten
heranziehen
- Daten auswerten

- Daten belegen
- Daten weisen/
deuten auf etwas hin

- Daten untersuchen

- etwas anhand von
Daten verifizieren

- Daten (näher)
betrachten

- aus den Daten
ergibt sich

Tab. 2: Nach Sprachhandlungen geordnete Kollokationen zu Daten auf der horizontalen und
vertikalen Ebene

18

Im Unterkorpus der polnischen wissenschaftlichen Beiträge konnte (mit zwei Belegen) die Kollokation weryfikować dane (direkte Übersetzung ins Deutsche Daten verifizieren) ermittelt werden.
Diese deutsche Kollokation wird jedoch nicht gebraucht und verifiziert werden meistens Hypothesen (in unserem Korpus auch Vermutungen). Im deutschsprachigen Unterkorpus konnte
jedoch die Kollokation etwas anhand der Daten verifizieren als ein partielles Äquivalent festgehalten werden.
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Daten sammeln

Daten bearbeiten

- uzyskać dane

- analizować dane

- zbierać dane
- gromadzić dane

- przetwarzać
dane

- dostarczać danych

- opracować dane

- pozyskiwać dane

- weryfikować
dane

- dane pochodzą z

auf Daten
zurückgreifen
- dane
dotyczą
- przytaczać
dane

Daten
präsentieren
- przedstawiać
dane

Ergebnisse
der Datenanalyse
beschreiben
- dane wskazują
na/że
- dane pokazują
- z danych wynika,
że/iż
- dane dowodzą

- pobierać dane
- uchwycić dane
- znaleźć/odnaleźć
dane
Tab. 3: Nach Sprachhandlungen geordnete Kollokationen zu dane auf der horizontalen und
vertikalen Ebene

Der größte Unterschied zwischen Kollokationen zu dieser Kollokationsbasis
der beiden Sprachen liegt darin, dass die Sprachhandlung DATEN SAMMELN im
Deutschen durch acht Kollokationen und insgesamt 49 Treffer repräsentiert
wird, während im Polnischen acht Kollokationen (mit 113 Belegen) zur Verfügung stehen. Die Verwendungshäufigkeit der deutschen Kollokation Daten
erheben unterscheidet sich gravierend von der ihr entsprechenden Kollokation
pobierać dane: Im Deutschen ist sie die zweithäufigste Kollokation, während
im Polnischen nur ein Beleg für sie gefunden wurde, weil hier auf der
vertikalen Ebene (zum Ausdruck des gleichen Sachverhalts) viele
"konkurrierende" Kollokationen zur Verfügung stehen, die präferiert werden. In
der polnischen Wissenschaftssprache entsprechen der deutschen Kollokation
Daten gewinnen die Kollokationen pozyskiwać dane, uzyskać dane (Daten
erzielen, sich Daten einholen) und otrzymać dane (Daten erhalten), die mit
insgesamt 52 Belegen präferiert werden. Die Konventionalität dieser
Kollokation äußert sich darin, dass z.B. der deutsche Kollokator erheben ein
eingeschränktes semantisches Potenzial aufweist und nur wenige
Kollokationen eingeht. Demgegenüber ist der Kollokator der äquivalenten
polnischen Kollokation (pobierać) im Polnischen Bestandteil vieler
Kollokationen (z.B. pobierać pensję = Gehalt beziehen, pobierać krew =
Blut abnehmen, pobierać próbkę = Probe entnehmen usw.).
Der deutschen Wortverbindung Daten sammeln entsprechen die beiden
polnischen Kollokationen zbierać dane und gromadzić dane, wobei die zweite
auch als *Daten anhäufen übersetzt werden könnte, die jedoch der Konvention
des Deutschen nicht entspricht.
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Zur Realisierung der Sprachhandlung DATEN BEARBEITEN wird in beiden Sprachen die volläquivalente usuelle Wortverbindung Daten analysieren =
analizować dane bevorzugt. Bei diesem Sachverhalt lassen sich jedoch in
beiden Sprachen folgende Unterschiede festhalten: Für die deutschen
Kollokationen Daten überprüfen und Daten untersuchen konnten in unserem
polnischen Teilkorpus keine Äquivalente ermittelt werden. Hier scheint man
diese Sprachhandlung (nur) mittels der Kollokation analizować dane zu
realisieren, wovon die große Anzahl der Belege für diese polnische usuelle
Wortverbindung zeugen könnte. Erwähnenswert ist weiterhin die Kollokation
weryfikować dane19, die im Polnischen die Bedeutung 'Daten analysieren',
'Daten überprüfen', 'Daten untersuchen' hat und für die polnische
Wissenschaftssprache fachspezifisch ist. Die deutsche Kollokation etwas
anhand der Daten verifizieren mit der Bedeutung 'die Richtigkeit durch
Überprüfen bestätigen' wurde jedoch in der deutschen Wissenschaftssprache
dem Sachverhalt ERGEBNISSE DER DATENANALYSE BESCHREIBEN zugeordnet.
Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf die frequente polnische Kollokation
przetwarzać dane, für dessen deutsches Äquivalent in unserem Korpus kein
Beleg ermittelt wurde.20
Die Konventionalität der deutschen Kollokation Daten heranziehen resultiert aus
einer anderen lexikalischen Gliederung der sprachlichen Wirklichkeit, denn im
Polnischen differenziert man nicht zwischen Daten und Beispielen, weil
die polnischen Kollokationen przytaczać dane (Daten heranziehen) und
przytoczyć przykład (ein Beispiel anführen) den gleichen Kollokator haben.
Bis auf die Sprachhandlung AUF DATEN ZURÜCKGREIFEN gibt es in allen
anderen Kategorien Kollokationen der polnischen und deutschen
Wissenschaftssprache, deren Kollokatoren volläquivalent sind und deren
Glieder Wort-für-Wort übersetzt werden können.
Beispiele hierfür sind
(1)

Daten analysieren – analizować dane

(2)

Daten vor-/darstellen – przedstawiać dane

(3)

Daten zeigen – dane pokazują.

Beispiel (1) kommt im polnischen Korpus sechsmal häufiger und Beispiel (2)
mit 22 Treffern fast viereinhalbmal häufiger vor als im Deutschen. Beispiel (3)
ist im Deutschen die frequenteste Verbindung und erzielt knapp dreimal mehr
Treffer als im Polnischen. Dies ist damit zu erklären, dass in der polnischen
19

Vgl. das Große Wörterbuch der polnischen Sprache (http://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_
hasla= 34984&id_znaczenia=0).

20

Diese deutsche Kollokation ist jedoch in dem Nachschlagewerk für Kollokationen der Alltagssprache von Häcki Buhofer et al. (2014) aufgelistet. Das Nicht-Vorkommen der Kollokation in
unserem Korpus kann damit erklärt werden, dass diese Kollokation für den Wissenschaftsbereich Informatik charakteristisch ist und Texte aus diesem Wissenschaftsgebiet in unser Korpus
nicht aufgenommen wurden.
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Wissenschaftssprache die Kollokation dane wskazują (Daten weisen/deuten
auf etwas hin) präferiert wird.

4.4.2 Verbale Kollokationen mit der Basis Hypothese/hipoteza
Die Kollokationsbasis Hypothese kommt (als Subjekt und Objekt) 84-mal in
sprachwissenschaftlichen, 42-mal in glottodidaktischen, 33-mal in medizinischen und nur 19-mal in literaturwissenschaftlichen Texten vor. Für das
polnische Äquivalent hipoteza wurden 102 Belege in glottodidaktischen, 70 in
sprachwissenschaftlichen und jeweils 30 in literaturwissenschaftlichen sowie in
Texten aus dem Bereich der Medizin ermittelt.
Mehr oder weniger feste Wortverbindungen, die sich auf dem Kontinuum
zwischen restringierten Kollokationen über usuelle Wortverbindungen bis hin
zu freien Wortverbindungen befinden, zeigt Tabelle 4.
deutsche Kollokationen

Anzahl
Treffer

polnische Kollokationen

Anzahl
Treffer

stawiać hipotezę

33

wysuwać hipotezę
nakreślić hipotezę

12
1

eine Hypothese aufstellen

17

eine Hypothese bestätigen

9

potwierdzać hipotezę

23

eine Hypothese (über-)prüfen

8

sprawdzać hipotezę

5

eine Hypothese formulieren

6

(s)formułować hipotezę

eine Hypothese auf etwas stützen

4

opierać hipotezę na

1

eine Hypothese diskutieren

4

*poddawać hipotezę pod dyskusję
dyskutować hipotezę

0
0

eine Hypothese besagt etwas

3

hipoteza mówi o czymś

4

die Hypothese basiert auf etwas

2

hipoteza opiera się na

1

eine Hypothese bilden

2

tworzyć hipotezę

4

eine Hypothese falsifizieren

2

negować hipotezę
zaprzeczać hipotezie

1
1

die Hypothese lautet

2

hipoteza brzmi

0

eine Hypothese trifft zu

2

hipoteza potwierdza się

1

eine Hypothese entwickeln

1

wypracować hipotezę

2

etwas als Hypothese annehmen

1

przyjąć hipotezę

6

eine Hypothese verwerfen

1

odrzucić hipotezę

9

eine Hypothese wagen

1

zaryzykować hipotezę

3

*eine Hypothese verifizieren

0

weryfikować hipotezę

26
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deutsche Kollokationen

Anzahl
Treffer

*eine Hypothese testen

0
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polnische Kollokationen

Anzahl
Treffer

testować hipotezę

7

Tab. 4: Deutsche und polnische Kollokationen zur Basis Hypothese/hipoteza

Alle aus dem Korpus exzerpierten Kollokationen lassen sich (in beiden
Sprachen) auf der horizontalen Ebene fünf gleichen Kategorien zuordnen, die
zur Realisierung von fünf Sprachhandlungen dienen können:
1) EINE HYPOTHESE HERAUSBILDEN BZW. FORMULIEREN, 2) EINE HYPOTHESE
BESCHREIBEN, 3) EINE HYPOTHESE EINER KONTROLLE UNTERZIEHEN, 4) EINE
HYPOTHESE BEWEISEN und 5) EINE HYPOTHESE WIDERLEGEN (vgl. die Tabellen 5
und 6):
eine Hypothese
herausbilden

eine Hypothese
beschreiben

eine Hypothese
einer Kontrolle
unterziehen

- eine Hypothese
aufstellen
- eine Hypothese
formulieren
- eine Hypothese
bilden
- eine Hypothese
entwickeln
- etwas als Hypothese annehmen
- eine Hypothese
wagen

- eine Hypothese
auf etwas stützen
- eine Hypothese
besagt etwas
- eine Hypothese
basiert auf etwas

- eine Hypothese
(über-)prüfen
- eine Hypothese
diskutieren
- eine Hypothese
testen

eine Hypothese
beweisen
- eine Hypothese
bestätigen
- eine Hypothese
trifft zu

eine
Hypothese
widerlegen
- eine
Hypothese
falsifizieren
- eine
Hypothese
verwerfen

Tab. 5: Nach Sprachhandlungen geordnete Kollokationen zu Hypothese auf der horizontalen und
vertikalen Ebene
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eine Hypothese
herausbilden
- stawiać hipotezę
- wysunąć hipotezę
- sformułować hipotezę
- przyjąć hipotezę
- tworzyć hipotezę
- zaryzykować hipotezę

eine
Hypothese
beschreiben
- hipoteza mówi
o czymś
- hipoteza
opiera się na
- hipoteza
brzmi

eine Hypothese
einer Kontrolle
unterziehen
- weryfikować
hipotezę
- testować
hipotezę
- sprawdzać
hipotezę

eine
Hypothese
beweisen

eine
Hypothese
widerlegen

- potwierdzać
hipotezę
- hipoteza
potwierdza
się

- odrzucić
hipotezę
- zanegować
hipotezę
- zaprzeczyć
hipotezie

- wypracować hipotezę
- nakreślić hipotezę
Tab 6: Nach Sprachhandlungen geordnete Kollokationen zu hipoteza auf der horizontalen und
vertikalen Ebene

Die meisten der ermittelten Kollokationen (der vertikalen Ebene) dienen dazu,
auf die HERAUSBILDUNG DER HYPOTHESE hinzuweisen (im Deutschen sechs
und im Polnischen neun Kollokationen). Hier lassen sich im Deutschen und
Polnischen folgende Kollokationen festhalten, in denen die Kollokatoren voll
äquivalent sind, d.h. direkt Glied-für-Glied von der einen in die andere Sprache
übersetzt werden können:
(4)

eine Hypothese aufstellen – stawiać hipotezę

(5)

eine Hypothese formulieren – formułować hipotezę

(6)

etwas als eine Hypothese annehmen – przyjąć hipotezę

(7)

eine Hypothese bilden – tworzyć hipotezę.

Daneben gibt es zum Ausdruck des erstgenannten Sachverhalts auch teiläquivalente Kollokationen, die zwar die gleiche Bedeutung haben und die gleiche
Rolle spielen, die jedoch in beiden Sprachen durch andere lexikalische Mittel
(Kollokatoren) realisiert werden, wie z.B.
(8)

eine Hypothese entwickeln – wypracować hipotezę (wortwörtlich: eine Hypothese
ausarbeiten).

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der deutschen Kollokation eine Hypothese aufstellen im Polnischen drei unterschiedliche Kollokationen
entsprechen, nämlich stawiać hipotezę, wysuwać hipotezę und auch nakreślać
hipotezę
(wortwörtlich:
Hypothese
skizzieren).
Die
polnische
Wissenschaftssprache
scheint
somit
über
mehr
feste
usuelle
Wortverbindungen zum Hinweis auf die HERAUSBILDUNG DER HYPOTHESE zu
verfügen, denn hier kann man daneben noch zaryzykować hipotezę (eine
Hypothese wagen; wortwörtlich: eine Hypothese riskieren) als synonym zu den
gerade genannten Kollokationen betrachten.
Ähnlich sehen in beiden Sprachen die Ausdruckmittel zur BESCHREIBUNG DER
HYPOTHESE aus, wobei die im Polnischen mögliche Kollokation hipoteza brzmi
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(die Hypothese lautet) in unserem polnischen Korpus überraschenderweise
nicht vorkommt.
Größere Differenzen lassen sich in beiden verglichenen Sprachen in den
Wortverbindungen zum Ausdruck der Sprachhandlung EINE HYPOTHESE
EINER KONTROLLE UNTERZIEHEN beobachten. Zwar kann man auch hier in
beiden Wissenschaftssprachen volläquivalente Kollokationen finden, wie:
(9)

eine Hypothese überprüfen – sprawdzać21 hipotezę

(10)

eine Hypothese verifizieren – weryfikować hipotezę.

Der Unterschied besteht jedoch darin, dass im deutschen Korpus die erste
Kollokation (mit acht Belegen) gebraucht wird, während im Polnischen die
zweite frequenter und somit für die polnische Wissenschaftssprache typischer
ist. Die Wortverbindung eine Hypothese verifizieren kommt in unserem Korpus
nicht vor, obwohl diese im Deutschen durchaus gebräuchlich ist.22
Für die deutsche Kollokation eine Hypothese diskutieren konnte im Polnischen
kein Äquivalent ermittelt werden, denn hier wird nur eine Frage/ein Projekt/ein
Gesetz diskutiert (dyskutować kwestię/zagadnienie/projekt/ustawę)23 und die
Zusammenstellung dyskutować hipotezę entspricht nicht der Sprachnorm. Hier
kommt die Kollokation testować hipotezę (eine Hypothese testen)24 vor, für die
in unserem Korpus kein volles Äquivalent in der deutschen Wissenschaftssprache ermittelt werden konnte.
Zum Hinweis auf die Korrektheit der angenommenen Hypothese werden in der
deutschen und polnischen Wissenschaftssprache zwei äquivalente Kollokationen gebraucht:
(11)

eine Hypothese bestätigen – potwierdzać hipotezę

(12)

eine Hypothese trifft zu – hipoteza potwierdza się,

wobei den deutschen Kollokationen mit zwei unterschiedlichen Kollokatoren im
Polnischen zwei Kollokationen mit dem gleichen Verb (Kollokator)
entsprechen, das einmal (Beispiel 11) nicht reflexiv (mit der Kollokationsbasis
in der Form des Akkusativobjekts) und das andere Mal reflexiv – Beispiel 12
(mit der Kollokationsbasis als Subjekt) gebraucht wird.
21

Zu betonen ist es jedoch, dass das polnische Verb sprawdzać sowohl dem Verb überprüfen
als auch prüfen entspricht. Die beiden deutschen Verben haben nur eine polnische Entsprechung.

22

Vgl. z.B. http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb oder Duden (1999).

23

Nach dem Nationalen Korpus der polnischen Sprache (http://www.nkjp.uni.lodz.pl/collocations.jsp)
sowie nach dem ebenfalls online zugänglichen Wielki Słownik Języka Polskiego
(http://www.wsjp.pl/).

24

Im DWDS Kernkorpus des 20. Jahrhunderts konnte die Kollokation eine Hypothese testen mit
zwei Treffern ermittelt werden, wobei der Gebrauch dieser Kollokation in diesem Korpus statistisch nicht signifikant ist. Für die Kollokation eine Hypothese wagen wurden darin jedoch keine
Belege gefunden.
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Eine Disparität zwischen den Wissenschaftssprachen des Deutschen und des
Polnischen lässt sich in Kollokationen zur Beschreibung der WIDERLEGUNG
DER HYPOTHESE beobachten. Hier weist das Polnische mehr Kollokationen auf,
die zum Ausdruck dieses Sachverhalts dienen. Der deutschen Kollokation
eine Hypothese falsifizieren entsprechen im Polnischen die beiden
Kollokationen zanegować hipotezę und zaprzeczyć hipotezie, die in unserem
Korpus jedoch jeweils nur mit einem Treffen belegt wurden. Diese sind,
lexikalisch gesehen, keine vollen Äquivalente, denn direkt übersetzt müssten
diese auf Deutsch *eine Hypothese negieren und *eine Hypothese bestreiten
lauten.

5. Resümee
Im vorliegenden Beitrag wurden die polnische und deutsche allgemeine Wissenschaftssprache im Hinblick auf die horizontale und vertikale Ebene der
Kollokationen mit den Basen Hypothese/hipoteza und Daten/dane einer
Analyse unterzogen. Aus der korpusbasierten und korpusgesteuerten
Analyse von je 500 deutschen und polnischen wissenschaftlichen Artikeln
aus den Bereichen der Sprach- und Literaturwissenschaft, der Glottodidaktik
und der Medizin geht hervor, dass die beiden für die AWS relevanten Kollokationsbasen Bestandteile vieler mehr oder weniger fester Wortverbindungen
sind, die zum Ausdruck verschiedener Sachverhalte (horizontale Ebene)
dienen, für die in beiden Sprachen unterschiedliche Wortverbindungen zur
Verfügung stehen (vertikale Ebene). Diese befinden sich auf einem Kontinuum
von einzelsprachlich spezifischen, restringierten Kollokationen, über usuelle
konventionelle (oft außersprachlich bedingte) Wortverbindungen bis hin zu
freien Wortverbindungen.
Sowohl im Deutschen als auch im Polnischen wurden zu beiden Basiswörtern
viele Kollokationen (im engen und weiten Verständnis) ermittelt (vgl. Tabellen
1 und 4), die jeweils fünf verschiedenen, jedoch für die beiden Sprachen
gleichen Sprachhandlungen zugeordnet werden konnten (vgl. die Tabellen 2,
3, 5 und 6) Somit konnte bestätigt werden, dass es in beiden Sprachen die
gleichen Kategorien auf der horizontalen Ebene gibt.
Zwischen der deutschen und polnischen Wissenschaftssprache bestehen folgende Ähnlichkeiten:
‐

Zwar gibt es zum Ausdruck des gleichen Sachverhaltes sowohl im
Deutschen als auch im Polnischen viele Kollokationen bzw. usuelle
Wortverbindungen, aber die Anzahl der zur Verfügung stehenden (mehr
oder weniger) festen Wortverbindungen variiert neben der Sprache auch
nach dem Sachverhalt, dem sie zugeordnet wurden. In beiden Sprachen
konnten die meisten Kollokationen zum Ausdruck der gleichen
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werden

(DATEN

SAMMELN

und

EINE

Eine in beiden Sprachen ähnliche Anzahl der möglichen Kollokationen
bezieht sich auf die Sachverhalte EINE HYPOTHESE BESCHREIBEN, EINE
HYPOTHESE EINER KONTROLLE UNTERZIEHEN, EINE HYPOTHESE BEWEISEN,
EINE HYPOTHESE WIDERLEGEN, AUF DATEN ZURÜCKGREIFEN, ERGEBNISSE
DER DATENANALYSE BESCHREIBEN.

Kollokationen der polnischen und deutschen Wissenschaftssprache decken
sich im großen Maße, d.h. es wurden viele volläquivalente usuelle Wortverbindungen gefunden, die sich aus den gleichen lexikalischen Elementen
zusammensetzen und quasi Wort-für-Wort übersetzt werden können (z.B.
Daten analysieren = analizować dane, eine Hypothese formulieren = (s)formułować hipotezę). Darüber hinaus gibt es in beiden Sprachen
Kollokationen, deren Äquivalenz auf der Ebene der Bedeutung auftritt, auch
wenn die Kollokatoren keine volläquivalenten Bestandteile sind.
Unterschiede zwischen den Kollokationen der polnischen und deutschen
Wissenschaftssprache äußern sich darin, dass:
‐

der Kollokator in einer Sprache zwei Entsprechungen in der verglichenen
Sprache hat, z.B. Daten vorstellen/Daten darstellen = przedstawiać dane;

‐

einer Kollokation im Deutschen einige bedeutungsähnliche Kollokationen
im Polnischen entsprechen, z.B. eine Hypothese aufstellen = stawiać
hipotezę, wysunąć hipotezę; Daten gewinnen = pozyskać dane, uzyskać
dane; eine Hypothese falsifizieren = zanegować hipotezę, zaprzeczyć
hipotezie;

‐

in Kollokationen der deutschen Wissenschaftssprache fachspezifische
Verben als Kollokatoren auftreten, wobei in polnischen Kollokationen
Verben der Alltagssprache (ohne semantische Umdeutung) auftreten,
z.B. Daten ermitteln = odnaleźć, znaleźć dane (Daten finden);

‐

es für manche Kollokationen der deutschen Wissenschaftssprache keine
Äquivalente im Polnischen gibt, z.B. Daten überprüfen, Daten
untersuchen, (diese werden im Polnischen durch die Kollokation
analizować dane realisiert) oder eine Hypothese diskutieren;

‐

es für einige polnische Kollokationen keine äquivalenten Kollokationen im
Deutschen gibt, z.B. testować hipotezę = *eine Hypothese testen
(eigentlich entspricht sie der Kollokation eine Hypothese überprüfen);

‐

zwei Kollokationen im Deutschen mit zwei unterschiedlichen Verben als
Kollokatoren im Polnischen zwei Kollokationen mit dem gleichen Kollokator
als Bestandteil der Kollokationen entsprechen (z.B. eine Hypothese
bestätigen = potwierdzić hipotezę und eine Hypothese trifft zu = hipoteza
potwierdza się);
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Kollokatoren der in der Bedeutung äquivalenten Kollokationen ein
anderes (eingeschränktes oder weites) semantisches Potenzial
aufweisen; so geht z.B. erheben als Kollokator nur in die Kollokation
Daten erheben ein, während der äquivalente polnische Kollokator
Bestandteil vieler Kollokationen ist, was auf eine andere Gliederung (auf
der lexikalischen Ebene) der sprachlichen Wirklichkeit hinweist.

Ergebnisse unserer Studie können mit den Wörterbucheinträgen zur Basis
Daten in den beiden Kollokationen bzw. festen Wortverbindungen gewidmeten
Nachschlagewerken (Häcki Buhofer et al. 2014 und Quasthoff 2011)
verglichen werden25, wobei das Wörterbuch von Quasthoff syntaktisch
aufgebaut ist und bei Häcki Buhofer et al. die Kollokationen (des
Alltagsdeutschen) zuerst nach Wortarten und im Rahmen der Wortarten
semantisch geordnet sind.
Von den Wortverbindungen mit Daten, die im Kollokationenwörterbuch für den
Alltag (Häcki Buhofer et al. 2014) genannt werden, kommen in den deutschen
Wissenschaftstexten des Korpus einige überhaupt nicht vor: Daten
empfangen, Daten beschaffen, auf Daten zugreifen und Daten erzeugen. Statt
der Kollokation Daten empfangen konnten in unserem Korpus Daten erhalten
(vier Belege) und Daten bekommen (ein Beleg) ermittelt werden. Auch die
Wortverbindungen Daten ermitteln und Daten beschaffen, die dort an erster
Stelle genannt werden, scheinen keine (gebräuchlichen) Kollokationen der
Wissenschaftssprache der von uns untersuchten Disziplinen zu sein, denn
diese haben in unserem Korpus jeweils nur einen Treffer erzielt. Die
Kollokationen Daten bearbeiten und Daten verarbeiten26, die in der
Alltagssprache gebraucht werden, konnten in unserem Korpus nicht ermittelt
werden. Demgegenüber wurden die von uns in der Wissenschaftssprache
erfassten Kollokationen Daten überprüfen (sieben Belege), Daten belegen
etwas (fünf Treffer), Daten untersuchen (fünf Belege), Daten gewinnen (drei
Belege) und Daten stammen aus/entstammen (sechs Belege/ein Beleg) im
Wörterbuch nicht erfasst.
Die Ergebnisse unserer Studie belegen, dass in der AWS Deutsch viele
fachspezifische Kollokationen gebraucht werden, von denen in den
Nachschlagewerken für die Allgemeinsprache nur ein Teil verzeichnet ist.
Diese bereits vorhandenen Lexika sind also für das Verfassen von
wissenschaftlichen Texten weder für ungeübte MuttersprachlerInnen noch für
DaF-LernerInnen wirklich hilfreich. Deshalb besteht ein hoher Bedarf an der
Erfassung, Verzeichnung und Beschreibung von Kollokationen aus der
Domäne der deutschen Wissenschaftssprache. Dies könnte in Form von
25

Das Polnische verfügt über keine gezielten Kollokationswörterbücher, mit denen unsere Ergebnisse verglichen werden konnten.

26

Häcki Buhofer et al. (2014) nennen die Kollokationen Daten bearbeiten und Daten verarbeiten
Quasthoff (2011) führt Daten verarbeiten und Daten aufarbeiten an.
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Datenbanken oder auch fachspezifischen Kollokationswörterbüchern
geschehen, wobei diese semantisch und nicht syntaktisch aufgebaut sein
sollten. Bei der Anordnung wäre es wünschenswert, zuerst die horizontale
Ebene zu berücksichtigen (also eine Sortierung nach den verschiedenen
Sprachhandlungen bzw. Sachverhalten vorzunehmen, zu denen diese
Kollokationen
gehören).
Die
unterschiedlichen
Kollokationen
zur
Realisierungen eines Sachverhalts (also die vertikale Ebene) können im
Anschluss daran entweder nach der Frequenz oder nach dem Grad der
Konventionalität angeordnet werden. Die Möglichkeit des Zugriffs auf so
aufgebaute Wörterbucheinträge, in denen verschiedene Kollokationen gleicher
oder ähnlicher Bedeutung an einer Stelle versammelt sind, kann zur
Verbesserung des stilistischen Ausdrucks in wissenschaftlichen Texten führen.
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Dicke Luft. Dynamische
Bedeutungskonstruktion zwischen Fach- und
Umgangssprache in der öffentlichen
Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik
und Gesellschaft
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Fakultät für Ingenieurwissenschaften in Fremdsprachen (FILS) / Deutsche Abteilung
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Mixing specialist language registers and everyday language is a phenomenon that can be increasingly
observed in public communication about scientific subjects. There are two questions of interest:
(1) How can we develop a model for describing some dynamic changes of meaning within different
contexts?
(2) What is the impact of these possibilities on our understanding of science and science
communication?
Concerning (1): we present the hypothesis that technical terms (language for special purposes) lose
their meaning (or parts of it) within every day contexts, whereas everyday expressions gain some
technical meaning in corresponding contexts. By means of discourse and text analysis we
demonstrate this with some examples from sustainability discourse. The results are presented in
terms of knowledge schemata. Concerning (2): we will focus on the risk of misunderstanding
professional scientific work.
Keywords:
collocations, German scientific language, corpus analysis.
Stichwörter:
kontextuelle
Bedeutungsanpassung,
Fachund
Umgangssprache,
Kontextualisierung,
Nachhaltigkeitsdiskurs, Textanalyse, thematische Elaboration, Wissensschema, Wissenschaftsverständnis.

1. Phänomen und Fragestellung
Wer etwas weiß, hat zehn Augen; wer nichts weiß, ist gänzlich blind. Das alte
toscanische Sprichwort (Wander 1987) nimmt vorweg, was die
Wahrnehmungspsychologie im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts
systematisch erforscht hat (Bartlett 1932) und was heute zum Standard des
kognitiven Umgangs mit Wissen gehört. Dazu gehört ebenfalls die Kenntnis
des engen Verhältnisses von Wissen und Sprache, das sich in den
Begrifflichkeiten der Fachgebiete sowie denen des Alltagslebens
widerspiegelt. Sie prägen die "Weltbilder", in denen Realität in der
Kommunikation erfasst und vermittelt wird. Die vorliegende Untersuchung
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beschäftigt sich mit dem Phänomen der Mischung von Fach- und
Umgangssprache im Sprachgebrauch der öffentlichen Kommunikation.
Um mit einem Beispiel zu beginnen: Der umgangssprachliche Ausdruck Dicke
Luft erscheint gegenwärtig auffällig häufig als Überschrift in Zeitungs- und
Zeitschriftenartikeln, sowohl in Print- wie in Internet-Texten, die die
kontroverse Debatte über Schadstoffbelastungen in der Luft von Großstädten
und mögliche Fahrverbote thematisieren. So veröffentlicht DIE ZEIT (Nr. 52,
13. Dezember 2018: 40) unter der Überschrift Dicke Luft eine Infografik, in der
fachliche und quantifizierende Informationen zur Unterscheidung von
Feinstaub
und
Stickoxiden
sowie
Diagramme
zu
Emissionen,
Emissionsquellen, Grenzwerten und gemessenen Werten in ausgewählten
Städten angeboten werden. Die Bedeutung "gespannte Situation" (also Dicke
Luft) wird als solche nicht elaboriert, sondern als Verständnis der LeserInnen
vorausgesetzt
(präsupponiert).
In
einem
Beitrag
des
ADACMitgliedermagazins (Heft 4/2017), ebenfalls übertitelt mit Dicke Luft, ist die
Bedeutung im Sinne von "Spannungszustand in der öffentlichen
Kommunikation" zwar nicht explizit gemacht, aber in Form einer Auflistung der
verschiedenen Akteure argumentativ entfaltet.1 In ihrer metaphorischen
Verwendung verweist die phraseologische Redewendung auf eine gespanntgereizte Situation zwischen bestimmten Interessensgruppen (Streit- und
Konfliktsituation), als re-motivierter (wörtlich verstandener) Ausdruck spielt er
auf einen "angereicherten" Zustand der ansonsten als leicht und durchsichtig
konnotierten Luft an. Dieses Beispiel, als eines von vielen ähnlichen Fällen im
Sprachgebrauch, mag als Auslöser für die Beobachtung dienen, dass
fachliche Ausdrücke (z. B. Klimawandel) im öffentlichen Kontext ihre
spezifische Bedeutung verlieren, während alltagssprachliche Ausdrücke (z. B.
Dicke Luft) durch ihr Miteinandervorkommen mit fachlichen Begriffen in ihrer
Bedeutung fachlich angereichert werden. Dies führt zu zwei miteinander
verbundenen Fragestellungen:
1)

Wie lässt sich die Dynamik der Bedeutungskonstruktion in der
Anpassung an ihre jeweiligen Kontexte linguistisch erfassen und
beschreiben?

2)

Welche Rolle spielt diese Dynamik für das Verständnis von Wissenschaft
und Wissenschaftskommunikation?

In unserem Ansatz unterscheiden wir zwei Ebenen. Die Ebene des Diskurses
– hier beziehen wir uns auf den Nachhaltigkeitsdiskurs – steht für die
thematische Rahmung. Die begriffliche Elaboration der Einzelthemen finden
wir auf der Ebene des Textes, sei er mündlich oder schriftlich, als Print- oder
Onlinetext ausgestaltet. Vorgestellt wird das Konzept eines Wissensprofils,
das eine bestimmte Kommunikationssituation charakterisiert und das im
1

Vgl. auch ADAC 12/2018: Dicke Luft in Essen.
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Format eines Leerstellen-Werte-Schemas strukturiert ist. Es bildet als eine Art
Abkürzung den begrifflich-inhaltlichen Zusammenhang eines Diskurs- oder
Textfragments ab. Als Vorgabe für die Analyse ermöglicht es die
Repräsentation der Ergebnisse aus der Kontextualisierung, gebündelt in einer
Konfiguration aus semantischen Kategorien (Leerstellen) und deren sprachlich
realisierten Spezifikationen (Werte).
In Abschnitt 2 skizzieren wir den textlinguistischen Ansatz, in Abschnitt 3 die
rahmenbildende
Funktion
des
Nachhaltigkeitsdiskurses
für
die
Themenanalyse der Einzeltexte, die wir in den Abschnitten 4 und 5
beschreiben. Hier demonstrieren wir das Modell des Wissensprofils anhand
von zwei Beispielen für die kontextgebundene Bedeutungsveränderung, so
einerseits den Bedeutungsverlust eines Fachbegriffs (Beispiel Klimawandel)
und andererseits die Bedeutungsanreicherung eines umgangssprachlichen
Ausdrucks (Beispiel Dicke Luft). Mit den Schlussfolgerungen in Abschnitt 6
diskutieren wir die Konsequenzen für das Verständnis von Wissenschaft und
Wissenschaftskommunikation im Rahmen popularisierender Kommunikationsstrategien.

2. Zum linguistischen Ansatz: Analyse auf Diskurs- und Textebene
Wie Fix (2018) in ihrem Überblick über die Entwicklung der Textlinguistik
darlegt, ist mit der Erweiterung der anfänglichen Innensicht (Beschreibung der
internen Textstruktur von Einzeltexten) in Richtung einer Berücksichtigung der
Außensicht (Erfassung von Diskursen und Diskurseigenschaften) eine
zunehmende Komplexität des Untersuchungsgegenstands verbunden. Daraus
ergeben sich, in einer wissensbezogenen Perspektive und wiederum nach Fix
(2018: 203), zwei Makro-Bezüge. Einerseits geht es um den "Weltbezug", in
dem
ein
Wissensausschnitt
in
Abhängigkeit
eines
bestimmten
Referenzbereiches erfasst wird. Hier kommen die "Weltansichten" in den
Blick, die gemäß Trabant (2012) bereits Wilhelm von Humboldts
Sprachprojekt prägten und dem entsprechen, was wir heute als
"Perspektivierung" bezeichnen. Andererseits geht es um einen
Wissenschaftsbezug, der den einzelnen Disziplinen zuzuordnen ist, welche
die Art der Konzeptualisierung festlegen, was im zurzeit aktuellen Rückgriff
auf die Wissenschaftstheorie von Ludwik Fleck als "Denkstil" hervorgehoben
wird (Radeisky 2017; Andersen et al. 2018). Gemeinsamer Bezugspunkt für
beide Dimensionen ist eine Sprachauffassung, eingeschlossen Fachsprachen,
in der das Dynamische, das Offene und der Kontextbezug eine Rolle spielen
(Adamzik 2018; Rothkegel 2017). In unserem Ansatz bezieht sich die
Perspektivierung des Untersuchungsgegenstands auf Themenfelder des
Nachhaltigkeitsdiskurses. Die als Denkstil charakterisierten Konzeptualisierungen sind textlinguistisch in der Weise geprägt, dass sie eng
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verbunden sind mit den diesen Diskurs reflektierenden Begrifflichkeiten und
deren textuell-sprachlichen Realisierungen in den Einzeltexten.
Während sich die interne Wissenschaftskommunikation (unter Fachleuten) auf
Differenzierung, Festlegung und Abgrenzung der Begrifflichkeiten stützt,
zeichnet sich die externe Wissenschaftskommunikation (zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft) – in Anpassung an unterschiedliche Kontexte
des Gebrauchs in der öffentlichen Kommunikation – durch Generalisierung,
Offenheit und Dynamik der begrifflichen Bedeutungskonstruktion aus
(Niederhauser & Adamzik 1999; Schweer 2010; Weitze & Pühler 2012).
Ersterem, den Prinzipien von Differenzierung, Festlegung und Abgrenzung,
wird durch Zugänge aus der Richtung der Fachkommunikation, insbesondere
mit Blick auf Terminologie und Fachsprachen, Rechnung getragen. Letzteres
erweist sich als problematisch, insofern Methodik und Systematik gefragt sind,
die auf ein eher unstrukturiertes, nicht klar identifiziertes Phänomen
anzuwenden sind. Zum Tragen kommt dies insbesondere im Bezug auf
Kommunikationssituationen, die durch das Zusammenwirken von Akteuren
aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft (Bürgerschaft, Medien) geprägt
sind, z. B. zu öffentlichen Themen wie Klimawandel, Gesundheit,
Digitalisierung. Dabei geht es um Problemstellungen, für deren Lösung
fachliches Wissen und wissenschaftliche Aussagen, darauf basierende
politische Entscheidungen und deren Umsetzung sowie die Belange der
Betroffenen relevant sind. Diese Mischung ist gekennzeichnet durch
Annahmen, Prognosen, Interessen, Positionen wie auch Mythen, Traditionen,
Konventionen
und
Machtkonfigurationen.
Konsenswie
auch
Konfliktstrategien entfalten sich in einem Kommunikationsraum, in dem sie
sprachliche Manifestationen hinterlassen, deren Vokabular in einer Mischung
aus
unterschiedlichen
Sachbereichen
und
Kommunikationsmilieus
zusammengesetzt ist. Relativ leicht erkennbar sind fachliche (z. B. Grenzwert,
ökologischer Fußabdruck) und umgangssprachliche (z. B. Klimakiller, anders
reisen) Anteile, die die thematische Elaboration des jeweiligen Textes steuern.
Solche Ausdrücke (in diesem Beitrag kursiv gekennzeichnet) sind interessant
für die linguistische Analyse und Repräsentation.
Unsere Untersuchung beginnt mit der Kontextualisierung des in diesem
Beitrag nur exemplarisch und fragmentarisch vorgeführten Datenmaterials aus
dem Bereich des Nachhaltigkeitsdiskurses (Abschnitt 3). Mit der
Kontextualisierung kommen relevante Begriffe in den Blick, die den
Wissenshintergrund für die einzelnen Textanalysen rahmen (Abschnitte 4 und
5). Während für die Analyse von Einzeltexten bewährte Instrumente vorliegen
(z. B. die Makrostrukturanalyse von van Dijk (1980, 2015)), bietet die
Diskursanalyse mit ihren gesellschaftlichen Bezügen nur eine indirekt am
sprachlichen Material orientierte Vorgehensweise. Deshalb verwenden wir für
die in der Diskursforschung etablierte Darstellung (Repräsentation) das
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Format der Leerstellen-Werte-Paar-Konfiguration, hinsichtlich der Inhalte
beziehen wir uns allerdings auf die genannte Makrostrukturanalyse (s.
ausführlich in Rothkegel 2017).
In der linguistischen Diskursforschung, insbesondere in der Richtung der
kognitiven Diskurssemantik (u. a. Angermuller & Maeße 2014; Ziem 2008,
2014) arbeitet man mit dem bereits in den achtziger Jahren in der
Textlinguistik verwendeten Darstellungsformat des Wissensschemas (de
Beaugrande & Dressler 1981), das in der Konfiguration von Leerstellen-WertePaaren (Frames) das Miteinandervorkommen von Wissensbestandteilen in
der Kommunikation abbildet. Es gilt als ein praktikables Format (weil quasi
endlos ineinander verschachtelbar), das in den Ontologien der KünstlichenIntelligenz-Forschung (Meixner 2011; in der Anwendung Roland 2010), aber
auch im Hinblick auf die Untersuchung des Textverstehens (Schnotz 1994)
oder des Übersetzens (Krüger 2015) angewendet wurde und wird. Inhaltlich
betrachtet, bildet es Erfahrungs- und Erwartungswissen ab, das in der
mehrstufig strukturierten Makrostruktur im Sinne von van Dijk (eingeführt
1980, weiter entwickelt 2015) ebenfalls seinen Platz hat. Ausgehend von der
Textebene der sprachlichen Ausdrücke, die in einem ersten Schritt
semantisch
gruppiert
werden,
folgen
weitere
generalisierende
Zusammenfassungen dieser Gruppierungen, je nach Textkomplexität auf
mehreren hierarchischen Ebenen, die durch semantisch passende
Oberbegriffe gekennzeichnet werden. Auf diese Weise werden die
sprachlichen Ausdrücke des Textverlaufs verknüpft mit abstrakten
Beschreibungskategorien, die in der Regel zum "nicht-fachlichen" Wortschatz
gehören (Meyer 1994), also Ausdrücke wie Maßnahme, Ursache, Verfahren,
die den interdisziplinären und transdisziplinären Diskurs prägen. Mit Bezug auf
unser Darstellungsformat entspricht das nicht-fachliche Begriffsmaterial den
jeweiligen Leerstellen, während die zugeordneten thematischen Begriffe der
unteren Makrostrukturebene (seien sie fachlich oder umgangssprachlich)
diese als Werte spezifizieren (vgl. Schemata [3], [4], [5]).
Das Phänomen der Bedeutungsreduktion bzw. Bedeutungsexpansion in
Übergängen zwischen fachsprachlichem und umgangssprachlichem Material
kann vor dem semantischen Hintergrund der Relation von Extension
(Bedeutungsumfang) und Intension (Bedeutungsmerkmale) erklärt werden.
Die Extension bezieht sich auf die Vorkommensmöglichkeit (Referenzbereich),
die Intension auf die inhaltliche Spezifizierung. Insofern das Vorkommen an
die Anknüpfungsmöglichkeiten im Kontext gebunden ist, für den die Merkmale
mit der Umgebung kompatibel sein müssen, ergibt sich eine wechselseitige
Relation. Eine geringe Extension (wenige Anwendungskontexte /
Anknüpfungsmöglichkeiten) korreliert dabei mit großer Intension (viele
spezifizierende Merkmale) und umgekehrt: eine große Extension (viele
Anwendungskontexte / Anknüpfungsmöglichkeiten) korreliert mit geringer
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Intension (wenige spezifizierende Merkmale). Anders ausgedrückt: Begriffe,
die in vielen, verschiedenen Kontexten gebraucht werden können, sind
semantisch unspezifiziert bis bedeutungsleer; Begriffe, die in wenigen
Kontexten gebraucht werden können, verfügen über ein differenziertes
Bedeutungsspektrum. Letztere werden dem fachlichen Sprachgebrauch
zugeordnet,
Erstere
kennzeichnen
einen
umgangssprachlichen
Sprachgebrauch. Als Ergebnisse der thematischen Makrostrukturanalyse
erscheinen in den Wissensprofilen (Schemata) der jeweiligen Texte die
relevanten Begriffe in ihren aktualisierten Verknüpfungen mit entweder mehr
fachlichen oder umgangssprachlichen Anteilen. Nun lässt sich beobachten,
dass es in der Wissenschaftskommunikation Tendenzen gibt, Begriffe in den
einschlägigen Texten/Diskursen entlang der Modi von Bedeutungsreduktion
und Bedeutungsexpansion hin und her zu bewegen, was wir als
"semantisches Jonglieren" bezeichnen (Rothkegel (im Druck); zur Semantik
der kontextuellen Begriffsbildung auch Metzeltin 2007; Pohl 2002; Pohl &
Konerding 2004; Ziem 2008).

3. Im Kontext des Nachhaltigkeitsdiskurses
Ob man von dem Nachhaltigkeitsdiskurs sprechen kann oder ob es sinnvoller
wäre, mehrere Nachhaltigkeitsdiskurse zu differenzieren, soll an dieser Stelle
nur erwähnt, aber nicht diskutiert werden. Was nicht zu übersehen ist, ist die
Tatsache, dass wir es mit einer Vielzahl von Themenfeldern, Textsorten und
Kommunikationssituationen zu tun haben (u. a. Averbeck & Crome 2007;
Banse et al. 2011; Grober 2010; Grunwald & Kopfmüller 2012; Michelsen &
Godemann 2007; Welzer & Wiegand 2012). Dennoch ist von einem
allgemeinen Leitbild der Nachhaltigkeit bzw. der Nachhaltigen Entwicklung
(NE) auszugehen, das eine Rahmung für alle diesbezüglichen
Kommunikationsereignisse bietet. Im Folgenden versuchen wir per
Kontextualisierung eine solche Rahmung zu skizzieren, aus der wir dann ein
passendes Wissensprofil ableiten.
Der interdisziplinäre und zukunftsorientierte Blick gehört seit dem BrundtlandBericht der Vereinten Nationen von 19872 mit der Leitidee der Integration
ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte in eine nachhaltige
Entwicklung (NE) zum Kern jahrelang nachfolgender, weltweiter Bemühungen.
Die gewollte Heterogenität mit ihren kommunikativen Folgen wie Problemen
der Vermittlung und Verständigung wird gleichzeitig überlagert durch einen
auferlegten politischen Druck auf mögliche Handlungsoptionen. Es geht um
gesellschaftliche Veränderungen (Transformation), die – handlungsleitend,
handlungsvorbereitend oder handlungsverhindernd – zunächst erst einmal
2

Es handelt sich um den nach der damals norwegischen Ministerpräsidentin als Vorsitzenden
bezeichneten Abschlussbericht "Our Common Future" der 1983 gegründeten UN-Kommission
für Umwelt und Entwicklung; deutsche Fassung in Hauff (1987).
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Gegenstand der Kommunikation sind. Dies betrifft sowohl die Top-DownStrategien internationaler, nationaler und kommunaler Organisationen (z. B.
UN-Kommissionen, NGOs, Regierungen, Ministerien, Behörden) und deren
mediale Distribution (Verbreitung) wie auch die Bottom-Up-Strategien von
Initiativen, Gruppen und Individuen. Auf diese Weise entsteht, gerahmt durch
die erarbeiteten Themen und Ziele, ein dynamischer Kommunikationsraum, in
dem sich die zentralen Begrifflichkeiten in gegenseitiger Beeinflussung
bewegen (Rothkegel 2018: 29 ff.).
Als Meilensteine gelten 1992 mit 1. der "Klimarahmenkonvention", 2. mit der
auf der UNCED-Konferenz in Rio de Janeiro beschlossenen Agenda 21 und
der Verpflichtung zum Klimaschutz (seither jährlich eine Klimakonferenz),
dann 1997 mit dem Kyoto-Protokoll und der vereinbarten Verpflichtung der
Mitgliedstaaten zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen (Müller et al.
2007), schließlich mit der Agenda 2030 die Konferenz in New York 2015 und
die Vereinbarung der 17 Nachhaltigkeitsziele (vgl. Materialien: Rat für
Nachhaltige Entwicklung).
Auf EU-Ebene setzen sich die Verhandlungen fort, mit den wesentlichen
nachhaltigen Zielen wie: Schutz der Umwelt (ökologisch), Schutz der
Menschen (sozial), Schutz der Ressourcen (ökonomisch), die unmittelbar
ihren Niederschlag in der Umweltgesetzgebung finden. Im Vertrag von
Maastricht 1992 sorgt die EU für ein rechtliches Fundament für eine
Nachhaltige Entwicklung (NE), im Vertrag von Amsterdam 1997 wird NE zu
einem der vorrangigen Ziele erklärt. 2002 beschließt die deutsche
Bundesregierung eine "nationale Nachhaltigkeitsstrategie" (u. a. mit der
kontinuierlichen
Aktualisierung
des
seit
1974
aufgelegten
Bundesimmissionsschutzgesetzes (Schutz vor Luft- und Lärmverunreinigung;
Bundesumweltministerium; Grundgesetz Artikel 20a; s. Abschnitt 5).
Bereits mit der Agenda 21 (Rio 1992), auch als "Lokale Agenda 21"
bezeichnet,
war
die
lokale
Umsetzung
angesprochen
worden
("Kommunalentwicklung im 21. Jahrhundert"), in deren Folge die Städte
(Stadtentwicklung, Stadtplanung) in die Verantwortung genommen werden.3
Luftqualität (Thema in Abschnitt 5) gehört zu den wichtigen Parametern, wobei
sich Aspekte zu den Themen Gesundheit, Klimawandel, Biodiversität und
Mobilität zu einem komplexen Gegenstand verbinden, mit einer Vielzahl von
Faktoren, deren Zusammenspiel und Folgen, sowie Unwägbarkeiten,
Unsicherheiten, aber auch ökonomischen, öffentlichen und privaten
Interessen.
Den
Hintergrund
bilden
dynamische
Gefüge
im
Kommunikationsraum, die durch Interaktionen zwischen den Bereichen
3

Eine europäische Linie verläuft ausgehend von der Charta of Aalborg 1994 über Lissabon
1996; Hannover 2000; Sevilla 2007; Genf 2013; Bilbao 2016. Gegenstand der Diskurse sind
Bemühungen und Initiativen für die Stadt als Lebens- und Arbeitsort, mit Rankings für eine
"lebenswerte Stadt" (auch "Quality-of-Life-City", "Best cities for Quality of Life").
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Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zustande kommen. Dabei liefern die
Wissenschaften die jeweiligen Zustandsbeschreibungen der Welt (was ist der
Fall und warum ist es so?). Insofern als die Regierungen der Mitgliedstaaten
dieser Organisationen (UN, EU) die Verpflichtung übernehmen, die
getroffenen Vereinbarungen in nationale Gesetze zu überführen bzw. in ihrem
Land in einer vereinbarten Form umzusetzen, reagiert die Politik darauf mit
entsprechenden Maßnahmen (z. B. Schutzmaßnahmen bei Überschreitung
der Grenzwerte), auf die wiederum die Gesellschaft (Zivilgesellschaft) reagiert,
wobei dann wiederum, neben anderen, auch wissenschaftliche Aspekte ins
Spiel kommen mögen. Auf dieser Achse "Wissenschaft – Politik –
Gesellschaft" entwickeln sich in der Folge bestimmte Kommunikationsstränge,
die einerseits durch Akzeptanz (z. B. die Kampagne Stadtradeln4 (Radeln fürs
Klima)), andererseits durch Konfliktlinien bestimmt sind (z. B. im Hinblick auf
das in diesem Beitrag thematisierte motorisierte Fahren). Aus solchen
Konglomeraten setzen sich unzählige Situationen und Szenarien zusammen,
die in Studien, Verordnungen, Richtlinien, Berichten (Ergebnisberichte der
Groß- und Klein-Organisationen, Sachstandsberichte der Behörden,
Geschäftsberichte, Reporte), Protokollen, Dokumentationen, Kampagnen,
Initiativen usw. den durch das Thema Nachhaltige Entwicklung besetzten
Kommunikationsraum füllen. Den Gegenstand für die öffentliche
Kommunikation bilden die Interaktionen zwischen Politik (Umsetzung des
Leitbilds durch konkrete Maßnahmen) und gesellschaftlichen Gruppen
(Betroffene), wobei auf die Impulse aus der Wissenschaft (Einschätzung des
Weltzustands, Fakten) zurückgegriffen wird. Mit Bezug auf die Webseiten des
BMBF (2012) sowie des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) lässt sich
ein einfaches Handlungsschema mit den Kategorien aus "WER TUT WAS?"
ableiten ([TUN (WER, WAS)].
Die Dimension des WAS (Gegenstand, Inhalte) umfassen Begriffe wie
Nachhaltigkeit, Arbeit, Generationengerechtigkeit, Schutz, Zukunft usw., die
als Rahmenbegriffe (vgl. "Knotenbegriffe" bei Weber 2010) die jeweiligen
Kommunikationssituationen steuern, selbst aber als ursprüngliche
Fachbegriffe in der Kontextualisierung der öffentlichen Kommunikation
bedeutungsleer werden.5 Gerade diese Anpassung an unzählige
Anknüpfungsmöglichkeiten macht sie geeignet für die Kommunikation in
heterogenen Diskursgemeinschaften, insofern sie den Einstieg in eine
Kommunikationssituation ermöglichen, in deren Verlauf bestimmte
Verwendungsweisen elaboriert werden können.
4

Die Aktion "Stadtradeln" ist ein Projekt aus dem "Klimabündnis" mit über 1700
Mitgliedskommunen.

5

Vgl. auch die Überschriften für die 17 Nachhaltigkeitsziele, die 2015 als Agenda 2030 in New
York beschlossen worden sind, u. a. Armut beenden, Hunger beenden, gesundes Leben
ermöglichen, hochwertige Bildung, nachhaltige Städte und Gemeinden, Maßnahmen zum
Klimaschutz, Leben unter Wasser, Leben an Land usw. (vgl. deutsche Popularisierung durch
den Rat für Nachhaltigkeit: www.dieglorreichen17.de)
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[1] Schema „Politik“
AKTEURE =

{UN (Weltgemeinschaft); Regierungen (nationale,
regional); Behörden; Kommunen, Repräsentanten
(Parteien); …}

AKTIONEN =
• {Planen; Entscheiden; Vereinbaren (Abkommen, Beschlüsse,
Programme; …)}
• {Strategien (Ursachen vermeiden, reduzieren, kompensieren; …)}
• {Regulierungen (Grenzwerte festsetzen; Maßnahmen zur
Überprüfung festsetzen; …)}

Die beiden anderen Kategorien, also Akteure (WER) und Aktion (TUN) sind
relativ einfach strukturiert und eignen sich deswegen für die Rahmung. Für
das Zusammenwirken von Politik und Wissenschaft ergibt sich folgendes
Schema ([1] Schema "Politik"):
Was die Ausfüllung des WAS im Politik-Schema betrifft, so wird an dieser
Stelle (ohne ausführliche Darstellung) lediglich auf die wissenschaftlichtechnische Methodik der Quantifizierung der Phänomene und die Arbeit mit
Statistik hingewiesen (Beispiel: Treibhausgasreduktion von 40 % Minderung
bis 2020, 60 % Minderung bis 2039, 95 % bis 2050). Dies ist anders im
Schema "Gesellschaftliche Gruppen" ([2] Schema "Gesellschaftliche
Gruppen"; hier ebenfalls lediglich als Beispiel angedeutet: klimaneutral fliegen,
anders wirtschaften, ein gutes Leben für alle). Prinzipiell wird die Debatte
dadurch angeregt, dass sich zwei verschiedene Welten treffen: einerseits der
berechnende Umgang mit Zahlen und Daten, andererseits der Bezug auf
kulturell bestimmte Lebensformen. Immerhin scheint bei den Strategien eine
gewisse Übereinstimmung hinsichtlich der Ziele zu bestehen (Vermeidung,
Reduktion, Kompensation) (zur Detaillierung der WAS-Komponente vgl.
Abschnitte 4 und 5).
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[2] Schema „Gesellschaftliche Gruppen“
AKTEURE
=
• {Unternehmen; Bildungseinrichtungen; …}
• {Initiativen (Veränderungsmacher (Stiftung Utopia für nachhaltigen
Lebensstil)); …}
• {Individuen (Klimaschützer; …)}
AKTIONEN
=
• {Strategien (Verantwortung übernehmen; anders wirtschaften; anders
reisen; …)
• {Umgang mit Ursachen/Folgen (vermeiden, reduzieren, kompensieren)}

4. Zur Bedeutungsreduktion von Fachbegriffen im Kontext
(Klimawandel – Klimaschwindel)
In seinem bereits 2010 erschienen, aktuell im Internet immer noch
verfügbaren Beitrag zur Klimadebatte mit dem Titel "Klimawandel –
Klimaschwindel?" spricht der Naturwissenschaftler Jörg Matschullat (TU
Freiberg) von der "Konfliktfalle", in deren Sog die mediale Kommunikation
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft leicht geraten kann (Material:
Matschullat 2010). Eine nicht zu unterschätzende Rolle spiele die Anforderung
an die Wissenschaft, bei der Verbreitung von Forschungsfragen bzw.
Forschungsergebnissen, sei es durch echte oder nur sogenannte ExpertInnen
bzw. aus zweiter Hand, in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen zu
werden und die viel begehrte Aufmerksamkeit zu erhalten. Zur Strategie
gehört es also, entsprechend Interessantheit und Spannung zu erzeugen.
Innerhalb dieses Rahmens ist der Aufbau von (vermeintlichen) Konflikten
immer eine passende Kommunikationsstrategie.
Vor diesem Hintergrund entwickelt der Autor sein Thema zum Klimawandel
auf zwei Ebenen, die sich dem WAS-Schema (Klimawandel) und dem WERSchema (Klimaschwindel) zuordnen lassen. Auf der WAS-Ebene (Schema [3])
wird der Begriff Klimawandel fachlich im Rahmen einer LeerstellenKonfiguration von "Veränderung", "Ursachen", "Folgen" und "Verantwortung
des Menschen" elaboriert. Die fachliche Erläuterung wird im Weiteren in die
Debatte um wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, um Modalitäten der Skepsis
und schließlich generell in ein Verständnis von Wissenschaft eingebettet
(Schema [4]). In dieser Kontextualisierung werden die Anknüpfungsmöglichkeiten des Fachausdrucks Klimawandel stark erweitert, was mit einer
Reduktion der spezifizierenden Merkmale und so mit dem Verlust von
Fachsprachlichkeit einher geht, d. h. die verwendeten Begrifflichkeiten werden
in ihrem fachlichen Anspruch relativiert.
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[3] Schema „Klimawandel“
• Unser Planet in beobachtbaren Veränderungen =
 {Klimawandel; Klimakrise;
Umweltschäden; Verschlechterung der
Lebensbedingungen; …}
• Ursachen =
 {natürlich (Sonnentätigkeiten); …}
 {anthropogen (Treibhausgase;
Schadstoffe)}
• Folgen =
 {Gefährdung der Lebensgrundlagen für alle
Lebewesen; …}
 {Erderwärmung (Meeresspiegelanstieg;
Unbewohnbarkeit von Regionen); …}
 {Verschmutzung (Wasser, Luft, Boden)}
 {Gesundheitsgefährdung (Umwelt- und
Gesundheitsschäden); …}
• Verantwortung (Mensch) =
 {Umgang mit anthropogenen Ursachen
(Klimakiller)}
 {Anpassung an Folgen}

Die Kategorien des WER-Schemas (Träger der Konzepte, Akteure, Experten,
Pseudo-Experten) sind in der Weise verstanden, dass sie für die
Verlässlichkeit der vermittelten Informationen verantwortlich sind. So bildet
auch Letzteres den thematischen Fokus mit der Fragestellung "Welche
Quellen sind wirklich seriös?". Vorangestellt ist die Frage "Was kann und soll
Wissenschaft" mit ihren Gegenspielern, die unter dem Subthema "Was sind
Klimaskeptiker, Leugner und cui bono?" identifiziert werden. Darauf bezieht
sich auch der umgangssprachliche Ausdruck Schwindel im Titel:
Klimaschwindel (Schwindel = lt. DUDEN Band 10 "bewusste Täuschung,
Irreführung"), der eine fachliche Anreicherung erfährt.
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[4] Schema „Akteure Klimaschwindel“







Experten / Expertinnen = {…}
Leugner =
 {verwendet Lügen}
 {hat Nutzen davon}
 {negative Konnotation}
Skeptiker =
 {hat Zweifel (wissenschaftliche Grundhaltung)}
 {positive Konnotation}
 {Risiko von Zirkelschlüssen}
Selbsternannte Skeptiker =
 {pseudowissenschaftliche Themenauswahl}
 {Aberglaube ; Verschwörungstheorien}
 {Wissenschaftsfeindlichkeit}

Der Autor fasst schließlich die gesamte Kommunikationssituation zusammen
als "anstrengend", aber "lohnend". In der Perspektivierung der
Bedeutungsreduktion des Fachbegriffs Klimawandel erscheint die Klimakrise
vor allem als eine Kommunikationskrise. Ergänzen lässt sich diese Auffassung
durch die Beobachtung eines abwertenden Sprachgebrauchs wie
Expertenschnack oder bittere Wahrheiten im Sinne von manipulierten Fakten,
die eine anti-wissenschaftliche Position kennzeichnen (Material: Manager
Magazin 2017).

5. Zur Bedeutungsexpansion im Kontext (Beispiel Dicke Luft)
Das Thema Luftverschmutzung (Emissionen und Immissionen) berührt in
erster Linie die Interaktion zwischen Politik und gesellschaftlichen Gruppen,
unterstützt durch wissenschaftliche Konzepte. So unterscheidet man in der
Welt des Messens zwischen Emissionen (was von Objekten freigesetzt /
ausgesendet wird) und Immissionen (was in der Folge von schädlichen
Emissionen in die Atmosphäre gelangt). Die beiden Perspektiven
charakterisieren also völlig unterschiedliche Situationen.
Vor allem im Bereich des Wirtschaftens (anders wirtschaften) stehen
Emissionen und Emissionsschutz (Schutz gegen das Aussenden von
Schadstoffen in die Umwelt) im Vordergrund. Die Messungen beziehen sich
auf die einzelnen, konkret aussendenden Objekte bzw. Prozesse (z. B.
Großanlagen, Produktionsprozesse). Ziel der von der Politik verfolgten
Strategie ist, dass Unternehmen angeregt werden, in nachhaltige
Technologien zu investieren, die eine Reduktion von Treibhausgasen
befördern. Das marktwirtschaftliche Instrument sind Zertifikate, die die
Anlagenbetreiber zunächst (kostenlos) erhalten (gemäß eines gesetzlich
festgelegten Schlüssels), die ihnen den Ausstoß einer bestimmten Menge CO2
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erlauben. Setzen sie mehr frei, müssen sie weitere Zertifikate kaufen. Im
Falle, dass sie weniger freisetzen, können sie die überflüssigen Zertifikate
verkaufen. Die Zukunftsperspektive besteht darin, dass staatlicherseits
kontinuierlich weniger Zertifikate zuerkannt werden, so dass schmutziges
Produzieren zunehmend teurer wird, was die Betreiber motivieren soll, die
technologischen Anlagen entsprechend zu sanieren bzw. zu modernisieren.
Der auf diese Weise geregelte Emissionshandel macht Emissionen zu einer
Ware, wobei die Bemühungen um nachhaltiges Wirtschaften durch die
Preispolitik bestimmt werden, was wiederum die Kritik hervorruft ("CO2-Preis
kann die Dekarbonisierung nicht regeln; ist nicht klimaneutral, da kein
Treibhausgasausstoß rückgängig gemacht wird"; "kann höchstens als
Schadensbegrenzung betrachtet werden"); stattdessen stehe man zu einer
Gemeinwohlökonomie (vgl. oiko credit: www.gar-bw.de/gemeinwohlbilanz).
Die öffentliche Debatte bezieht sich allerdings eher auf Kontexte, die durch
Konsumenten (individuelle Akteure) bestimmt sind und Hinweise enthalten auf
besonders stark emittierende Objekte (Kreuzfahrtschiffe (verwenden
dreckiges Schweröl6) / Flugzeuge als größte Dreckschleudern, Klimakiller
Nummer eins, Klimasünder, Umweltsünder). Auch hier werden Strategien des
Kompensierens vorgeschlagen, was durch einschlägige Agenturen angeboten
wird (Reisen mit Klimaschutz), die den CO2-Fußabdruck berechnen und die
Spenden für die kompensierenden Klimaschutzprojekte organisieren
(Klimaschutzagenten, z. B. Atmosfair oder Myclimate, wobei es auch
schwarze Schafe wegen mangelnder Transparenz gibt).
Luft ist ein Grundmaterial, ein Element, das die Erde als Atmosphäre umgibt,
natürlicherweise verfügbar ist, sich regeneriert und in Kreisläufen bewegt.
Angesprochen sind Raumkonzepte des Innen (Innenstädte, Innenräume (vgl.
Eichmeyer 2018)) und Außen (Atmosphäre). Luft wird bewertet hinsichtlich der
Luftqualität (als Indikator: Anteil von Stickoxiden; Luftgüte, Luftgüteberichte,
Luftqualitätskriterien;
vgl.
Umweltbundesamt,
Österreichisches
Umweltbundesamt). In dieser Perspektive sind Immissionen solche
Schadstoffe, die – anthropogen – in die Luft hineingebracht werden und als
Beimengung zusätzlich vorhanden sind. Die Luftbelastung wird erfasst im
Rahmen des Immissionsschutzes (Immissionsschutzgesetz-Luft), wo
Immissionskonzentrationen, aber auch Langlebigkeit (Persistenz) und
Giftigkeit (Toxizität) sowie Immissionswerte (behördlich festgelegte
Grenzwerte) überprüft werden. Die Auswirkungen versucht man mit
einschlägigen Forschungsmethoden zu erfassen (vor allem an Pflanzen),
Debatten darüber bleiben in der Regel in den beteiligten Fachdisziplinen.
Was in der öffentlichen Debatte interessiert, ist der Konflikt, der entsteht, wenn
behördliche Maßnahmen (Luftreinhalte-Maßnahmen, Gerichtsentscheide) in
6

Reste der Erdölverarbeitung
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Berufsleben und Alltag der Betroffenen greifen. So gibt es in (deutschen)
Städten seit 2008 so genannte Umweltzonen, wo ein bestimmtes
Schadstoffniveau nicht überschritten werden darf. Entsprechend werden
Fahrverbote für stark emittierende (und damit auf schädliche Weise
immittierende) Fahrzeuge verhängt (insbesondere Diesel-Fahrzeuge, die über
der nun geltenden Abgasnorm Euro 6 liegen; vgl. Diesel-Streit, DieselDebatte, sauber fahren, Dreckschleudern müssen draußen bleiben).
Der öffentlich ausgetragene Interessenkonflikt, in dem Klassifizierungen wie
sauber oder dreckig den Diskurs prägen, gilt seit langem als vorhergesehen.
In einem Beitrag des ADAC-Magazins vom April 2017 findet man die Skizze
eines Szenarios mit Hintergrund ("Wir schauen nach vorn – ein paar Monate
nur, Februar 2018"; Material: ADAC 2017), das mittlerweile Realität geworden
ist. Die folgende Schema-Darstellung ([6] Schema-Dicke Luft) soll den
inhaltlich-begrifflichen Zusammenhang der thematisierten Parameter
verdeutlichen.
[5] Schema „Szenario Dicke Luft“
 Ist-Zustand (Stadt) =
 {Wetter
=
Hochdruck}
 {Messungen =
• Steigende Werte für Stickoxide;
• Steigende Werte für Feinstaub}
 Beteiligte =
 {Akteure >
Maßnahme Fahrverbot}
 {Anwohner >
Anspruch auf saubere Luft}
 {Autofahrer >
Mobilitätseinschränkung}
 {Hersteller >
Zurückweisung von Verantwortung}
 {Lobby
>
Aussperren = Enteignung}
 Vorgeschichte =
 {Wissenschaft > Warnung (Gesundheitsgefährdung)}
 {Politik
>
• Weltgesundheitsorganisation legt Richtwerte für
Feinstaub und Stickoxide fest (1990)
• Bundesregierung erstellt Luftreinhaltepläne
• Länderregierungen richten Messstellen ein}
 Zukunft =
 {Suche nach neuen Lösungen (Mobilitätskonzepte,
Steuerung des Lieferverkehrs, Nahverkehr, Grünflächen,
Fahrgemeinschaften)}

Im stark fachlich geprägten Kontext erscheint die umgangssprachliche
Metapher Dicke Luft in ihrer remotivierten Bedeutung, die zugleich fachlich
spezifiziert, also angereichert ist. Die metaphorische Bedeutung hat dagegen
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eine Art Symbolfunktion zur Kennzeichnung der Kommunikationssituation als
mehrfach perspektivisch und im Hinblick auf die verschiedenen Positionen als
konfliktär.

6. Zusammenfassung und Fazit: zum Verständnis von Wissenschaft
und Wissenschaftskommunikation
Vor dem Hintergrund des Verhältnisses von Wissen und Sprache und der
Frage nach linguistisch motivierten Umgangsweisen mit dem Phänomen der
Mischung von Fachsprache und Umgangssprache im Sprachgebrauch der
öffentlichen Kommunikation haben wir auf die gegenläufigen Tendenzen,
nämlich
die
Bedeutungsreduktion
von
Fachbegriffen
und
die
Bedeutungsexpansion umgangssprachlicher Begriffe, aufmerksam gemacht.
Im Hinblick auf die Kontextabhängigkeit dieser Bedeutungsdynamik wurden
ausgewählte Kommunikationssituationen kontextualisiert (Nachhaltigkeitsdiskurs). Mit der Darstellung von Wissensprofilen im Format von
Wissensschemata wurde ein Instrument für Analyse und Beschreibung
thematischer Zusammenhänge auf Diskurs- und Textebene demonstriert.
Abschließend binden wir die anhand von sprachlichen Daten ermittelten
Ergebnisse in unsere zweite Frage nach den Konsequenzen für das
Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation ein. Nach
unserer Einschätzung ergeben sich zwei Folgerungen:
(1) Die Vermischung fachlicher Dimensionen mit Alltagserfahrungen birgt
das Risiko des Missverstehens wissenschaftlicher Professionalität.
Alltagskulturen sind u. a. geprägt durch Einordnungen wie "richtig" und
"falsch", während Skepsis und Methodik zu den Prinzipien
wissenschaftlichen Arbeitens gehören. Dieser Unterschied erfordert
spezifische Strategien für die Vermittlung von Wissenschaft.
(2) Fragen
der
Wissenschaftskommunikation
(im
Sinne
von
Wissensvermittlung) sind auf zwei zu unterscheiden Ebenen anzusiedeln:
Sach- und Sprachebene. In der Praxis zu beobachtende
Kommunikationsprobleme haben nicht allein damit zu tun, dass komplexe
Sachverhalte "verständlich" vereinfacht werden, sondern auch mit der
Tatsache, dass das Instrument der Vermittlung, nämlich Sprache und
Sprachgebrauch (gilt auch für Bildmaterial, also generell für
Zeichengebrauch), einer eigenen Offenheit und Dynamik unterliegen,
etwa solchen Tendenzen wie denen der kontextabhängigen
Bedeutungsentleerung oder Bedeutungsanreicherung.
Abschlussbemerkung: Die öffentliche Wissenschaftskommunikation bezieht
sich in erster Linie auf den Bereich von Natur- und Technikwissenschaften
(vgl. Material BMBF/Wissenschaftsjahre), wo sich u. a. anschauliche
Visualisierungen für die mediale Vermittlung anbieten. Auf die sich aus (1) und
(2) ergebende, aber weniger beachtete Frage hinsichtlich einer linguistisch-
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wissenschaftlichen Professionalität und deren öffentliche Vermittlung soll hier
nur hingewiesen werden.
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Publications are considered to be essential for scientific progress, and increasingly they are published
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1. Einleitung
Wissenschaftliche Zusammenarbeit entwickelt sich immer mehr hin zu
Forschungskollaborationen. Manche Kollaborationen bleiben monodisziplinär,
zunehmend wird aber auch inter- und transdisziplinär geforscht. Die
internationale Zusammenarbeit hat zu einem vermehrten Einsatz von Englisch
als Lingua Franca geführt – in fast allen Disziplinen (Ammon 2006). Besonders
bei wissenschaftlichen Publikationen ist Englisch nicht mehr wegzudenken,
1
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sorgt es doch für einen größeren Leserkreis (Bocanegra-Valle 2014: 70). Die
wissenschaftliche Beschäftigung mit schriftlicher Kommunikation solch
komplexer Forschungszusammenarbeit wird jedoch oft auf das Verfassen von
Publikationen und andere Formen der Präsentation von Forschungsergebnissen reduziert (Wilson 2010; Teixeira da Silva 2011; Abu-Zaid et al.
2014; Morris 2015; Leßmöllmann et al. 2017). Wird die in der Wissenschaft
verwendete Sprache, die Wissenschaftssprache, betrachtet, darf ihr Einsatzort
jedoch nicht auf schriftlich dokumentierte Forschungsergebnisse reduziert
werden. Forschung zu wissenschaftlichem Schreiben und seinen Ergebnissen
thematisiert Publikationen (Lillis & Curry 2010; Hanauer & Englander 2011),
wissenschaftliches Schreiben für Studierende (Swales & Feak 2012) oder das
Erstellen von Texten für die Massenmedien (Perrin & Jakobs 2014). Die
Textproduktion selbst wird dabei kaum diskutiert (Grésillon & Perrin 2014).
Brommer gibt einen Überblick über die Forschung zu Wissenschaftssprache
(2018: 36), geht jedoch bei den "Rahmenbedingungen wissenschaftlichen
Sprachgebrauchs" (Brommer 2018: 11 ff.) nicht ausreichend auf die Spezifika
internationaler Forschungsprojekte ein. Sprache(n) in der Wissenschaft
spielen zuerst bei der internen Projektkommunikation eine essentielle Rolle –
jedes Projekt beginnt mit einem schriftlich verfassten Projektantrag, in dem
Kommunikation und die beteiligten Sprachen selten thematisiert werden.
Schriftliche Wissenschafts-kommunikation hat einen maßgeblichen Einfluss
auf das Gelingen eines Forschungsprojektes – ihr kommt eine wichtige Rolle
im Projekt zu, eingebettet in ein Geflecht unterschiedlicher Asymmetrien
(Alnajjar et al. 2016) und mit einem oft unterschätzten Einfluss auf
Entscheidungen und Rollen innerhalb der Zusammenarbeit: Wer wichtige
interne Dokumente verfassen und unterschreiben darf, verfügt gegenüber
anderen Projektmitgliedern über eine bestimmte Macht. Verschiedene Formen
von kollaborativem Schreiben und entsprechender AutorInnenschaft verlangen
nach Aushandlungsprozessen und wohlüberlegten Entscheidungen, die häufig
als selbstverständlich hingenommen werden. Der vorliegende Artikel
beschäftigt sich mit kollaborativem Schreiben in internationalen
Forschungsprojekten – in Interaktion mit unterschiedlichen Kulturen und
Sprachen. Zunächst soll die Heterogenität von Projektkommunikation skizziert
werden, um anschließend die forschungsethischen Auswirkungen monolingualer Wissenschaftskommunikation anhand von Beispielen aus
Forschungsprojekten aus dem Bereich Public Health zu diskutieren.

2. Projektkommunikation
Der Ausdruck Projektkommunikation soll hier für Kommunikation einer zeitlich
begrenzten Zusammenarbeit mit dem Ziel stehen, gemeinsam ein bestimmtes
Produkt zu erschaffen (Project Management Institute 2013: 2). Diverse
Guidelines erleichtern die Konzeption und Entwicklung von Projektkommunikation – auch mit direktem Fokus auf Forschungsprojekte. Diese
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Leitfäden (beispielsweise European Commission 2008; European Commission
2014, KFPE 2014) beziehen sich jedoch ausschließlich auf die externe
Projektkommunikation und gehen nicht auf die intern zu verwendenden
Sprachen ein. Die interne Kommunikation, die mit der externen
Kommunikation einhergehen sollte (Zürn & Pelikan 2014), wird also
vernachlässigt. Dies resultiert daraus, dass diverse Besonderheiten der
internen Kommunikation von Forschungsprojekten bisher nicht ausreichend
beachtet oder gar analysiert wurden. Manche dieser Besonderheiten haben
jedoch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Projektkommunikation
und ihre internen Asymmetrien (Alnajjar et al. 2016), wie die interne
Rollenverteilung und daran anknüpfende Fragen bezüglich Macht und
Forschungsethik (Pelikan et al. i.Vorb.). Dies zeigt sich beispielsweise in der
häufig unbewussten Benachteiligung von Projektmitgliedern durch einen nicht
durchdachten Einsatz einer Lingua Franca oder ungünstig gewählte
Verantwortlichkeiten innerhalb der Projektkommunikation.
Der vorliegende Beitrag versteht Sprache, dem diskursiven Ansatz der
interaktionalen Soziolinguistik folgend (Marra 2015: 347), als soziale Aktion,
die in die komplexe Umgebung von Forschungsprojekten eingebettet ist. Um
die Sprache in dieser wissenschaftlichen und somit fachkommunikativen
Umgebung näher zu untersuchen, bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtung
der Kommunikationssituation. Durch die Anwendung des pragmalinguistischen
Kontextmodells (Roelcke 2010: 18 ff.) werden hierbei die soziologischen,
psychologischen und semiotischen Faktoren mit denjenigen der Kommunikationswissenschaften verbunden. Für das als Lingua Franca eingesetzte
Englisch (English as Lingua Franca – ELF) werden hier die Definitionen "a
vehicular language" (Björkmann 2013: 28) oder "contact language" (Seidlhofer
2004: 11) präferiert. Einem soziolinguistischen Ansatz folgend beschäftigt sich
der vorliegende Artikel mit Wissenschaftssprache in Projektkontexten:
Wissenschaftssprache soll hierbei als in der Wissenschaft verwendete
Fachsprache gesehen werden.

3. Schriftliche Projektkommunikation – zwischen den Kulturen
"Context-less writing" (Lillis 2013: 80), also Schreiben ohne Kontext, ist nicht
möglich, besonders in heterogenen Forschungsprojekten spielen der Kontext
und der Kotext der jeweiligen Kommunikationssituation(en) eine wesentliche
Rolle.
Im
Folgenden
sollen
daher
exemplarisch
verschiedene
Kommunikationssituationen von Forschungsprojekten aus dem Gesundheitsbereich vorgestellt werden, um anschließend auf die Mehrsprachigkeit
solcher fachkommunikativer Interaktionen einzugehen.
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Kulturen
"Culture is coherent, learned, shared view of a group of people about life's
concerns that ranks what is important, furnishes attitudes about what things
are appropriate, and dictates behavior" (Varner and Beamer 2005: 5). Diese
Definition lässt sich auf nationale wie auch auf disziplinäre, institutionelle oder
gar bürokratische Kulturen anwenden. Die unterschiedlichen Kulturen prägen
das Verhalten der Projektmitglieder, was wiederum die gesamte
Zusammenarbeit innerhalb jedes Projektes beeinflusst. Nationale Kulturen
sind nicht immer die dominantesten Kulturen (Varner 2011), sie werden
durchaus von anderen Kulturen überlagert. Die Überlagerung nationaler
Kulturen hängt von der Relevanz anderer Kulturen für die einzelnen
Projektmitglieder und die gesamte Kommunikation ab. "Cultures do not talk to
each other; individuals do" – Scollon und Wong Scollon begründen so ihren
Ansatz, alle Kommunikation sei persönliche Kommunikation und nicht
interkulturelle Kommunikation (Scollon & Wong Scollon 1996: 125). Der
vorliegende Beitrag versteht Kulturen im kulturwissenschaftlichen Sinne als
sich ständig wandelnd und neu entstehend. Im Gegensatz zum Ansatz Jägers,
Sprachliches hänge von Kulturellem ab (Jäger et al. 2016: 16), zeigt sich in
der Kommunikation von Forschungsprojekten: Sprachliches entwickelt eine
neue Kultur (und umgekehrt). Diese Kommunikationskultur entsteht aus den
Kommunikationskonventionen, die sich innerhalb eines Forschungsprojektes
entwickeln, und den eingesetzten Kommunikationsmedien. "Culture and
language are emerging from human interaction in the world but are not
reducible to this interaction" (Baker 2015: 73). Die menschliche Interaktion
reicht für die Entwicklung von Sprache und Kultur allein nicht aus – die
Umgebung, der Kontext der Kommunikationssituation spielen hier ebenfalls
eine essentielle Rolle. Kommunikation kann nur erfolgreich sein, wenn die
kommunizierenden Personen ein festes Set an sozialen Werten und
Richtlinien miteinander gemeinsam haben (Hepp 2010: 13). Gemeinsame
Kommunikationsformen können eine neue (etwa: projektspezifische) Kultur
entstehen lassen, was die Identifikation basierend auf nationalen Kulturen
erschweren kann. Diese gemeinsame Projektkultur entsteht jedoch nicht
alleine durch den Einsatz einer Lingua Franca: "As participants communicate
in a common language, this may create the illusion that they also share a
common culture" (van Mulken & Hendriks 2017: 107). Sprache ist lediglich ein
Teil des Entwicklungsprozesses einer gemeinsamen Kultur; der Einfluss
gemeinsamer Konventionen ist nicht zu unterschätzen.

Kollaboratives Schreiben
Kollaboratives Schreiben (collaborative writing – CW) begleitet die Projektkommunikation wie ein roter Faden vom Projektantrag bis hin zur
Kommunikation der Forschungsergebnisse. Es lässt sich unterschiedlich
definieren (Hanauer & Englander 2011; Lowry et al. 2004; Noel & Robert
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2004): "CW is an iterative and social process that involves a team focused on
a common objective that negotiates, coordinates, and communicates during
the creation of a common document" (Lowry et al. 2004: 72). Diese Definition
erscheint hier für Forschungsprojekte besonders passend, da sie alle internen
Abläufe des kollaborativen Schreibens integriert. Kollaboration soll hier für die
Interaktion unter Projektmitgliedern stehen, um ein gemeinsames Ziel zu
erreichen. Kollaboratives Schreiben ist die schriftliche Interaktion hierzu, als
deren Vorteile sich beispielsweise verstärkter Wissensaustausch und Erwerb,
Verbesserung der persönlichen Arbeitsbeziehungen und auch eine bessere
Textqualität nennen lassen (Lowry et al. 2004: 67). Auch wenn kollaboratives
Schreiben eine gemeinschaftliche Tätigkeit ist, so werden doch verschiedene
Schreibprozesse von den Autorinnen und Autoren einzeln umgesetzt (Lowry et
al. 2004: 70). Ausgehend von Lowry et al. (2004: 76 ff.) sollen nun
unterschiedliche Formen des kollaborativen Schreibens in Forschungsprojekten kurz skizziert werden:
1.

Eine Autorin/ein Autor schreibt stellvertretend für eine Gruppe

Eine Autorin/ein Autor erstellt im Namen einer Gruppe von Projektmitgliedern
einen Text und teilt ihn anschließend mit der Gruppe, die den Text
kommentiert und ihn auch ablehnen kann. Mögliche Beispiele sind
Sitzungsprotokolle von Meetings der projektinternen Arbeitsgruppen.
2.

Sequenzielles Schreiben

Jeder Autor schreibt einen Teil eines Dokuments und leitet anschließend das
gesamte Dokument an den nächsten Autor weiter. Diese Art des kollaborativen Schreibens tritt zum Beispiel beim Verfassen von gemeinsamen
Projektberichten an Geldgeber auf.
3.

Paralleles Schreiben

Jeder Autor hat gemeinsam festgelegte Aufgaben und schreibt seinen Text.
Alle fertigen Texte werden anschließend von einer anderen Person zu einem
Dokument zusammengefügt. Bei einem projektinternen Newsletter schreiben
verschiedene Projektmitglieder kleinere Beiträge, fügen diese aber nicht selbst
zu einem Gesamtdokument zusammen – dies ist ein Beispiel für diese Form
des Schreibens.
Die unter 1. bis 3. genannten Formen kollaborativen Schreibens gehen davon
aus, dass die jeweiligen Autoren jeweils für sich alleine schreiben und sich erst
nach dem Schreibprozess miteinander austauschen. Die folgenden Formen
dagegen nehmen einen Schreibprozess an, für den die Autoren in direkter
Interaktion miteinander stehen – während des Schreibens:
4.

Schreiben während Face-to-face-Kommunikation

Innerhalb von Meetings wird nicht nur protokolliert, sondern es werden auch
gemeinsam wissenschaftliche Texte verfasst. Beispielsweise werden
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Sequenzen für Publikationen oder Abstracts geschrieben. Alle Anwesenden
diskutieren mit, während jeweils eine Person schreibt.
5.

Schreiben während webbasierter Kommunikation

Da die Projektmitglieder meist in unterschiedlichen Ländern arbeiten, findet die
Kommunikation oft webbasiert statt. Während regelmäßiger und teilweise
mehrstündiger Videokonferenzen wird gemeinsam an Texten gearbeitet.
Weiter findet natürlich asynchrone schriftliche Kommunikation statt, die auch
als eine Form des kollaborativen Schreibens kurz genannt werden soll:
Diskussionen im projektinternen Forum, Instant Messaging via Facebook,
Twitter und WhatsApp sind Usus. WhatsApp wird auch für längere
Gruppendiskussionen eingesetzt.

4. Beispiele aus Forschungsprojekten
Im Folgenden soll anhand von Beispielen aus unterschiedlichen
Forschungsprojekten aus dem Bereich Public Health die Komplexität der
Projektkommunikation mit Bezug zu kollaborativem Schreiben dargestellt
werden. Gleichzeitig zeigen die Beispiele die oben beschriebenen kulturellen
Besonderheiten und die Entwicklung von Konventionen.

AutorInnenschaft
"Writing can be described as an interaction between author and reader via
text" (Schindler & Wolfe 2014: 115) – Geschriebenes kann als Produkt der
Interaktion zwischen Autor und Leser durch den Text gesehen werden. Da die
AutorInnen diese Interaktion initiieren, soll das Thema AutorInnenschaft
besonders betrachtet werden. AutorInnenschaft von wissenschaftlichen
Publikationen wurde bereits häufig thematisiert (Day and Eodice 2001; Jeffery
2014; Akademien der Wissenschaften Schweiz 2013, ICMJE o.J.) – auch mit
Fokus auf kritisches Verhalten von Autorinnen und Autoren (Dyer 2008,
Akhabue & Lautenbach 2010). Die AutorInnenschaft interner Projektdokumente wurde jedoch bisher vernachlässigt. Für die interne Projektkommunikation soll AutorInnenschaft hier als substanzieller intellektueller
Beitrag von mindestens einem Projektmitglied zu einem schriftlichen Produkt,
das innerhalb des Projektes zugänglich gemacht wird, definiert werden
(Pelikan et al. i.Vorb.). Diese Definition lässt sich auf die oben genannten
Formen kollaborativen Schreibens anwenden.
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Art der Kommunikation

Beispiele

AutorInnen

1

Direkte Kommunikation zwischen
Einzelpersonen

E-Mail, Skype Chat, SMS

Nord- und
SüdpartnerInnen

2

Direkte Kommunikation von einer
Autorin/einem Autor an mehrere
RezipientInnen

E-Mails (Mailingliste),
Protokolle, Templates

NordpartnerInnen

3

Direkte Kommunikation von mehr als einer
Autorin/einem Autor an mehrere
RezipientInnen

Newsletter, Manuskripte,
Forschungsinstrumente

NordpartnerInnen
(Entwicklung) und
SüdpartnerInnen
(Umsetzung)

4

Direkte Kommunikation von mehr als einer
Autorin/einem Autor an eine
Rezipientin/einen Rezipienten

Manuskripte,
Administratives
(Finanzdokumente etc.)

NordpartnerInnen

5

Metakommunikation von einer
Autorin/einem Autor an mehrere
RezipientInnen

MAXQDA Notizen

NordpartnerInnen

6

Metakommunikation von mehr als einer
Autorin/einem Autor an mehr als eine
Rezipientin/einen Rezipienten

Beitrag im Forum,
Technical Annex,
Projektantrag

NordpartnerInnen

Tabelle 1: Schriftliche Projektkommunikation und die beteiligten AutorInnen (adaptiert von Pelikan et
al. i. Vorb)

Tabelle 1 zeigt eine Auswahl der verschiedenen Formen schriftlicher
Kommunikation eines Forschungsprojektes (Projekt "AMASA" – für eine
genaue Projektbeschreibung siehe Pelikan 2019) und die jeweils beteiligten
AutorInnen. Bei diesem Projekt waren SüdpartnerInnen (Uganda, Indien,
Südafrika) und NordpartnerInnen (Großbritannien, Belgien, Schweiz) beteiligt
– die Gesamtprojektleitung (Principle Investigators) befand sich in
Großbritannien. Wie die Tabelle anschaulich zeigt, wurden nicht alle internen
Texte von Nord- und SüdpartnerInnen verfasst. Während die direkte
schriftliche Kommunikation zwischen einzelnen Mitgliedern des Projektes
gleichermaßen von den NordpartnerInnen und den SüdpartnerInnen verfasst
wurde, war dies bei anderen internen Texten nicht so. Die administrativen
Dokumente des Projektes wurden mehrheitlich von den NordpartnerInnen
verfasst, dies gilt auch für Metakommunikatives. Offizielle Dokumente des
Projektmanagements wurden in verschiedenen Formen kollaborativen
Schreibens (s.o.) verfasst, allerdings unter der Leitung der Nordpartner:
SüdpartnerInnen verfassten einzelne Kapitel, die von den NordpartnerInnen
überarbeitet und in den Gesamttext eingefügt wurden. Die NordpartnerInnen
dominierten bei der schriftlichen internen Kommunikation deutlich – die SüdpartnerInnen kommunizierten unter sich, jedoch nicht alle SüdpartnerInnen
kommunizierten direkt mit den NordpartnerInnen. Besonders bei
Kommunikation, die an mehrere (oder alle) Projektteilnehmende gerichtet war
(z.B. Mailingliste, Templates), wurde sehr auf die AutorInnenschaft geachtet:
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NordpartnerInnen. Auffällig war zudem, dass NordpartnerInnen mit weniger
Englischkenntnissen gegenüber SüdpartnerInnen mit besseren Englischkenntnissen präferiert wurden. Von der Antragstellung bis zu den
Abschlussberichten wurde dieses Verfahren beibehalten.

"Did you ask the birds?"
Bei einem transdisziplinären Forschungsprojekt mit Projektpartnern aus
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und außerwissenschaftlichen
Praxisdomänen in Guatemala2 haben sich verschiedene Kommunikationsschwierigkeiten gezeigt – u.a. basierend auf kulturellen Unterschieden. Nach
einer wissenschaftlichen Präsentation eines Epidemiologen fragte der
Vertreter des Maya Ältestenrats, der fest als Projektpartner integriert war, nach
der Einbeziehung der Vögel und der Vorfahren. Wurden die Vögel und die
Vorfahren beim Erstellen der präsentierten Forschungsergebnisse gefragt?
Dies zeigt die unterschiedlichen Denkstile und die großen kulturellen
Unterschiede innerhalb eines Forschungsprojektes. Wie bereits bei einem
vorhergehenden Projekt in diesem Umfeld zu sehen war, zeigen die
verschiedenen Kulturen unterschiedliche Weltanschauungen und auch
Wissenssysteme (Berger-González et al. 2016). Die verschiedenen nationalen
und disziplinären Kulturen, beziehungsweise die sprachlich manifestierten
Denkstile, beeinflussen das kollaborative Schreiben sehr deutlich:
Transdisziplinäre Forschung (Zinsstag et al. 2014) steht für Forschung von
WissenschaftlerInnen und VertreterInnen von Praxisdomänen in Interaktion,
auch beim kollaborativen Schreiben. Während die regional verbreiteten
kulturellen Muster das Einbeziehen (z.B.) der Vögel fordert, verlangen
Disziplinen und ihre Denkstile das Einhalten klarer Konventionen
wissenschaftlichen Arbeitens. Hier gilt es also zu klären, welche Prozesse
transdisziplinären Schreibens durch die kulturellen Besonderheiten beeinflusst
werden und wie damit umzugehen ist.

5. Mehrsprachigkeit(en)
Wird Mehrsprachigkeit funktional definiert, ist es für Mehrsprachige möglich, je
nach Kommunikationssituation spontan zwischen mindestens zwei Sprachen
zu wechseln (Riehl 2009: 64). Die Projektmitglieder von internationalen
Forschungsprojekten sind fast alle mehrsprachig – die Mitarbeitenden aus
Großbritannien und den USA bilden bezüglich der extralingualen
Mehrsprachigkeit Ausnahmen. Ihre Erstsprache, Englisch, wird oft als Lingua
Franca verwendet, sodass sie teilweise keine Fremdsprache lernen. Im
vorliegenden Artikel soll zwischen zwei Formen der Mehrsprachigkeit
unterschieden werden: (1) Mehrsprachigkeit basierend auf mindestens zwei
2

Accessing Surveillance and response to zoonotic diseases in Maya communities of Guatemala:
A case for One Health, eine detaillierte Projektbeschreibung findet sich hier: http://www.r4d.ch/
modules/thematically-open-research/one-health-in-guatemala (zuletzt aufgerufen am 13.01.19).
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Einzelsprachen und (2) sogenannte intralinguale Mehrsprachigkeit, die
Mehrsprachigkeit innerhalb einer Einzelsprache.

Intralinguale Mehrsprachigkeit
Jede Einzelsprache verfügt über eine "Menge sprachlicher Strukturen [...], die
relativ zu außersprachlichen Faktoren [...] in einem Varietätenraum geordnet
sind"
(Dittmar
1997: 77).
Bei
Forschungsprojekten
lassen
sich
unterschiedliche Sprachvarietäten identifizieren. Neben den Fachsprachen
aller beteiligten Disziplinen lassen sich auch beispielsweise Dialekte und
Soziolekte nachweisen. Mit den Funktionen eines Corporate Wordings
entwickelt sich im Laufe eines mehrjährigen Projektes ein projektspezifischer
Fachwortschatz (Pelikan & Roelcke 2015), der von allen Projektmitgliedern
erworben wird und auch zur intralingualen Mehrsprachigkeit zu zählen ist.
Sowohl die Mehrsprachigkeit in Bezug auf unterschiedliche Einzelsprachen,
als auch die intralinguale Mehrsprachigkeit lassen sich nicht für das gesamte
Projekt einheitlich festlegen, jedoch strategisch sinnvoll einsetzen. Hierzu
muss das Projekt in unterschiedliche Phasen unterteilt werden (vgl.
Abbildung 1).

Mehrsprachigkeit einzelner Projektphasen

Abbildung 1: Mehrsprachigkeit in unterschiedlichen Projektphasen (Weiterentwicklung des Modells
von Pelikan 2019).
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Abbildung 1 zeigt unterschiedliche Projektphasen eines Forschungsprojektes
und jeweils die Relevanz der Mehrsprachigkeit innerhalb dieser (M) – hier im
Bezug auf Einzelsprachen, also nicht intralinguale Mehrsprachigkeit. Je nach
Projektphase kommen der Mehrsprachigkeit unterschiedliche Funktionen zu.
Während der Phase des Projektantrags wird mehrheitlich auf Englisch
kommuniziert, lediglich in Meetings der lokalen Teams werden eventuell
andere Sprachen verwendet. Hier spielt die Mehrsprachigkeit ebenso wenig
eine tragende Rolle wie auch in der Phase der Inception, dem offiziellen
Projektbeginn. Die Forschungsinstrumente werden mehrsprachig entwickelt,
beispielsweise werden Fragebögen in lokalen Sprachen erstellt. Die größte
Rolle spielt die Mehrsprachigkeit in der Phase der Datenerhebung: Für die
Datenerhebung beim Projekt AMASA wurden beispielsweise Interviews in
lokalen Sprachen wie Afrikaans oder Lusoga durchgeführt, die Transkripte
wurden anschließend auf Englisch übersetzt. In Indien und Uganda wurden
die Einverständniserklärungen auf Marathi und Luganda übersetzt, was das
Vertrauen in die durchgeführte Forschung deutlich steigerte. Die Datenanalyse
wurde mehrheitlich auf Englisch durchgeführt und das Schreiben der
Publikationen ebenso – in enger Zusammenarbeit mit den englischsprachigen
Nordpartnern. Dissemination, die letzte Phase von Abbildung 1, soll hier nicht
nur für wissenschaftliche Publikationen stehen, sondern auch für die
Kommunikation von Forschungsergebnissen an außerwissenschaftliche
Zielgruppen. Hier zeigt sich, wie lokale Sprachen als Link zwischen interner
und externer Projektkommunikation fungieren. Alle Projektmitglieder
verwenden während der gesamten Projektlaufzeit ihren Idiolekt, der sich
jedoch durch die Zusammenarbeit verändert: Termini von anderen Disziplinen,
projektspezifischer Fachwortschatz und auch Bezeichnungen unterschiedlicher Kulturen werden durch die enge Projektzusammenarbeit erworben und
integriert.

Linguae Francae
Lässt sich keine gemeinsame Einzelsprache als Lingua Franca finden,
müssen verschiedene Linguae Francae eingesetzt werden, was die
notwendigen Übersetzungsprozesse entsprechend erweitert (Münch 2015).
Beispielsweise wurden bei einem Projekt in Mali (für eine genaue
Projektbeschreibung siehe Münch 2015) Englisch, Französisch und Tamachek
als Linguae Francae eingesetzt. In dieser Form der transdisziplinären
Wissenschaftskommunikation mussten diverse Konzepte aller beteiligten
Disziplinen und Sprachen übersetzt werden, was verschiedene neue
Perspektiven eröffnet. Beispielsweise gibt es in Tamachek eigene Konzepte
für die Bezeichnung von Körperteilen, die nicht exakt in Sprachen wie Englisch
oder Deutsch übersetzt werden können. So wird eine achtsame
hermeneutische Arbeit nötig, um über mehrere Sprachen hinweg einen Verlust
an Wissen und Verstehen zu verhindern. Der parallele Einsatz mehrerer
Linguae
Francae
fordert
interne
Wissenschaftskommunikation
in
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verschiedenen Einzelsprachen und folglich auch entsprechendes
kollaboratives Schreiben. Es gilt abzuklären, wer (mit wem) in welcher
Sprache welche internen Dokumente verfasst – viele grundlegende
Dokumente müssen in mehreren Sprachen erstellt werden. Kollaboratives
Schreiben bedeutet hier das Erstellen von Texten in unterschiedlichen
Sprachen und von AutorInnen, die nicht alle im Projekt eingesetzten Sprachen
verstehen.

6. Ethische und epistemische Bedenken
Die Kolonialzeit endete in Uganda 1962, in Indien 1947 und im südlichen
Afrika zu verschiedenen Zeiten (je nach Definition und Auffassung). Auch
wenn diese Zeit offiziell als beendet gilt, spielt sie in der Zusammenarbeit mit
Nordpartnern, wie beispielsweise Großbritannien, noch immer eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Wir erleben die Welt in der Sprache, die wir sprechen
(Baker 2015: 76) – dies motivierte beispielsweise Ghana, Englisch als
Instruktionssprache in Schulen abzuschaffen (Erling et al. 2016). Ähnliche
Pläne werden auch für Südafrika diskutiert (Phaahla 2006). In der
Wissenschaft wird über die Dekolonialisierung von Forschung und
Forschenden diskutiert (Datta 2018). Gleichzeitig hat sich Englisch als
Wissenschaftssprache in fast allen Bereichen erfolgreich durchgesetzt. Es
wird angenommen, dass der Wissenserwerb in einer Fremdsprache nicht
vollumfänglich durchgeführt werden kann (Thielmann i.Vorb.) – die höchste
Stufe des Schreibens, das epistemische Schreiben (Bereiter 1981), wird in
einer Fremdsprache äußerst selten erreicht. Wird also im Rahmen eines
Forschungsprojekts von Projektmitgliedern, die nicht Erstsprachler des
Englischen sind, ausschließlich englische Forschung verlangt, kann dies zu
vermindertem Wissenserwerb führen: Projektmitglieder mit anderen
Erstsprachen werden systematisch benachteiligt. Durch Sprache im
Allgemeinen und Mehrsprachigkeit im Besonderen kann Macht auf
Projektmitarbeitende ausgeübt werden, die bisher bei Publikationen im
Bereich Forschungsethik und AutorInnenschaft oft vernachlässigt wurde
(Bülow and Hegesson 2018; Jeffery 2014). Wann ist Forschung fair? Die
Benachteiligung von Wissenschaftlern, die nicht die im Projekt eingesetzte
Lingua Franca als Erstsprache sprechen, bezeichnet Bennett als
"Epistemicide" (2015: 12), also als bewussten Verzicht auf das Wissen
mancher Projektmitglieder zusammen mit einer Reduzierung des
Wissenserwerbs. Sprache ist sehr eng an Macht gekoppelt, und dies
beeinflusst die Projektkommunikation in nicht zu vernachlässigender Art und
Weise. Wie die oben genannten Beispiele gezeigt haben, gilt dies auch für
Kommunikationskonventionen, beispielswiese bei der Anrede in E-Mails, die
von der Projektleitung vorgegeben werden. Die Projektmitglieder versuchen,
sich an die projektinternen Konventionen zu halten, jedoch gleichzeitig die
institutionellen oder kulturspezifischen Konventionen beizubehalten.
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Erwähnt werden sollen hier auch die Projektmitglieder, die nicht mit dem
ganzen Projekt kommunizieren dürfen, da ihnen dies von ihren direkten
Vorgesetzten nicht gestattet wird. Durch verschiedene Konventionen kann das
im Projekt vorhandene Wissen nicht optimal angewandt werden.

Abbildung 2: Forderung strategischer Mehrsprachigkeit

Forschungsethische Fragestellungen sollten künftig auch die mehrsprachige
Kommunikation innerhalb von Forschungsprojekten einer näheren
Betrachtung unterziehen. Aus wissenschaftsethischen Gründen ist eine
monolinguale Wissenschaftskommunikation in internationalen Forschungsprojekten mit Skepsis zu betrachten bzw. nach Möglichkeit abzulehnen. Nicht
nur aus ethischen, besonders auch aus epistemischen Gründen führt die
Vernachlässigung von Mehrsprachigkeit in der Wissenschaftskommunikation
zu signifikanten Nachteilen für Forschungsprojekte. Abbildung 2 zeigt
dialektisch die Forderung nach strategisch implementierter Mehrsprachigkeit –
aus ethischen und epistemischen Gründen. Die oft für die Wissenschaft
propagierte Einsprachigkeit (beispielsweise durch Englisch als Lingua Franca)
steht der tatsächlichen Mehrsprachigkeit gegenüber: Mehrsprachigkeit durch
Einzelsprachen, die in bestimmten Phasen der Forschungsprojekte strategisch
eingesetzt werden. Zugleich ist hier auch die intralinguale Mehrsprachigkeit
gemeint, die in allen Projektphasen (in unterschiedlichen Konstellationen)
vorhanden ist. Projektkommunikation ist somit immer mehrsprachig – wenn
auch oft ohne strategisches Konzept.

7. Zusammenfassung
Auf die Komplexitätstheorie bezugnehmend, ist Sprache "not only a cognitive
resource, but also a social resource" (Gu 2017: 61). Sprache wird für soziale
Interaktion in verschiedenen Kontexten eingesetzt – auch in wissenschaftlicher
Zusammenarbeit. Kognitive Ressourcen und soziale Interaktion sollten als
wichtige Grundlagen jeglicher Forschungsarbeit gelten, sodass die
Vernachlässigung der entsprechenden Sprachen, wie sie bislang zu
beobachten ist, erstaunt. Sprachen werden als Linguae Francae eingesetzt,
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ohne dies mit allen Beteiligten zu diskutieren. Der strategische Einsatz von
Sprache und gegebenenfalls auch von funktionaler Mehrsprachigkeit (je nach
Projektphase) sollte zu den Aufgaben der Projektleitung gehören – beginnend
mit der internen Kommunikation, die als Basis für die externe Kommunikation
dient. Besonders bei internationalen Forschungsprojekten spielt die
bestehende und zunehmende Mehrsprachigkeit eine essentielle Rolle. Die
englische Sprache ist durch die Kolonialzeit in manchen Ländern noch immer
negativ besetzt, was den Einsatz von Englisch als Lingua Franca zusätzlich
erschwert. Die englische Vorherrschaft der Kolonialzeit ist vorbei und aus
ethischen und epistemischen Gründen sollte die Mehrsprachigkeit weiter
gefördert werden. Diese Themen innerhalb des Projektes von Anfang an zu
thematisieren und eine strategische Mehrsprachigkeit anzustreben, würde
durch die entstehende Transparenz und Offenlegung der Machtunterschiede
die Zusammenarbeit verbessern. Selbstreflexion, kultureller Austausch und
wechselseitiges Lernen (Sieber & Braunschweig 2005: 12) würden das
kollaborative Schreiben in allen beschriebenen Formen verbessern und die
Entwicklung einer projektspezifischen Kultur fördern. Die genannten Formen
kollaborativen Schreibens basieren auf Kooperation und dem Input aller
Beteiligten, gleichzeitig fördern sie die Kooperation innerhalb des Projektes.
Der funktionale Einsatz von Mehrsprachigkeit muss strategisch geplant und
umgesetzt werden, um "Epistemicide" zu reduzieren. "What enables people to
communicate is not a shared grammar, but communicative practices and
strategies that are used to negotiate their language differences" (Canagarajah
& Wurr 2011: 2). Diese Praktiken und Strategien bilden die Grundlagen der
Projektkommunikation. Sie unterliegen der Verantwortung des Projektmanagements und müssen entsprechend entwickelt werden – ebenso wie die
AutorInnenschaft der projektinternen und externen Dokumente, die bereits zu
Projektbeginn abgesprochen werden sollte (Albert & Wagner 2003).
Ethische und epistemische Fragen zur Projektzusammenarbeit sind für die
Reduktion projektinterner Kommunikationsbarrieren essentiell. Bisher wird
Forschungsethik jedoch häufig auf klinische Studien und den Schutz von
Persönlichkeitsrechten der ForschungspartnerInnen bezogen, wobei die
interne Projektzusammenarbeit vernachlässigt wird (Porter 2018; Sariola et al.
2015; Parker & Kingori 2016). Bei den hier beschriebenen Beispielen würde
eine Vereinfachung der Einzelsprachen Englisch oder Deutsch kaum
Besserung erzielen. Die forschungsethisch relevanten Kommunikationsbarrieren können nur durch strategische interne Kommunikation mit
funktionaler Mehrsprachigkeit angegangen werden.
Um das Wissen aller Projektmitglieder effizient nutzen und erweitern zu
können, führt auch aus epistemischen Gründen kein Weg an strategischer
Entwicklung und Implementation von Mehrsprachigkeit vorbei. Im Rahmen des
Kommunikationskonzeptes müsste die Projektleitung mit dem Team
besprechen und schließlich festlegen, wann welche Sprachen gesprochen und
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geschrieben werden und wer die Verantwortung trägt. Diese Diskussion ließe
sich einfach mit der Frage koppeln, von welchen AutorInnen die Dokumente
verfasst werden – unter besonderer Berücksichtigung einer gleichmäßigen
AurorInnenschaft bei Nord- und SüdpartnerInnen. Dies bedeutet ein Konzept
für jede Projektphase – in welcher Sprache und von welchen AutorInnen
werden für wen welche Dokumente erstellt? Diese Frage sollte zu Beginn
eines jeden Projektes beantwortet werden.
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Language and discourse practices play a role in scientific research and its evaluation, since they
shape knowledge construction. Therefore, it matters in which language research is carried out and
knowledge constructed. More precisely, engaging in plurilingual research practices instead of
monolingual ones has an impact on the research process and the results obtained. That is because
science has its origin in scientific communities and is expressed in discourse activities. Today,
however, the diversity of scientific communities and discourse activities tends to be smoothed out to
meet the needs of the broad and instant communication of knowledge. This can be witnessed in the
emergence of an international scientific macro-community and the uniformization of scientific
discourse genres following the same norms and models in a small number of international papers. In
this context of the internationalization of scientific research, this paper addresses the tension between
the increasing uniformity of scientific practices and language diversity in multilingual Switzerland, from
the perspective of research evaluation by the Swiss National Science Foundation. More precisely, this
paper shows research councillors' social representations and their views on monolingualism and
plurilingualism in science and its evaluation, in relation to their views on science in general and the
role of language in research practices.
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1. Introduction
S'il n'est pas toujours facile de calculer une intégrale ou de faire un dosage, c'est qu'il est
toujours difficile de parler et d'écrire ces pratiques, c'est-à-dire de les penser (LévyLeblond 1996: 229)
La domination quasi monopolistique d'une langue, quelle qu'elle soit, inhibe le jeu des
mots et des idées, souvent stimulé par les traductions, passages et échanges d'une
langue à l'autre (Lévy-Leblond 1996: 244).

Cette double citation émanant d'un physicien montre que, dans les sciences
même les plus formalisées, la langue et la mise en discours jouent un rôle.
Dès lors, il n'est pas indifférent de construire des savoirs dans l'une ou dans
l'autre langue ou, plus précisément, les modalités de travail plurilingue
permettent d'obtenir d'autres résultats que les modalités de travail
monolingue.
Si de telles assertions sont valables pour les sciences de la matière, elles le
sont d'autant plus pour les sciences de la société ou de l'humain. Ceci tient au
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fait que la science trouve son origine dans des communautés scientifiques et
son expression dans des activités discursives. Aujourd'hui, on assiste à un
certain lissage des communautés scientifiques en partie lié aux besoins d'une
communication large et immédiate des connaissances. Ce lissage se retrouve
dans l'émergence d'une macrocommunauté scientifique internationale et dans
l'uniformisation des genres discursifs de la science, qui tend à s'exprimer
selon les mêmes modèles dans un nombre de plus en plus restreint de revues
internationales répondant aux mêmes normes de publication.
La tension entre uniformisation des pratiques scientifiques et diversité des
langues doit dès lors être interrogée autant du point de vue scientifique que de
celui des politiques linguistiques. C'est ce que nous nous proposons de faire
dans cet article, en prenant l'angle particulier de l'évaluation de la recherche
scientifique dans un pays multilingue comme la Suisse. Dans ce pays, le
multilinguisme national engendre régulièrement des pratiques hybrides ou
alors des changements de langues, ce qui est relativement original dans le
contexte du monolinguisme international fondé sur l'anglais comme langue
prioritaire de la communication scientifique (Gajo et al. 2013; Gajo & Steffen
2014). Le contexte multilingue suisse sert ici de terrain d'exploration dans le
cadre d'une étude des pratiques au sein du Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS). Pour le FNS, il s'agit donc à la fois de prendre
en compte les potentialités du plurilinguisme traditionnel et l'usage grandissant
de l'anglais dans les pratiques scientifiques dans le contexte de
l'internationalisation de la recherche. Cette tension ressort bien de la citation
suivante:
Higher Education is caught between on the one hand internationalization, i.e. the need to
compete in the international arena, and on the other hand the quest for local support by
fostering the national languages, cultures and values. How can universities manage this
tension ? Is diversity considered beneficial or a barrier to the internationalization
process? […] An important condition consists in understanding better the mediating role
of language (Berthoud & Gajo 2016) – most of the time perceived as a transparent tool
rather than a resource – in knowledge construction and transfer (Yanaprasart & Lüdi
2017: 1).

Le fait que l'internationalisation de la science pourrait se réaliser dans une
seule langue suppose une certaine perspective sur la langue, peu engagée
dans la production des savoirs mais plutôt dans leur diffusion. Questionner le
rôle de la langue, gérer la tension évoquée ci-dessus demande la mise en
place d'une politique des langues dont l'analyse réclame une approche
multidimensionnelle, faisant place à la diversité des cultures scientifiques, des
styles de pensée disciplinaires et interdisciplinaires (Darbellay & Paulsen
2008; Darbellay 2005) alimentant un regard interdisciplinaire ou une
perspective pluri sur les objets de recherche (Steffen et al. 2015).
Dans cet article, après avoir placé notre réflexion dans un cadre théorique
plus large sur les liens entre discours et savoirs, nous préciserons les enjeux
de notre étude au FNS et nous concentrerons sur l'analyse des
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représentations sociales émanant des discours des conseillers à la recherche
des différentes divisions et comités spécialisés de l'institution. Nous tâcherons
de montrer comment entrent en contraste, parfois au cours d'un même
entretien, des arguments en faveur du monolinguisme ou du plurilinguisme
dans la science et son évaluation. Nous verrons aussi que les arguments sur
la langue et son rôle dans la recherche scientifique sont souvent liés à
différentes visions de la science, plus ou moins traversée par des
perspectives mono- ou interculturelles.

2. Cadre conceptuel
Les pratiques scientifiques sont très largement portées par des activités
langagières et/ou discursives: discussions, communications, publications,
lectures, résumés, vulgarisation. Les "exercices" les plus récents, comme "Ma
thèse en 180 secondes", impliquent un maniement très particulier et expert de
la langue et d'un genre textuel. Le processus d'évaluation de la science passe
lui aussi par une importante verbalisation, orale et écrite.
Par ailleurs, aussi bien la fabrication du discours que de la science s'insèrent
dans des pratiques situées et largement collaboratives ou tout au moins
adressées. Les comprendre demande d'analyser le discours comme action et
en interaction. C'est pourquoi nous nous référons notamment au paradigme
de la cognition située et distribuée (entre autres Gajo & Mondada 2000;
Mondada & Pekarek Doehler 2000). Dans une telle approche, la construction
de connaissances scientifiques est considérée comme une pratique
langagière complexe dont les procédures d'évaluation en contexte plurilingue
présentent des enjeux conceptuels, discursifs et institutionnels spécifiques.
Nous faisons l'hypothèse que le choix ou le (non-)choix de telle ou telle langue
ouvre ou ferme des perspectives sur le savoir, structure les modalités de
travail et oriente les pratiques d'évaluation, de validation et de valorisation de
la science.
Le traitement de ces questions puise dans une approche d'épistémologie et
de sociologie des sciences qui permet de comprendre les enjeux de la mise
en interaction de diverses cultures linguistiques et scientifiques, ainsi que des
styles de pensée inhérents aux langues et disciplines impliquées dans le
processus d'évaluation au sein du FNS (Snow 1964; Latour & Woolgar 1979;
Lynch 1993; Hacking 1999; Berthelot 1990; Darbellay 2015). Toutefois, la
nature de nos données exige aussi que nous mobilisions, au sein d'un même
appareil théorique et descriptif, une approche des savoirs et du plurilinguisme
en lien avec les pratiques discursives et les interactions verbales. Nous nous
intéressons plus particulièrement aux enjeux du plurilinguisme et du contact
de langues pour l'élaboration des savoirs (entre autres Gajo & Steffen 2014;
Gajo et al. 2013; Steffen et al. 2015; Berthoud et al. 2011) et nous servons
d'outils et de notions développés dans des études sur l'élaboration des savoirs
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dans le cadre de l'enseignement bi-plurilingue (Gajo 2006, 2007; Gajo & Serra
2000; Gajo et al. 2015; Gajo & Steffen 2015; Steffen 2013a et b; Coste 2003a
et b). Nous pensons par exemple aux notions de médiation et de re-médiation.
La première, héritée de Vygotsky (voir par exemple Vygotsky 1997), met en
évidence le rôle structurant du discours dans la conceptualisation (le discours
catégorise, désigne, condense, explique, etc.). La seconde montre que la
verbalisation en langue étrangère pose des problèmes particuliers d'accès au
contenu qu'il s'agit de traiter (remédiation dans le sens de réparation). En
même temps, le recours à une deuxième langue peut offrir un deuxième
accès au contenu (re-médiation) et contribuer à entrer dans la densité des
savoirs. Par exemple, un étudiant francophone en physique pourra buter,
lorsqu'il travaille en allemand, sur le terme "Widerstandsmessgerät"1. La
résolution de ce problème (remédiation) pourra mettre en évidence la
dimension structurante de la langue pour le savoir (médiation), dans la
mesure où l'allemand désigne une grandeur physique (la résistance), mais
aussi une différence de structuration entre allemand et français, dans la
mesure où le français désigne l'unité ("ohm" dans "ohmmètre"), d'où l'idée de
deuxième médiation (re-médiation).
Par ailleurs, l'élaboration de ces notions prend appui sur certains outils issus
de l'analyse conversationnelle appliquée aux interactions en langue étrangère,
plus particulièrement en contexte institutionnel (Gajo & Mondada 2000;
Mondada & Pekarek Doehler 2000). Notre horizon théorique intègre aussi les
études sur la construction des objets de discours dans l'interaction (Berthoud
2002; Gajo 2003; Berthoud & Gajo 2005) et les travaux sur les pratiques biplurilingues. Ces derniers s'intéressent notamment au parler bilingue (Lüdi &
Py 2003), aux interactions en situation exolingue et bi-plurilingue (Lüdi & Py
2003; Alber & Py 1985/2004; de Pietro et al. 1989/2004), et à la compétence
plurilingue (Coste et al., 2009; Moore & Castellotti 2008; Castellotti & Moore
2011). Si ces outils nous aident à rendre compte des pratiques, ils doivent être
complétés par des outils à même d'analyser la dynamique des représentations
sociales dans le discours (par exemple, Py 2003).
Ces différents paradigmes de recherche nous amènent à comprendre que:
−

les savoirs se fabriquent en lien étroit avec des pratiques interactionnelles
(par exemple, une réunion de recherche) et des structures discursives
(par exemple, élaboration commune d'une définition, d'un problème ou
d'un concept) ou, du moins, relèvent d'un réseau de savoirs élaboré dans
une communauté plus ou moins large;

1

Pour une analyse plus détaillée de cet exemple, voir Steffen 2013a.
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−

les interactions plurilingues obéissent à des dynamiques en partie
spécifiques et les choix de langue sont en lien avec la posture des
interlocuteurs, les objets négociés, les répertoires langagiers et les
objectifs visés;

−

les représentations sociales sont à la fois produites, reproduites et
transformées dans et par le discours, et sont attachées de manière
complexe à l'objet qu'elles mettent en circulation.

Pour résumer, nous pouvons dire que notre outillage théorique nous aide à
conceptualiser et à analyser l'épaisseur des discours qui, dans le présent
projet, peut se manifester à trois niveaux:
(a) la formulation de la science: elle s'insère dans des discours relevant de
pratiques scientifiques ancrées dans des contextes donnés et dirigées
vers des objectifs particuliers;
(b) l'évaluation de la recherche: elle mobilise elle aussi des discours et des
contextes; ces discours se réalisent tantôt à l'oral (discussion autour d'un
projet) tantôt à l'écrit (rédaction d'une expertise) et s'organisent sous la
forme de chaines plus ou moins marquées par le plurilinguisme;
(c)

les propos des conseillers à la recherche sur (a) et (b): les
représentations sociales s'exposent, se transmettent et se négocient
elles-mêmes par le discours.

C'est principalement cette troisième dimension qui est présentée et analysée
dans cet article.

3. Cadre analytique: données et participants
Cette contribution est basée sur des données analysées dans le cadre du
mandat de recherche Les pratiques d'évaluation des projets de recherche à
l'épreuve de la diversité des langues (01.09.2014 - 31.01.2017) mené par les
auteurs et mandaté par le Fonds National Suisse.
La politique des langues du FNS, mise en place depuis 2010, doit guider la
communication interne et externe ainsi que les pratiques d'évaluation des
projets disciplinaires et interdisciplinaires. Actuellement, une sorte de
compromis est posé entre le maintien des langues nationales – principalement
de l'allemand et du français – et l'usage de l'anglais. La question centrale
autour de ce compromis est la suivante: s'agit-il, pour le FNS, de permettre à
la fois le monolinguisme des chercheurs (dans leur langue de confort et de
droit) et le monolinguisme de la science (surtout dans les domaines hors
sciences humaines et sociales) ? Le choix du monolinguisme – ou de
plusieurs monolinguismes en parallèle – renforce-t-il les monocultures
disciplinaires, s'oppose-t-il à une politique qui s'afficherait comme
délibérément plurilingue ? Le plurilinguisme est-il considéré comme un atout
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pour le développement de connaissances scientifiques nouvelles et originales
ou est-il un frein aux échanges et à la collaboration entre des chercheurs de
différentes cultures disciplinaires et d'horizons épistémologiques et
linguistiques parfois distants ? Un positionnement institutionnel fort du FNS en
faveur du plurilinguisme – en général et dans les pratiques d'évaluation en
particulier – serait-il une marque d'originalité et une plus-value ou un facteur
de marginalité contreproductive sur le plan international ?
L'objectif principal de ce mandat était de documenter les pratiques
d'évaluation à la lumière de la diversité linguistique. Pour rendre compte des
pratiques d'évaluation plurilingues au sein du FNS, l'étude documente ces
pratiques à travers une diversité de méthodes (entretiens semi-directifs, focus
groups, observation et enregistrement de séances d'évaluation, analyse de
documents internes au FNS, données chiffrées concernant les langues et les
pratiques langagières au FNS). Les données qui nous intéressent plus
particulièrement ici sont celles issues des entretiens semi-directifs et d'un
Focus Group avec des conseillers à la recherche du FNS travaillant dans
divers domaines scientifiques (voir figure 1). Les entretiens permettent, entre
autres, d'éclairer leurs représentations et leurs attitudes par rapport aux
pratiques plus ou moins mono- ou plurilingues dans la recherche scientifique
et, plus généralement, par rapport au rôle du langage dans la construction, la
mise en circulation et l'évaluation des connaissances. Trois de ces conseillers
à la recherche – représentants de différents domaines et cultures scientifiques
(différents profils établis sur la base des entretiens) – ont également participé
au Focus Group permettant de confronter leurs points de vue et leurs
pratiques dans une dynamique collective.
Les 9 conseillers à la recherche interrogés représentent une diversité de
profils disciplinaires et linguistiques. Ils disent tous utiliser au moins trois
langues pour leurs activités au FNS, à leur place de travail et en dehors du
travail. À l'exception d'un seul des participants qui ne pratique pas l'allemand,
tous utilisent l'allemand, le français et l'anglais au minimum. Pour près de la
moitié s'ajoute le suisse-allemand et pour plus de la moitié encore d'autres
langues (voir figure 2).
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Figure 1. Disciplines

Participants

Langues

SWU

FR L1, DE CH L1, EN L2, IT L2

CEH

FR L1, EN L1, DE L2, IT L2, GR L2, TU L2

LOK

DE L1, FR L2, EN L2

MEL

FR L1, EN L2, DE L2

NAY

FR L1, EN L2, DE L2, DE CH L2, EN L2, IT L2

NAK

FR L1, DE L2, EN L2

PEV

DE CH L1, DE, EN, FR, IT L2

NUZ

DE L1, FR L2, EN L2, IT L2, SP L2, DE CH passif, (RU L2, AR L2)

SAR

NE L1, EN L1, FR L1

Figure 2. Langues des participants

L'analyse de ces entretiens a produit des résultats intéressants sur deux
plans. D'abord, l'étude des discours des participants – notamment sur les
langues et le langage et sur la recherche et la science – fait émerger quatre
axes croisés et en lien dynamique, sur lesquels les chercheurs se positionnent
variablement. À l'aide de cette grille de lecture, ces discours donnent ensuite
matière à l'établissement de profils de chercheurs.
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4. Positionnements variables sur quatre axes croisés
Les entretiens et le focus group en question ont donné lieu à des discussions
nourries qui ont permis de documenter notamment:
−

le parcours et le rapport personnel aux langues des conseillers à la
recherche2;

−

leur discours sur le langage et les langues (en soi et dans la recherche);

−

leur discours sur la science et la recherche.

Notre analyse a ensuite fait émerger quatre axes sur lesquels nous avons
placé les discours (arguments) des interviewés. Ces quatre axes se croisent
et se présentent sous la forme de continuums (voir figure 3). Le premier axe
(verticalité), qui oppose une perspective monolingue et une perspective
plurilingue, est le plus structurant et conditionne les autres, notamment l'axe
concernant la dimension plus ou moins (pluri)culturelle de la recherche
(horizontalité).

Figure 3. Axes d'analyse

Nous pouvons définir ces quatre axes comme suit:
−

2

perspective monolingue – perspective plurilingue: tous fonctionnant
avec plusieurs langues au travail et en dehors, les participants se
sentent plus ou moins bilingues ou plurilingues et se disent plus ou
moins favorables à la diversité des langues ou à une langue unique
Il convient de noter ici qu'en plus des 9 conseillers à la recherche, 6 collaborateurs du FNS ont
participé à des entretiens analysés par rapport aux mêmes questions, mais qui n'ont pas été
retenus pour la présente contribution.
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dans la recherche et son évaluation et au plurilinguisme dans la société
civile suisse.
−

langue comme outil de communication (transparence, efficacité) –
langue comme outil de médiation, de conceptualisation (opacité,
densité, complexité, épaisseur): certains voient la fonction de la langue
plus comme un outil de communication, de transmission des savoirs
dans la recherche qui se doit d'être aussi transparent que possible, et
tendent à mettre en avant l'argument de l'intercompréhension et de
l'efficacité dans l'échange entre chercheurs; d'autres attribuent à la
langue la fonction d'outil de médiation, de nature opaque, servant à (coet dé-)construire des savoirs et à les saisir dans leur complexité, leur
densité.

−

la recherche d'une vérité scientifique – la valorisation de la diversité des
cultures scientifiques, de la diversité des approches et perspectives de
recherche: les participants tendent à s'orienter soit vers la recherche de
la vérité scientifique, indépendante du langage, la langue servant
uniquement à sa diffusion, soit vers la reconnaissance et la valorisation
de la diversité des cultures scientifiques et la combinaison et/ou la mise
en contraste de perspectives et points de vue.

−

l'homogénéité / simplification – l'hétérogénéité / complexification: soit les
chercheurs semblent attachés plutôt à une forme d'homogénéité
(standardisation, équité, fairness) et à la simplicité dans la construction
des savoirs et l'évaluation de la recherche, soit ils paraissent davantage
favorables à une forme d'hétérogénéité qui révèlerait une certaine
complexité.

Les positionnements des participants par rapport à ces quatre axes sont en
lien dynamique, en interdépendance les uns par rapport aux autres. Ces liens
ainsi que les réseaux sémantiques émergent des arguments utilisés par les
participants dans leur discours par rapport à ces axes d'analyse.

5. Profils de chercheurs
Ces axes croisés et en interdépendance servent de grille de lecture pour
établir des profils de chercheurs. Alors que certains conseillers à la recherche
adoptent une perspective monolingue sur les pratiques plurilingues ou
monolingues (en anglais) dans la recherche et son évaluation, d'autres
adoptent davantage une perspective plurilingue. Le reste se situe entre deux
et montre une préférence pour l'une ou l'autre selon la situation.

5.1 Perspective monolingue
Les participants qui sont plutôt en faveur d'un monolinguisme en anglais dans
la recherche et son évaluation parlent souvent d'un choix pragmatique à faire
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pour que tout le monde puisse accéder aux contenus de
recherche et tout particulièrement les experts (le bassin
d'experts serait trop restreint si on travaillait dans une
langue autre que l'anglais) ou d'un état de fait indéniable:
"la science est faite en anglais" (26-SWU, Entretien).
(1)

"bi öis muess eigentlech alles änglisch sii […] wil mir die internationali …
reviewgmeinschaft … umbedingt bruuchet" (120-PEV, Entretien)

Un argument fort pour le monolinguisme en anglais émis par plusieurs
participants est celui d'"UNE langue commune" (90-MEL, Entretien), d'un
dénominateur commun aux chercheurs
pour pouvoir accéder aux recherches et
aux savoirs des uns et des autres et
pour
pouvoir
échanger
des
informations. Dans ce cas, la langue est
principalement vue et utilisée comme
un outil de communication servant à
communiquer et faire circuler les savoirs, la langue n'ayant pas d'impact sur
les contenus de recherche et restant neutre par rapport à leur élaboration et
évaluation.
(2)

"having a common language to discuss, that puts everybody on the same ground. […] if
you want everybody on the same boat you need a joint language" (199-201-SAR,
Entretien)

(3)

"C'est pour se comprendre. Et donc là, on choisit la langue … qui est le commun
dénominateur d'un ensemble de chercheurs" (138-SWU, Entretien)

(4)

"änglisch isch dr gmeinsami nenner" (34-PEV, Entretien)

Efficacité est également un argument qui revient à plusieurs reprises: le
principal étant d'être efficace dans cet échange d'informations (le gain de
temps, par exemple).
(5)

"c'est vraiment important que ça soit efficace, et puis là c'est, la discussion elle a lieu en
anglais" (6-LOK, Entretien)

(6)

"dete … wo s eifach mit … us effiziänzgründe gar nid andersch gaht, […] dänn … isch
(wird) bi mir klar … jetzt änglisch" (388-PEV, Entretien)

Pour ceux qui penchent pour l'anglais, langue unique de communication dans
la recherche et son évaluation, les cultures scientifiques sont soit inexistantes,
soit sans importance pour les objets scientifiques (pôle: recherche d'une vérité
scientifique). Ils parlent également d'une
littérature monolingue en anglais dans leurs
domaines scientifiques, a fortiori ces dernières
décennies.
(7)

"Il y a une vérité scientifique. […] on peut utiliser différentes langues pour arriver à la
vérité, mais on va pas arriver à une différente vérité si on utilise une différente langue"
(124-SWU, Entretien)

(8)

"il y a UNE culture scientifique" (122-SWU, Entretien)
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Un autre argument important et récurrent pour le monolinguisme en anglais
dans la recherche, se situant sur le dernier axe, est celui de l'homogénéité
/homogénéisation,
de
l'uniformisation
linguistique, de la standardisation nécessaire
pour une évaluation équitable (fairness).
(9)

"idéalement, on souhaiterait une
homogénéité" (77-CEH, Entretien)

plus

grande

(10)

"on essaye, au contraire, de standardiser et d'avoir
chaque fois des processus plus forts" (270-NAY,
Entretien)

(11)

"ça … met tout le monde sur le même niveau. C'est plus … fair … d'avoir CES
discussions EN anglais. […] c'était aussi dans l'esprit d'avoir une bonne équité
d'évaluation […] une meilleure homogénéité dans la qualité de l'ÉCriture" (20-MEL,
Entretien)

(12)

"jeder hat seine faire Chance im Englischen" (28-NUZ, Entretien)

Dans ce sens, l'usage d'une langue unique est synonyme de simplicité.
(13)

"si on avait pas l'anglais qui était … lingua franca, (xxx) mais … ça deviendrait …
véritablement compliqué" (232-NAY, Entretien)

(14)

"c'est beaucoup plus facile de fonctionner en anglais" (14-MEL, Entretien)

5.2 Perspective plurilingue
Ceux qui sont en faveur du plurilinguisme parlent de
chance, force, richesse ou encore de nuances,
sensibilités, particularités qu'on pourrait être amené à
perdre en adoptant une seule langue et ainsi un seul
mode de penser. Certains parlent même de plaisir lié à la
pratique du plurilinguisme ou au contraire d'ennui lié à
l'utilisation d'une seule langue.
(15)

"Ich seh' nur Vorteile in der Mehrsprachigkeit. […] Und es bereichert unglaublich, denn
die verschiedenen Sprachen haben alle ihre Eigenheiten" (102-104-NUZ, Entretien)

(16)

"Le plurilinguisme est … une CHANce, est une FORce […]. Et les … termes … ou les
mots plutôt ont tout leur poids et leur signification avec les … spécificités linguistiques.
[…] il y a des … inflexions linguistiques ou des nuances, qui … sont des nuances très
très importantes" (170-172-NAY, Entretien)

Les chercheurs qui se positionnent du côté du plurilinguisme dans la
recherche et son évaluation semblent
attribuer un avantage à la langue comme
outil de médiation des savoirs, la langue
intervenant dans l'élaboration des savoirs
comme élément structurant: la complexité,
la richesse de la langue est en lien avec la
densité,
la
précision
des
objets
scientifiques.
(17)

"qualité du contenu, précision. Précision des concepts" (127-CEH, Entretien).
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(18)

"un concept ben ça mérite un développement qui nécessite l'utilisation d'un vocabulaire
qui est beaucoup plus riche et extensible" (261-NAK, Entretien).

(19)

"il y a une certaine complexité de la langue, on vend pas des cacahouètes quoi ... on
vend comme des objets scientifiques qui méritent une pensée qui est à la hauteur des
problèmes posés" (84-NAK, Entretien)

(20)

"parler sur un mode peut-être plus fin, enfin utiliser les concepts précis, […] le
plurilinguisme apporte aussi une pluralité de points de vue, que derrière la langue se
cache aussi une façon d'aborder les problèmes" (146-CEH, Entretien)

(21)

"toute la nuance qui est nécessaire pour donner la bonne granulation de l'évaluation.
C'est … un effort. Si je pouvais effectivement le faire en français, mais c'est plus dans la
subtilité que dans les termes scientifiques hein, plus dans la subtilité de l'évaluation" (54MEL, Entretien)

La plupart des participants encouragent une diversité de cultures scientifiques
et certains d'entre eux disent en tenir compte dans l'évaluation des requêtes.
Plusieurs voient un avantage dans une
pluralité de points de vue et d'approches,
quelques-uns dans un "univers de citation
plurilingue".
(22)

"il y a pas une science pure, nette, […] une vérité scientifique qui s'exprime, dans toutes
les langues elle est la même. Non, il y a peut-être des vérités qui s'expriment
différemment selon les langues" (300-NAK, Entretien)

(23)

"diversity is a strength, because I think people who are…working in different cultural
environments and therefore using different languages will do science differently" (177SAR, Entretien)

(24)

"so bringt ja jede Kultur ihre Sprache und ihre Art und Weise mit Forschung umzugehen
mit. […] dadurch dass jeder eine andere Art und Weise hat Dinge zu hinterfragen,
Dingen nachzugehen und die zu erforschen, so ergibt sich dann eigentlich 'n
wunderbares Gemisch. Und für die Forschung ist das natürlich 'en UNglaublicher
Fortschritt" (144-NUZ, Entretien)

Le plurilinguisme et l'usage d'une diversité de langues dans la recherche et
son évaluation permettraient ainsi une hétérogénéité souhaitable et un moyen
de complexification des contenus scientifiques.
(25)

"[le plurilinguisme] l'abandonner … certes faciliterait de
manière fonctionnelle certaines choses, mais serait
véritablement … dommage" (170-NAY, Entretien)

(26)

"je milite pour le plurilinguisme … même si ça complique les
choses […] c'est tellement plus simple (si on avait) qu'une
langue, mais ça diminue tellement la richesse" (80-86-NAK,
Entretien)

(27)

"les gens s'expriment dans leur langue, évidemment, c'est … souvent beaucoup plus
précis. Ça veut pas dire que c'est toujours plus facile, parce que parfois les gens quand
ils s'expriment dans LEUR langue utilisent une langue très très compliquée" (152-CEH,
Entretien)

5.3 Mode monolingue ou plurilingue selon la situation et le domaine
Les participants avec un avis moins tranché et une position plus centrale sur
l'axe monolinguisme-plurilinguisme parlent notamment d'un "bon sens
pragmatique" (79-CEH, Entretien), d'une "pesée d'avantages et de
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désavantages" (79-CEH, Entretien) à faire selon la situation. Souvent, cet
argument est utilisé pour adopter un mode monolingue en anglais pour parler
de contenus de recherche, tout en fonctionnant sur un mode plurilingue dans
d'autres situations, notamment pour des échanges moins formels.
Il est récurrent aussi que les participants opposent les sciences exactes et les
sciences humaines. Typiquement, l'un des participants dit se situer au milieu
de cet axe, estimant que la perspective mono- ou plurilingue dépend du type
de science que l'on fait. Pour les sciences exactes, la langue ne jouerait pas
de rôle. La diversité introduirait même un biais et dissimulerait la réalité. La
langue ne pourrait ou ne devrait donc être qu'un pur outil de communication et
être neutre par rapport aux contenus scientifiques qu'elle véhicule. D'autres
domaines, comme la biologie et la médecine, attribuant une place plus
importante à l'interprétation, se situeraient plus au milieu et, finalement, en
sciences humaines, la langue serait plus intégrée à l'objet d'étude.
(28)

"I'm really situated in the middle […] It depends very much on WHAT type of science
you're doing. If you're doing HARD science like physics, chemistry I don't think the
language matters. […] Because you're really … dealing with hard facts. In biology, in
medicine it's a little bit more grey zone because there's a little more interpretation of
results […] (there) and (they) may be PERsonal but … there again I think I'm more
biased towards … trying to reMOve the … diversity resulting from language because it
obscures reality, I think … using too many languages, because … it introduces a bias
that we don't want. […] BUT I can very well imagine that in other situations: HIStory for
example that's not the case. I think the(re're) more languages very much INtegrated into
what you're studying. So I think it very much depends. And in certain cases you'll want to
have plurilingualism and in others you DO not, because it will introduce biases that you
DON't want" (17-25-SAR, Focus Group).

Les deux points de vue monolingue et plurilingue coexistent donc. Par
exemple, dans la discussion sur les avantages et désavantages des séances
d'évaluation fonctionnant sur un mode mono- ou plurilingue: d'un côté,
certains conseillers à la recherche manqueraient une partie de l'information,
des discussions parce que les séances se déroulent en plusieurs langues.
(29)

"pour un francophone qui s'exprime … (avec) des nuances, ces nuances (ne) vont pas
être perçues par … un germanophone ou un anglophone. […] Donc, le problème … dans
des séances où il y a plusieurs langues en même temps … c'est que … la PLUpart du
temps personne comprend complètement … ce qui est (xxx) ou sauf … les personnes
qui sont … germanophones ben ils comprennent, les autres ils passent à côté de c'qui se
dit" (41-43-SAR, Focus Group).

D'un autre côté, certains manqueraient l'information, la discussion dans toutes
ses nuances ou seraient moins à l'aise pour s'exprimer parce que tout se
passe en anglais, langue seconde pour (presque) tous les participants.
(30)

"je trouvais qu'on s'exprimait mal en anglais et justement on ratait beaucoup de choses"
(48-NAK, Focus Group).
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5.4 Langue comme outil de communication ou de médiation selon le
contexte
Sur l'axe langue comme outil de communication ou comme outil de médiation,
les participants disent choisir plutôt l'un ou l'autre suivant les situations. Cela
semble surtout dépendre du type de public, de la taille et de l'homogénéité du
groupe, mais aussi des différents moments dans le processus de la
recherche. Dans les dernières étapes, les participants disent avant tout
recourir à l'anglais et employer la langue comme un outil de communication
pour communiquer, publier et évaluer les résultats de recherche. En amont,
dans l'élaboration des savoirs, ils font plus volontiers intervenir une diversité
de langues et valorisent la diversité culturelle des chercheurs, qui abordent les
problématiques de différentes manières. Selon certains conseillers travaillant
en sciences dures, le point d'arrivée doit cependant toujours être le même et
mettre au jour la réalité. Pour d'autres qui travaillent en sciences humaines, en
revanche, "rassembler une information multilingue" (231-NAK, Focus Group),
appuyer sa recherche sur une revue de littérature issue d'une diversité de
langues est essentiel et peut amener à trouver des résultats qui ne convergent
pas forcément, même si le travail de communication et de publication se fait
en anglais. Les langues utilisées dans certains domaines de recherche se
rapportent ainsi à des traditions de recherche, qui peuvent aussi changer avec
le temps.

5.5 Recherche d'une vérité scientifique vs valorisation de la diversité
des cultures scientifiques
La question de l'existence d'une seule ou de plusieurs vérités qu'on recherche
en tant que scientifique fait débat. Les trois participants au Focus Group3
semblent se mettre d'accord sur le fait qu'il n'existe qu'une seule vérité, mais
que les chemins d'accès, les modes d'atteinte sont multiples et peuvent mener
à des conclusions différentes. Un chercheur peut donc s'attacher à cerner
cette vérité ou alors s'attacher davantage aux différentes manières d'y
accéder, qui peuvent amener parfois à découvrir des choses inattendues ou
nouvelles. Un des participant démontre avec un exemple concret que des
études issues de différents horizons portant pourtant sur les mêmes faits (la
même réalité) ont mené à des conclusions différentes et qu'une recherche
plurilingue (groupes de recherche englobant une diversité linguistique et
culturelle) a été nécessaire pour mettre au jour les faits. Les différents
approches et points de vue jettent des lumières différentes sur la vérité et
permettent de découvrir différentes facettes de la vérité.

3

La majeure partie du Focus Group était consacrée à une discussion sur la base de citations
regroupés selon ces 4 axes d'analyse.
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5.6 Homogénéité / simplification vs hétérogénéité / complexification
Les conseillers à la recherche se positionnent variablement sur l'axe
homogénéité vs l'hétérogénéité linguistique dans l'évaluation. Plus du côté de
l'homogénéité, certains considèrent que le recours généralisé à l'anglais
renforce l'uniformisation, la standardisation nécessaire dans l'évaluation. Ils y
associent également une certaine équité (tout le monde en L2). Ils tiennent
aussi à la simplification que le travail dans une seule langue représente pour
eux, notamment au niveau de l'intercompréhension et de la mise à l'écart des
difficultés que représentent la traduction et le passage d'une langue à l'autre.
Les autres apprécient l'hétérogénéité linguistique, malgré la complication dont
elle peut être la source. Elle signifie pour eux une richesse pour la recherche
dans le sens qu'elle peut mener à une diversification (des approches, des
modes de penser, etc.) et à une complexification (des savoirs scientifiques).
Ils peuvent aussi se positionner plus d'un côté ou de l'autre sur cet axe selon
la situation ou le moment dans le processus de recherche.
Sur ce point, les participants s'entendent pour dire que le facteur pesant le
plus dans la balance pour l'évaluation est l'exigence de l'impartialité des
experts externes. Celle-ci est associée à l'usage de l'anglais, langue
internationale, permettant d'élargir le bassin des experts. À ce propos, le
"monde anglo-saxon" est volontiers cité comme une référence. En outre,
l'usage de l'anglais dans l'évaluation est souvent associé à une neutralité par
rapport aux cultures et traditions de recherche, comme si l'anglais n'avait pas
de subculture, comme si les évaluateurs, lorsqu'ils travaillent en anglais,
faisaient plus abstraction de leur bagage culturel et de leurs perspectives de
recherche que lorsqu'ils travaillent dans une autre langue.

6. Conclusion
On observe ainsi divers profils de conseillers à la recherche adoptant
différents positionnements sur les langues, le plurilinguisme et leur usage
dans la recherche et son évaluation. Dans nombre de discours, les arguments
sur la langue sont présentés comme des faits, des évidences, comme des
savoirs partagés allant de soi. Par exemple, un des arguments amenés en
faveur de l'usage de l'anglais dans l'évaluation est qu'une évaluation de
qualité passe forcément par un bassin d'experts élargi et nécessite une
ouverture internationale, donc le processus d'évaluation doit se passer en
anglais. Il s'agit toutefois de discuter les faits et de rendre ces arguments
explicites pour contribuer à leur questionnement et à leur éventuel
dépassement. L'argument d'un bassin d'experts très restreint dans les langues
nationales repose notamment sur l'association erronée "langue – pays",
comme dans l'exemple qui suit "évaluateurs francophones – France", alors
que la francophonie est bien plus étendue et le bassin d'experts francophones
en l'occurrence très large. Par ailleurs, même dans les réseaux anglo-saxons,
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il n'est pas rare que le bassin d'experts sur un sujet précis soit concentré,
limité et privilégie une certaine tradition de recherche. En outre, dans les
discours de différents conseillers à la recherche, on observe des positions très
tranchées: le langage est un véhicule neutre, la vérité existe en dehors de lui
vs le langage est un outil de construction, la vérité n'existe pas en dehors de
lui. Dans leurs discours se côtoient des arguments opposés: du recours à
l'anglais (un langage commun) pour des raisons d'équité vs du recours au
plurilinguisme (des langues communes) pour des raisons d'équité. Puis, des
énoncés divergents coexistent dans le discours d'un même conseiller à la
recherche, comme: on perd de l'information, parce que c'est plurilingue vs on
perd de l'information, parce que c'est en anglais L2.
La question des langues dans la science présente une complexité, qu'il s'agit
toutefois de ne pas réduire dans des décisions trop rapides prises sur la base
d'arguments pragmatiques ou idéologiques. Une même raison – par exemple,
l'équité – peut entrainer le soutien aussi bien à une lingua franca qu'à des
pratiques plurilingues. On remarque aussi que les représentations sur la
langue se tissent avec des représentations sur la science qui, elles aussi,
méritent d'être discutées. Si les pratiques scientifiques tout comme les
pratiques linguistiques sont ancrées culturellement, elles s'inscrivent dans une
diversité qu'il s'agit de ne pas négliger. En Suisse, fondamentalement, les
chercheurs et les évaluateurs de la recherche peuvent compter sur un
répertoire plurilingue, au moins en compréhension. Ainsi, une requête pourra
être lue en italien par un évaluateur qui rédigera son rapport en allemand en
sachant qu'il sera compris par le chercheur. Ces pratiques, somme toute
assez courantes, mériteraient d'être davantage rendues visibles. Par ailleurs,
les savoirs scientifiques, surtout lorsqu'ils sont produits par des institutions
publiques, doivent revenir à la communauté, répondre à des questions
contextuelles et être accessibles par le plus grand nombre. Cela exige de
prendre au sérieux les effets de chaine entre l'évaluation de la recherche, la
fabrication des savoirs scientifiques et leur transmission/circulation. En lien
avec les maillons de cette chaine apparaissent différents genres discursifs
académiques ou para-académiques, comme la vulgarisation. L'existence et la
réalisation de ces genres relèvent aussi de dynamiques culturelles et
contextuelles.
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Partendo dal luogo di osservazione paradigmatico delle università italiane, l'articolo si pone l'attuale
questione, conseguente l'internazionalizzazione del mondo accademico e della ricerca, relativa al
ruolo del tedesco scientifico come veicolo di comunicazione e oggetto di indagine scientifica in un
paese a larga maggioranza non di lingua tedesca. In epoca di "globalizzazione linguistica", l'indagine
contrastiva delle varianti sistemiche del linguaggio scientifico, mirante a rilevare convergenze e
divergenze strutturali nell'uso specialistico dei singoli sistemi linguistici, sembra costituire un valido
orientamento di ricerca se opportunamente applicato a settori di dinamismo sociale, in primis alla
didattica universitaria del tedesco L2.
Parole chiave:
tedesco scientifico in Italia, comparatistica dei linguaggi scientifici, didattica universitaria del tedesco
L2.
Stichwörter:
deutsche Wissenschaftssprache in Italien, Wissenschaftssprach-Komparatistik, universitäre DaFDidaktik.

1. Einleitende Bemerkungen
Ausgehend von einigen Überlegungen zum Ausdruck Deutsch als
Wissenschaftssprache in seiner zweifach möglichen Auffassung, d.h. als
Vehikel wissenschaftlicher Kommunikation einerseits und Gegenstand
wissenschaftlicher Betrachtung andererseits, möchte dieser Beitrag eine
Darstellung der jüngsten Entwicklungstendenzen von Deutsch als
Wissenschaftssprache an italienischen Hochschulen im Prozess der
zunehmenden Internationalisierung der Hochschullandschaft vorlegen.
Im Zeitalter der Sprachglobalisierung scheint die Wissenschaftssprachkomparatistik (Ehlich 2012; Ehlich 2010: 31) auch im DaF-Bereich
einen privilegierten Weg darzustellen, um Konvergenzen und Divergenzen
unterschiedlicher Wissenschaftssprachen herauszuarbeiten. Das Bewusstsein
über Konvergenzen kann den Weg dazu erleichtern, mehrsprachige
∗

Der Aufsatz entstand aus einer gemeinsamen Konzeption der beiden Autorinnen, wobei die
Absätze 1, 2, 3.2 und 3.3 Marina Foschi Albert, die Absätze 3.1, 3.4 und 4 Marianne Hepp
zugeschrieben werden können.
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Kompetenzen zu erwerben. Die Erkenntnis der Divergenzen kann dazu
führen, auch in den Wissenschaftssprachen Kulturspezifika wahrzunehmen
und Bewusstsein dafür zu erlangen, dass Kulturvielfältigkeit nur durch
Sprachvielfältigkeit entstehen und erhalten bleiben kann.
Im gegenwärtigen Kontext des auch die Welt der Wissenschaft und die Sphäre
der internationalen Hochschullandschaft beeinflussenden Prozesses der
Globalisierung erscheint die deutsch-italienische Wissenschaftssprachkomparatistik als eine Art Forschungsnische, die nicht mehr per se, sondern
nur in Synergie mit weiteren akademischen Forschungsausrichtungen und
Unterrichtstätigkeiten zur allgemeinen Förderung von Deutsch als
Fremdsprache (DaF) und allgemein der Germanistik im Lande fruchtbar
eingesetzt werden kann.
Um dies aufzuzeigen, soll im vorliegenden Beitrag nach einleitenden
Bemerkungen (Abschnitt 1) zuvorderst eine Diskussion des Begriffs Deutsch
als Wissenschaftssprache aus der DaF-Perspektive präsentiert werden
(Abschnitt 2). Daraufhin wird das Panorama der heutigen Situation des
Deutschen als Wissenschaftssprache in Italien überblicksartig dargelegt
(Abschnitt 3), um abschließend über den Einbezug der Wissenschaftssprachkomparatistik auch in die Hochschuldidaktik und die damit verbundene
Förderung, 'qualitativer' Mehrsprachigkeit zu reflektieren (Abschnitt 4).

2. Deutsch als Wissenschaftssprache aus der DaF-Perspektive
Die Bezeichnung Wissenschaftssprache gilt normalerweise als Sammelbegriff
für die verschiedenen Fachsprachen der Wissenschaften. Die Fachsprachen
der Wissenschaften sind seit längerer Zeit Untersuchungsobjekt der
Fachsprachenforschung (vgl. Drozd & Seibicke 1973), die sich mit den
unterschiedlichen Wissenschaftssprachen, ihren jeweiligen Terminologien und
weiteren Spezifika beschäftigt. Der Terminus Wissenschaftssprache wird
spätestens seit den Arbeiten von Beneš (1966 u.a.) auch fachübergreifend
verwendet, um auf die Gesamtheit von Sprachstrukturen zu verweisen, die
allen Bereichen der Wissenschaften gemeinsam sind, darunter auch
denjenigen der sogenannten "alltäglichen Wissenschaftssprache" (Ehlich
1999). In diesem Sinn profiliert sich die Wissenschaftssprache als ein
linguistisches Phänomen, das sich von der Standardsprache wie auch von den
unterschiedlichen Fachsprachen der Wissenschaften unterscheidet. Als
linguistisches Phänomen gilt Wissenschaftssprache im Hochschulbereich als
Bezeichnung für das Kommunikationsmedium der akademischen
Gemeinschaft und kann unter dieser Voraussetzung zum Unterrichtsgegenstand werden.1 Die Förderung des Deutschen als Wissenschaftssprache
1

Eine einführende Darstellung der Sprache im Bereich der Hochschulkommunikation als Mittel
zur gesellschaftlichen Tradierung und Anwendung von Wissen bietet das 59. Heft der OBSTReihe Sprache in der Hochschullehre, herausgegeben von Bührig & Grießhaber (1999).
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verfolgt das (universitäre) Ziel, Studierenden die Grundlagen einer
stilgerechten lingua academica zu vermitteln. Internationale Studierende an
deutschsprachigen Universitäten werden hierbei idealerweise gleichzeitig
durch zielgerichtete Sprachkurse gestützt, die Ihnen die Möglichkeit bieten, die
Sprache der Gastuniversität schnell und effizient zu erwerben, möglichst unter
besonderer Berücksichtigung der Sprachinhalte, die für ihre beruflichen
Zielsetzungen wichtig sind.
Der Diskurs über die deutsche Wissenschaftssprache ist nicht zuletzt auch
aus sprachpolitischen Gründen zunehmend in den Fokus sprachwissenschaftlichen Interesses gerückt. Der Höhepunkt der Debatte lokalisiert sich in
den Jahrzehnten um den Jahrtausendwechsel, als die dominierende Rolle des
Englischen in der Funktion einer lingua franca der wissenschaftlichen
Kommunikation auf weltweiter Ebene nicht mehr übersehen werden konnte
(Gardt 2004: IX). Deutsch als Wissenschaftssprache ist seither von seinem
Status als Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung zu einem Bestandteil
der Diskussion über die internationale Stellung des Deutschen und der
internationalen Debatte über Globalisierung und Pflege der Sprachenvielfalt
auch in der Wissenschaft übergegangen (Giessen, Krause, Oster-Stierle &
Raasch 2018: 13). In diesem Kontext wurde innerhalb der sprachwissenschaftlichen Gemeinschaft zunehmend der berechtigte Anspruch erhoben,
eine Wissenschaftssprachkomparatistik zu pflegen, mit dem Zweck, die
wichtige Rolle des Deutschen sowie aller anderen durch das Englische
bedrohten Einzelsprachen für die Expressivität und unmissverständliche
Genauigkeit wissenschaftlichen Denkens und seiner Ausdrucksweise zu
unterstreichen. Dass die Sprache der Wissenschaft kulturgeprägt, ja
regelrecht Träger von Kultur ist, konnte auch anhand von kontrastiv
angesetzten empirischen Studien gezeigt werden (vgl. dazu etwa Thielmann
1999). Heute wird nicht nur im Bereich der Humanwissenschaften, sondern
allgemein anerkannt, dass der alleinige Zugriff auf das Englische als
globalisierte Wissenschaftssprache einen folgeschweren Kultur- und auch
Kreativitätsverlust bedeuten würde. So äußert sich beispielsweise der
Physiker Hendrik B. G. Casimir (1991) in diesem Zusammenhang:
Dass man auf Deutsch als Wissenschaftssprache verzichten muß? Nein! Das wäre
schade um die existierende umfangreiche wissenschaftliche Literatur und um die im
Laufe von wenigstens zwei Jahrhunderten sorgfältig ausgebildete Terminologie. Es
könnte auch die Kreativität nachträglich beeinflussen. Zwar gibt es Physiker – und nicht
die schlechtesten -, die behaupten, über ihre Probleme nachzudenken, ohne in
irgendeiner Weise eine Sprache zu benutzen. Aber erstens zweifle ich, ob das wirklich
zutrifft und ob nicht immer, vielleicht versteckt im Hintergrund, trotzdem die Sprache eine
Rolle spielt, und zweitens sind diejenigen, die so denken, wohl eine kleine Minderheit. Im
allgemeinen kann man wohl sagen, ,,man denkt, was man formulieren kann", und
formulieren tut man das am besten in der Muttersprache. (Casimir 1991: 575).

Für die Bedeutung der deutschen Sprache auf internationaler Ebene, und
somit auch für den DaF-Bereich, führte der progressive Rückzug des
Deutschen als Wissenschaftssprache vor allem in seiner anfänglichen Phase
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entscheidende Konsequenzen mit sich.2 Es sei hier erneut darauf
hingewiesen, dass der deutschen Sprache in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, vor allem aber in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, hohes
Prestige als internationale Wissenschaftssprache zukam (vgl. Ammon 1998:
188). Als Zeichen der zentralen Position einer Sprache im globalen
Wissenschaftspanorama gelten dabei nach Ammon (1998: 189) die folgenden
Elemente: Anzahl der tätigen Wissenschaftler, der öffentlichen
Anerkennungen wissenschaftlicher Neuerungen (z.B. Nobelpreise) und der
wissenschaftlichen Publikationen, sowie Anzahl und Dauer der Besuche
ausländischer Wissenschaftler im Land der jeweiligen (Wissenschafts-)
Sprache. Erwähnt wird schließlich die Anzahl ausländischer Studierenden,
wobei hier mit ausländisch die internationalen Studierenden zu verstehen sind.
Zu den Zeiten, in denen Deutsch eine Vorrangstellung als internationale
Wissenschaftssprache innehatte, waren Deutschkenntnisse für viele
Wissenschaftler wichtig oder sogar erforderlich. Wissenschaftsdeutsch war
noch zu Anfang der 80er Jahre an vielen Fakultäten weltweit, z.B. an
zahlreichen amerikanischen Hochschulen, obligatorisches studienbegleitendes
Fach (vgl. Ammon 1998: 13).
Ein deutliches Zeichen für die langandauernde Attraktion einer Vermittlung der
Wissenschaftssprache im universitären DaF-Bereich ist der verlegerische
Erfolg der Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Günter
Schades Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache, 1969 zuerst publiziert,
bezeichnete im Vorwort der ersten Auflage das Buch als "für Ausländer
bestimmt, die an deutschsprachigen Universitäten und Hochschulen studieren
oder wissenschaftlich arbeiten wollen" (Schade 1969: 5). In der 13. und bisher
letzten Ausgabe wird die Bestimmung des Buchs mit denselben Worten
geschildert, dabei allerdings der Hinweis auf die "Ausländer" getilgt. An Stelle
dieser für den Zeitgeist unpassenden Bezeichnung werden als Zielgruppe des
Werks "diejenigen" genannt, "die Deutsch nicht als Muttersprache erworben
haben" (Schade 2009: 5). Auch in seiner 14., grundlegend überarbeiteten
Auflage, für das Jahr 2019 angekündigt,3 ist das Werk seinem traditionellen
Zielpublikum treu geblieben. Schades Buch stellt somit einen interessanten
editorischen Fall dar: Seit 50 Jahren kann die Ausgabe mit einem immer neu
zusammengesetzten Publikum von DaF-Lernern rechnen, das – trotz aller
Unterschiede in den Voraussetzungen – ein unvermindertes berufliches
Interesse an der deutschen Wissenschaftssprache beibehalten hat. Der
2

Um 1920 hatte Deutsch als Publikationssprache der Naturwissenschaften seinen Höhepunkt
erreicht, zumindest, was die Menge der Publikationen betrifft. Nach diesem Höhepunkt hat
Deutsch gegenüber Englisch ständig an Boden verloren (vgl. dazu ausführlich Ammon 1991:
251-256).

3

Vgl. das Programm des Erich Schmidt Verlags auf seiner Website, <https://www.esv.info/978-3503-18705-8>, zuletzt abgerufen am 23.01.2019. Die Autorschaft des neuen Bands teilt
Günther Schade mit Sandra Drumm, Ute Henning und Britta Hufeisen.
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Wunsch nichtmuttersprachlicher Wissenschaftler, in die deutsche
Wissenschaftssprache einzutauchen, wird vermutlich fortleben, solange es
eine
solche
noch
gibt.
Das
Fortleben
des
Deutschen
als
Wissenschaftssprache ist aber – objektiv gesehen – für nichtdeutschsprachige, Englisch-als-lingua-franca-sprechende Wissenschaftler nicht
unbedingt vorteilhaft. Ein starkes Interesse an einem Fortleben des Deutschen
als
Vermittlungssprache
der
Wissenschaften
scheinen
in
den
nichtdeutschsprachigen Ländern nur diejenigen zu verspüren, die Deutsch als
Beruf gewählt haben: Lehrer, Übersetzer, Philologen, Sprach- und
Literaturwissenschaftler.4 Als paradigmatischer Fall sei diesbezüglich nun die
Stellung des Deutschen als Wissenschaftssprache an italienischen
Hochschulen betrachtet.

3. Deutsch als Wissenschaftssprache an italienischen Hochschulen
Die Frage, wie es gegenwärtig in der universitären Bildungslandschaft Italiens
hinsichtlich Deutsch als Wissenschaftssprache insgesamt aussieht, kann mit
Bezug auf die folgenden Aspekte betrachtet werden: 1. Deutsch an der
Universität der mehrsprachigen Region Alto Adige/Südtirol; 2. die Sprachwahl
der online-Hochschulportale als "Visitenkarten" für das internationale
Publikum; 3. das deutschsprachige Lehrangebot für internationale
Studierende; 4. DaF/Germanistik an italienischen Hochschulen.

3.1 Deutsch an der Universität der mehrsprachigen Region Alto
Adige/Südtirol
Betrachtet man die italienische Hochschullandschaft im Überblick, so fällt
zuvorderst eine Besonderheit hinsichtlich der Ausgangssituation für die
Wissenschaftssprache Deutsch auf: In einer der 20 Regionen Italiens ist
Deutsch regionale Amtssprache (neben Italienisch und Ladinisch): in AltoAdige/Südtirol.5 Demgemäß ist an der größten Universität dieser Region
Deutsch offizielle Unterrichtssprache für alle Fachbereiche. Die Freie
Universität Bozen, 1997 gegründet, ist sogar mit dem Auftrag der
Dreisprachigkeit entstanden (vgl. dazu ausführlicher Zanin 2018: 80) und
fördert, wie schon in ihrem Leitbild eingeschrieben, "als Vermittlerin zwischen
dem deutschen, italienischen und ladinischen Sprach- und Kulturraum den

4

Hier und im Folgenden wird der Einfachheit halber für Personenbezeichnungen das generische
Maskulinum verwendet, das Frauen und Männer gleichermaßen einschließt.

5

Zur Situation der deutschsprachigen Länder und Regionen vgl. Ammon (2017: 23-25). Das
Land Südtirol fördert allgemein Mehrsprachigkeit im Rahmen der Bildung, auch mit Zuschüssen
für Sprachkurse (vgl. das Portal Bildung und Sprache der Südtiroler Landesverwaltung,
http://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/bildungsfoerderung/zuschuesse-sprachkurse.asp,
zuletzt abgerufen am 23.01.2019).
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interkulturellen Austausch".6 Die Universität Bozen bietet die Lehrveranstaltungen ihrer Studiengänge auf Deutsch, Englisch und Italienisch an.7 Die
Region Alto Adige/Südtirol ermöglicht auf bildungspolitisch fundierte Weise,
Deutsch als Lehr- und Wissenschaftssprache institutionell zu pflegen und stellt
im gesamten Land Italien damit eine einmalige und mit keiner weiteren Region
des
Landes
vergleichbare
Ausgangssituation
für
Deutsch
als
Kommunikationsmedium der akademischen Gemeinschaft dar.

3.2 Sprachwahl der online-Hochschulportale als "Visitenkarten" für das
internationale Publikum
Schon ein erster vergleichender Blick auf die Webseiten der italienischen
Universitäten8 zeigt, dass Informationen auf Deutsch äußerst selten, neben
der Freien Universität Bozen bei insgesamt nur drei weiteren, zur Verfügung
gestellt werden:9
Anzahl
der
Sprachen
1
2

Anzahl der
Hochschulen

6

5
56
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1

9

1

3
4
5

vorhandene Sprachen
Italienisch
Italienisch-Englisch
Italienisch-Englisch-Chinesisch
Italienisch-Englisch-Französisch
Italienisch-Englisch-Russisch
Italienisch-Englisch-Deutsch10
Italienisch-Englisch-Russisch-Chinesisch
Italienisch-Englisch-Französisch-Spanisch
Italienisch-Englisch-Chinesisch-Portugiesisch-Russisch
Italienisch-Englisch-Chinesisch-Französisch-Spanisch
Italienisch-Englisch-Chinesisch-Französisch-Deutsch
Italienisch-Englisch-Chinesisch-Portugiesisch-Russisch-Albanisch
Italienisch-Englisch-Chinesisch-Russisch-Arabisch-JapanischSpanisch-Französisch-Deutsch

Tab. 1 Sprachwahl der Webseiten italienischer Hochschulen 2019
6

Das
Leitbild
der
Freien
Universität
Bozen
ist
abrufbar
<https://www.unibz.it/assets/Documents/University/unibz-leitbild-profilo-mission.pdf>,
abgerufen am 23.01.2019.

7

Zudem gibt es auch einzelne Lehrveranstaltungen in ladinischer Sprache, etwa an der Fakultät
für Bildungswissenschaften in Brixen. Quelle: Portal der Freien Universität Bozen,
<https://www.unibz.it/de/>, zuletzt abgerufen am 23.01.2019.

8

Nach Angaben des italienischen Bildungsministeriums gibt es in Italien insgesamt 77 staatlich
anerkannte Universitäten, davon 55 staatliche Hochschulen, drei staatliche technische
Hochschulen, 14 staatlich anerkannte Universitäten, zwei sogenannte "Universitäten für
Ausländer" (Università per Stranieri) und drei spezialisierte Hochschuleinrichtungen. Darüber
hinaus befinden sich in Rom sieben Universitäten päpstlichen Rechts. Vgl. das
Bildungsministeriumsportal, <http://www.miur.it/guida/guide.htm>, zuletzt abgerufen am
23.01.2019.

9

Quelle: Portal des Universitätskonsortiums Cineca, <http://cercauniversita.cineca.it>, zuletzt
abgerufen am 23.01.2019. Die drei Universitäten sind: Università Politecnica delle Marche,
Università Trento, Università per Stranieri di Siena.

10

Portal der Freien Universität Bozen.
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Man kann der Sprachwahl in erster Linie entnehmen, dass die
Entscheidungen der internationalen Hochschulpolitik vorwiegend durch die
vorhandene Anzahl und erhoffte Nachfrage der internationalen Studierenden
beeinflusst und begründet werden. Von den Arbeitssprachen der
Europäischen Union wird dabei Deutsch, wie auch Französisch, nur vereinzelt
neben Englisch aufgeführt, was oft gleichzeitig im Paket mit weiteren
Sprachen (vor allem Chinesisch) geschieht.

3.3 Deutschsprachiges Lehrangebot für internationale Studierende
Wenn Interessenten im Internet nach Möglichkeiten suchen, in Italien ein
deutschsprachiges Hochschulstudium zu absolvieren, gelangen sie über die
gängigen Suchmaschinen direkt zum Angebot für Deutsch-Italienische
Studien: Es handelt sich dabei um die bilateralen Programme der
Universitäten Bonn-Florenz und Regensburg-Triest. Im Rahmen dieser
Programme kann ein Studium absolviert werden, das mit einem Doppeldiplom
(Bachelor of Arts; Master of Arts nur in Bonn-Florenz) im Bereich der
Germanistik, Kulturwissenschaften und Neuere Philologie abschließt.11
Diese beiden bilateralen Programme für deutsch-italienische Studien sind Teil
einer deutlich größeren und vielfältigeren Gruppe (insgesamt rund 80) an
Angeboten für binationale Bachelor-, Master- und Promotionsstudiengänge
zwischen italienischen und deutschen Universitäten, über die das DAADInformationszentrum Italien auf seiner Website informiert.12 Binationale
Abkommen dieser Art sehen einen Studienaufenthalt in beiden Ländern vor.
Ob bei diesen jedoch in allen Fällen Deutschkenntnisse eine Voraussetzung
für die Teilnahme darstellen, kann aus den Webseiten allein nicht wirklich
erkannt werden, zumal viele dieser Studiengänge eine englischsprachige
Betitelung aufweisen (z.B. Production Engineering and Management, Urban
Planning and Policy Design, Computational Logic).
Insgesamt kann man Ammon (2017: 36) zustimmen: Im heutigen Italien nimmt
Deutsch als Wissenschaftssprache eine geringer werdende Stellung ein, was
auch für diejenigen Wissenschaftsbereiche gilt, in denen die deutsche
Sprache traditionell stark verankert war: Germanistik, Philosophie, Soziologie,
Geschichte, Rechtswissenschaft, Altertumswissenschaft, Musikwissenschaft,
Klassische Wissenschaft, Linguistik, Politologie. Auch an italienischen
Hochschulen werden, wie an deutschen (Fandrych & Sedlaczek 2012: 9), im
Zuge der Internationalisierung zunehmend englischsprachige Studiengänge
angeboten, in der Hoffnung, dadurch auf internationale Studierende anziehend
zu wirken. An den staatlich anerkannten italienischen Universitäten steht heute
für internationale Studierende insgesamt ein Angebot von rund 400
11

Quelle:

Datenbank

des

"unabhängigen

Portals zur

Studienorientierung"

studieren.de,

<https://studieren.de>, zuletzt abgerufen am 23.01.2019.
12

Vgl. < http://www.daad.it/de/>, zuletzt abgerufen am 23.01.2019.
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Studiengängen in englischer Sprache zur Verfügung.13 Der Trend ist sogar bei
humanwissenschaftlichen
Studiengängen
sichtbar,
d.h.
denjenigen
Studiengängen, für die Deutsch als Wissenschaftssprache eigentlich eine
Grundlage für die angesiedelte einschlägige Forschung und Lehre und eine
nicht unwesentliche Existenzberechtigung darstellt. Englischsprachige
Studiengänge im Bereich der Humanwissenschaften sind vor allem im Bereich
der Wirtschaftswissenschaften (Tourismus, Design usw.), Sozialwissenschaften, vereinzelt in Bereichen wie z.B. Geschichte (Universität Roma Tre)
und Archäologie (Master's Degree in Classical Archaeology der Università
Sapienza/Università Unitelma, Rom) vorhanden.14 Mehrere Masterprogramme
werden auch im Gebiet der Neurowissenschaften und Neurolinguistik
angeboten, z.B. Language and Mind. Linguistics and Cognitive Studies der
Universität Siena.15 Im Bereich der Sprach- und Kulturwissenschaften gibt es
bisher nur ein Masterprogramm in English and Anglo-American Studies der
Universität Roma "La Sapienza". Bis heute existieren in Italien noch keine
Studiengänge oder Kursangebote für englischsprachige Deutschlandstudien,
die sogenannten German Studies, die in vielen anderen Ländern der Welt
schon länger und zunehmend verbreitet sind, neuerdings auch im
benachbarten Frankreich (vgl. Colin & Umlauf 2018: 162). Möglicherweise –
und in dem Fall vermutlich nicht zu Unrecht – gehen italienische
Hochschulpolitiker davon aus, dass internationale Studierende sich aus
anderen Gründen als dem Erlernen der deutschen Sprache und Kultur für
Italien entscheiden. In manchen Fällen bieten englischsprachige Studiengänge
unter ihren curricularen Aktivitäten deutschsprachige Vorlesungen und
Seminare an (Corso di Laurea Magistrale in Languages for Communication in
International Enterprises and Organizations, Università di Modena; Master in
Specialized Translation, Università di Bologna-Forlì; Language, Society and
Communication, Università di Bologna; Master's degree in Linguistics,
Università di Verona). Es handelt sich dabei um Wahlfächer, die sich nur für
Studierende mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen eignen. Abschließend
kann man anmerken, dass im Rahmen der Internationalisierungspolitik der
italienischen Hochschulen weiterhin intensive Kontakte zu den
deutschsprachigen Nachbarländern gepflegt werden, wobei aber die Rolle der
deutschen Sprache als Kommunikationsmedium der akademischen Gemeinschaft eine stets geringere ist. Insgesamt läuft im englischsprachig
dominierten Internationalisierungsprozess der Hochschulen in Italien nicht nur

13

Quelle: Informationsportal des italienischen Bildungsministeriums, <https://www.universitaly.it>,
zuletzt abgerufen am 23.01.2019.

14

Quelle: Portal des Universitätskonsortiums Cineca, <https://ateneo.cineca.it>, zuletzt abgerufen
am 23.01.2019.

15

Quelle: Informationsportal des italienischen Bildungsministeriums, <https://www.universitaly.it>,
zuletzt abgerufen am 23.01.2019.
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die deutsche Wissenschaftssprache, sondern das gesamte
DaF/Germanistik Gefahr, zunehmend geschwächt zu werden.

Fach

3.4 DaF/Germanistik an italienischen Hochschulen
Was den DaF-Bereich angeht, gilt als Ausgangsüberlegung, dass Deutsch als
Unterrichtsgegenstand und zugleich als akademisches Kommunikationsmedium eine besondere Position innehat. Wissenschaftsdeutsch kann in
seinen unterschiedlichen Varianten (Wirtschaftsdeutsch, Tourismusdeutsch,
Deutsch für Mediziner, Ingenieure, Juristen usw.) institutionell als
studienbegleitende Fachsprache curricularer Gegenstand sein. Ob Deutsch
als Fachsprache jedoch zugleich auch eine Rolle als "Sprache im Fach"16
spielt, ist fraglich. So geht man etwa davon aus, wie schon Anfang der 80er
Jahre im Vorwort des Handbuchs Il tedesco scientifico (Böhmer/Tassinari
1982) verdeutlicht, dass Lernende der deutschen Wissenschaftssprache vor
allem dazu motiviert sind, deutschsprachige Texte zu verstehen. Da
Leseverstehen für die beiden Autoren die vorrangig angestrebte Kompetenz
darstellt, sieht ihre Unterrichtsgestaltung Deutsch als Gegenstand, nicht aber
gleichzeitig auch als Sprache des Unterrichts vor (vgl. Böhmer & Tassinari
1982: 9). Ob diese Vermittlungsmethode die am weitesten verbreitete ist, kann
schwer nachgeprüft werden. Es stellt sich hier vor allem aber die Frage, ob
DaF an den nichtphilologischen Hochschulfakultäten noch eine Zukunft hat,
angesichts der wesentlichen Reduktion der Anzahl der offiziellen DaFDozenturen, die letztere in den vergangenen Jahren erlitten haben (vgl. Tab.
1).17 Die eingeschränkte Rolle, die das Deutsche als internationale
Wissenschaftssprache heute innehat, zusammen mit der als begrenzt zu
erwartenden Nachfrage der internationalen Studierenden, Deutschlandstudien
in Italien zu belegen, mögen das mangelnde Interesse der italienischen
Hochschulen erklären, neue Deutschdozenturen zu schaffen.
Typologie
Jahr
2003
2009
2012
2019

Dozenturen für Deutsche
Literaturwissenschaft

Dozenturen für Deutsche Sprach- und
Übersetzungswissenschaft

174
137
115, davon 3 an nichtphilologischen
Fakultäten
91, davon 2 an nichtphilologischen
Fakultäten

84
106
115, davon 12 an nichtphilologischen
Fakultäten
92, davon 2 an nichtphilologischen
Fakultäten

Tab. 2 Anzahl der deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft-Dozenturen in den Jahren 2003-2019

16

Die Doppelbezeichnung Fachsprache und Sprache im Fach wird in Drozd/Seibecke (1973: 6)
verwendet.

17

Nach ministeriellen Angaben, vgl. das Portal des italienischen Bildungsministeriums,
<www.miur.it>, zuletzt abgerufen am 23.01.2019; für die Zahlen bis 2012 vgl. Foschi (2013: 29).
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Wie vorherzusehen war, hat sich in Italien das zu Beginn des neuen
Millenniums dünn besiedelte Panorama des Deutschunterrichts an
nichtphilologischen Fakultäten in den letzten Jahren entschieden reduziert. Da
heute Deutsch als studienbegleitendes Fach nur noch an drei
Politikwissenschaftsfakultäten und an einer Musikwissenschaftsfakultät durch
offizielle Professuren vertreten ist, ist die Anmerkung angebracht, dass nicht
zuletzt auch die Wirtschaftsfakultäten, welche in Italien die traditionellen
"festen Burgen" des Fachs bildeten, und aus denen ab den späten 60er
Jahren zahlreiche neuphilologische Fakultäten für Sprach- und
Literaturwissenschaften fremder Sprachen entstanden (vgl. Foschi 2013: 25
f.), auf DaF-Lehrstühle verzichtet haben. Eine fremdsprachliche Ausbildung
außerhalb der fachspezifischen philologischen Fakultäten scheint also heute
aus italienischer universitätspolitischer Perspektive nicht mehr von Belang zu
sein.
So scheint in Italien Deutsch als Wissenschaftssprache nur noch als
Unterrichtsgegenstand (und ggf. als Vermittlungssprache) im Bereich der
Germanistik eine Chance zu haben, d.h. für diejenigen, die Deutsch als Beruf
gewählt haben oder sich darauf vorbereiten, wie bereits erwähnt: Lehrer,
Übersetzer, Philologen, Sprach- und Literaturwissenschaftler. Insgesamt gilt
die Überlegung, dass sich Sprachen als Bildungs- und Wissenschaftssprachen
nur dann entfalten können, wenn eine bildungswillige Gemeinschaft
vorhanden ist, wie es bei der Emanzipation des Deutschen als
Wissenschaftssprache im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts der Fall war
(vgl. Eichinger 2010: 37 ff.). Eine Ausbildung im DaF-Bereich wird heute von
beruflichen Aussichten begleitet, die durch die Förderung der deutschen
Wissenschaftssprache nur in geringem Maße motiviert werden können.18 Die
größte Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen ist international
beheimatet und auf Englisch verfasst. Nach einer Berechnung aus dem Jahr
2000 trifft diese Anzahl auf 95,9% aller wissenschaftlichen Publikationen zu
(vgl. Lüdi 2018: 21). Die meisten Autorenteams sind international besetzt und
kommunizieren auf Englisch. Worin könnte in diesem gegenwärtigen Kontext
dann das Interesse von Hochschulen in nichtdeutschsprachigen Ländern
begründet liegen, Deutsch als Wissenschaftssprache zu fördern? Es ist
fragwürdig, ob der geisteswissenschaftlich orientierte Deutschunterricht je das
Terrain zurückgewinnen wird, das ihm in den letzten 15 Jahren abging, mit
einem Rückgang von zirka 50% der Lehrstühle für deutsche
Literaturwissenschaft. Die Situation ist nicht unproblematisch und man kann
sagen, dass die "Identitätskrise", unter der die deutschsprachige Germanistik
auf Grund der zentrifugalen Anziehungskraft anderer Wissenschaften seit den
90er Jahren zu leiden scheint (vgl. schon Greiner 1997), sich
18

Unter der Bezeichnung Dozenten sind hier die Mitglieder jeglicher Kategorie des akademischen
Lehrpersonals in Italien gemeint: professori ordinari, professori associati und ricercatori.
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konsequenterweise auch in Italien deutlich abzeichnet. Eine zunehmende
Etablierung des Englischen als Lehrsprache an deutschsprachigen
Hochschulen würde die Existenz der Germanistik und des DaF-Studiums in
Italien ernsthaft bedrohen.19 Als eine entgegengesetzte positive Entwicklung
sind die zunehmenden Initiativen der deutschen Hochschulen zu Gunsten der
Sprachunterstützung für internationale Studierende anzusehen, wie sie etwa
im Programm UniSpracheDeutsch an der Universität Leipzig realisiert
werden.20

4. Wissenschaftssprachkomparatistik und didaktisch umgesetzte
Mehrsprachigkeit
Wenn man sich bei dieser nicht einfachen Ausgangslage fragt, worin das
Interesse einer Förderung der deutschen Wissenschaftssprache in Italien
begründet sein könnte, so ergeben sich mehrere mögliche Antworten. Es kann
unter diesen zuvorderst die unvermindert hohe Bedeutung des zielsprachigen
Kommunikationsmediums für die Germanistik genannt werden, durch deren
Erhalt die reiche italienische Tradition germanistischer Studien in deutscher
Sprache weiterhin wahrgenommen und entwickelt werden kann. Zu diesem
ersten Punkt kann hinzugefügt werden, dass auch für die internationale,
darunter die italienische, Germanistik die Sprache, Literatur und Kultur der
deutschsprachigen Länder einen bedeutenden Bestandteil des europäischen
Kulturerbes darstellt und unter diesem Aspekt möglichst unmittelbar assimiliert
werden will, also über die Originalsprache. Gleichzeitig, und nicht weniger
bedeutsam, kann durch eine unverminderte Förderung der deutschen
Wissenschaftssprache auch das Fortbestehen des universitären DaF-Bereichs
garantiert werden. Bei all dem spielt eine entscheidende Rolle, dass im
Allgemeinen nur durch Sprachvielfältigkeit die Kulturvielfalt garantiert werden
und nur durch den Erhalt der Vielfalt an Wissenschaftssprachen die
Mehrsprachigkeit auch im wissenschaftlichen Bereich bewahrt und ausgebaut
werden kann.

19

Der Frage, inwiefern die Zulassung des Englischen als Lehrsprache an deutschen Hochschulen
Auswirkungen auf das Deutschlernen weltweit zeitigen könnte, geht die Studie von He (2013)
nach. Dabei stellt sich in diesem Buch die Frage vor allem in Bezug auf die Tatsache, dass in
vielen Ländern das Studium in Deutschland ein wesentliches Motiv für das Deutschlernen im
Heimatland bildet, eine Frage, die gleichzeitig mit der tendenziell sinkenden Anzahl der
Deutschlerner in vielen Ländern der Welt in Verbindung gebracht wird. (He 2013: 2). China
repräsentiert in letzterer Hinsicht zwar einen Ausnahmefall, insgesamt aber gilt: Lerner wollen
nicht Deutsch als Wissenschaftssprache an und für sich lernen, sondern in Ihrer Heimat genug
Deutschkenntnisse erwerben, um sich in Deutschland sprachlich zu orientieren, was bedeutet,
dass es einen Unterschied macht, ob sie sich für einen deutsch- oder englischsprachigen
Studiengang vorbereiten (He 2013: 185-186).

20

Für eine Beschreibung des Programms vgl. das Portal UniSpracheDeutsch, <http://home.unileipzig.de/academiclab/de_DE/about/unisprachedeutsch/>, zuletzt abgerufen am 23.01.2019
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Universitäten können grundsätzlich als "mehrsprachige Räume und Motoren
für Mehrsprachigkeit" (Polzin-Haumann 2018: 219) betrachtet werden.
Akademische Mehrsprachigkeit im Sinne einer Ausübung von Forschung und
Lehre in der jeweiligen Landessprache ist notwendig für die Ausübung der
charakteristischen gesellschaftlichen Rolle der Hochschulen: als Orte der
Widerspiegelung gesellschaftlichen Wandels und verantwortliche Instanzen für
den Transfer des Wissens vom Campus in die Gesellschaft. Schon aus diesen
Gründen ist es von allererster Bedeutung, dass die Universitäten sich nicht
einer einzigen Sprache verschreiben, sondern für möglichst viele
Interessenten erreichbar sind, auf internationaler Ebene wie nicht weniger im
eigenen Land. Die Förderung der Sprachenvielfalt trägt einen hohen
bildungspolitischen Wert in sich und stellt seit den 1990er Jahren auch eine
bekannte Zielsetzung der Europäischen Union dar (vgl. Hepp & Nied Curcio
2018: 11).
Dass Lösungen und Wege für die Förderung wissenschaftlicher
Mehrsprachigkeit gefunden werden müssen, liegt auf der Hand. Seit
mindestens einem Jahrzehnt existiert, parallel zum Phänomen der
Internationalisierungspolitik der Hochschulen (vgl. dazu zusammenfassend
Faistauer & Foschi 2018), eine Debatte über das Thema Sprachenvielfalt im
wissenschaftlichen Bereich. Diese Debatte hat eine historische Perspektive,
die Aufschluss über die heutige Situation gibt. Schließlich geht die Entwicklung
wissenschaftlicher Mehrsprachigkeit in Europa auf eine Zeit zurück, in der das
Gelehrtenlatein, das bis dato die übernationale Diskussion und den geistigkulturellen Austausch ermöglicht hatte, für die neuen wissenschaftlichen
Erkenntnisse nicht mehr ausreichte und daher die Nationalsprachen der
Wissenschaften aufkommen konnten. Motor dafür war gleichzeitig das
Bedürfnis nach angemessener Wissenskommunikation in zunehmend
erweiterten Kreisen, die an der Produktion des Wissens beteiligt und der alten
Gelehrtensprache nicht (mehr) mächtig waren. Im Gegenteil dazu wird heute
in der Wissenschaftswelt durch den Wunsch, sich an ein breites Publikum zu
wenden, die konträre Richtung eingeschlagen: von einer mühsam errungenen
Mehrsprachigkeit in eine neue Monolingualität (vgl. Fandrych 2016). Dieser
sich schon länger abzeichnende Wechsel von Sprachenvielfalt zu einer
einzigen lingua franca der Wissenschaften, den die neuen Medien
beschleunigen, wird von all denjenigen mitgetragen, die den unwiderstehlichen
Drang verspüren, sich an ein breites und weltweites Publikum zu wenden. So
mag es nicht verwundern, dass auf dieser monolingualen Welle auch
Italianisten und Germanisten mitschwimmen, um auf diese Weise weitläufiger
wahrgenommen zu werden. Sogar über die Zukunft des Deutschen als
Weltsprache wird auf Englisch debattiert, um die englischsprachige Welt für
die Debatte zu sensibilisieren (vgl. Gardt & Hüppauf 2004, Preface: x-xi). In
den
heutigen
großregionalen
Kommunikationsräumen
ist
eine
englischsprachige Interaktion selbstverständlich geworden. Bei all dem muss
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immer mitberücksichtigt werden, dass es sich bei der gegenwärtigen lingua
franca grundsätzlich um eine reduzierte Verständigungssprache handelt.
Diese kann für viele Struktur- und Naturwissenschaften, deren Objekte vor
allem in Diagrammen, Computergraphiken, Röntgenaufnahmen, Magnetresonanzbildern usw. gut funktionieren (vgl. Eichinger 2010: 39). Für die
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gilt diese Annahme schon weniger.
Insbesondere aber sind es die Geisteswissenschaften, die eine nuancenreiche
Sprachenvielfalt benötigen, um ihre konzeptuellen Gefüge effizient zu
formulieren. Die nationalen Sprachkulturen mit ihren großen Traditionen sind
dieser Differenzierung fähig geworden (Eichinger 2010: 41).
Der Erhalt der wissenschaftlichen Mehrsprachigkeit gehört zum Programm der
Wissenschaftssprachkomparatistik. So kommt die Überlegung auf den Plan,
was sie im DaF-Bereich zur Erreichung dieses Ziels zu bewirken vermag. In
den letzten Jahren hat die Wissenschaftssprachkomparatistik als disziplinäre
Ausrichtung
an
der
Schnittstelle
sprachwissenschaftlicher
und
sprachpolitischer Belange eine gewisse Ausbreitung erfahren (vgl. Fandrych,
Meißner & Slavcheva 2014; Huemer, Lejot & Deroey 2019; Thielmann 2009),
auch in der Sprachgermanistik Italiens (vgl. dazu Heller 2012: 11f.). Die
zahlreichen Forschungsarbeiten dieser Disziplin richten sich letztendlich alle
gegen die "Monolingualisierungswelle" der gegenwärtigen Wissenschaftslandschaft (Heller 2010: 7) und beabsichtigen hervorzuheben, "was wir
verlieren, wenn wir auf unsere traditionellen Wissenschaftssprachen und die in
ihnen niedergelegten Wissensbestände großzügig verzichten" (Hornung 2011,
Vorwort: XI), indem sie versuchen, der sprachlich-kulturellen Geprägtheit
wissenschaftlichen Kommunizierens Rechnung zu tragen. So zielen
kontrastive Studien dieser Art darauf hin, Konvergenzen und Divergenzen
hervorzuheben, um wissenschaftliche Textkompetenz auch im Fremdsprachenerwerb und aus interkultureller Sicht zu fördern (vgl. Dalmas, Foschi
Albert & Neuland 2013: "Vorhaben": 3).
Angesichts einer zehnjährigen aktiven Forschungstätigkeit zur deutschitalienischen Wissenschaftssprachkomparatistik kann versuchsweise eine
erste Bilanz über den Wirkungskreis ihrer Bemühungen gezogen werden.
Damit ist nicht die wissenschaftliche Resonanz derselben gemeint, die ohne
Zweifel feststeht und gar nicht in Frage gestellt werden soll. Es geht vielmehr
um eine Überlegung zu den kulturpolitischen Auswirkungen dieses großen
Forschungsengagements zu Gunsten der erhofften wissenschaftlichen
Sprachenvielfalt. Wenn man die heutige Situation ins Auge fasst, wie sie im
vorhergehenden Abschnitt skizziert wurde, kann man nur den Eindruck
gewinnen, dass auf sprachpolitischer Ebene die Wissenschaftssprachkomparatistik mit ihrem Programm, einen Deich gegen das Vordringen der
Anglifizierungswelle zu bauen, keine nennenswerte Auswirkung auf die
italienische Hochschulpolitik auszuüben vermochte. Solange es das
erstrangige Ziel der Hochschulen bleibt, möglichst schnell eine möglichst hohe
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Anzahl an internationalen Studierenden anzulocken, kann jegliche
wissenschaftliche Erkenntnis über den kulturellen Wert der deutschen (und
italienischen) Wissenschaftssprache die Schwächung des Fachs nicht
verhindern. Es scheint sogar möglich zu sein, dass für die Hochschulpolitiker
insgesamt Art und Qualität der wissenschaftlichen Produktion verblasst, hinter
dem Streben nach internationaler Visibilität. Um die Germanistik in Italien zu
fördern, scheint es also nicht zu genügen, ein angemessenes Bewusstsein
über die Charakteristiken, den Ausdrucksreichtum, die lexikalischen
Besonderheiten der einzelnen Wissenschaftssprachen zu erwecken und zu
vermitteln. Was kann also in Italien getan werden für Deutsch als
Kommunikationsmittel des Wissens?
Eine mögliche Antwort scheint uns generell in einer Neuauffassung der
Mehrsprachigkeit zu liegen, in der Sprachen nicht mehr "additiv" (Lüdi 2018:
34), sondern in ihrer inhärenten Fähigkeit als integriertes Ausdrucksmedium
verwendet werden. Das würde bedeuten, dass man sich wegbewegen müsste
von einer monolithischen Wahrnehmung der einzelnen Wissenschaftssprachen, die jede für sich ein hohes Arsenal an Ausdrucksmitteln besitzt. So
nützlich die Hervorhebung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden durch
einzelne Vergleiche sind, so wenig sollte die Forschung bei einem deskriptiven
wissenschaftlichen Ertrag verbleiben. Sie sollte vielmehr stets darüber hinaus
die gesellschaftliche Entwicklung und sprachenpolitische Dimension im Auge
behalten und auf zeitgemäße didaktische Konzepte hinzielen, in denen
Mehrsprachigkeit integrierend aufgefasst wird. Hilfreich dafür ist die Tatsache,
dass unsere gegenwärtige Gesellschaft durch zunehmende Digitalisierung
geprägt ist. Dies führt zu entscheidenden Transformationen in der
kommunikativen Welt, die letztendlich die traditionellen Grenzen zwischen
Schriftlichkeit und Mündlichkeit verwischen und ein neues Konzept von
Mehrsprachigkeit anfordern, wie Eichinger (2017: 66) synthetisiert:
So ist die mediale Welt des Internets außerordentlich vielsprachig – und tendiert auch zur
Übersetzung. Zudem verlangt das Streben nach Genauigkeit des Verstehens und
Verstanden-Werdens nach der Nutzung einer jeweils optimalen Option, die zwischen
Nähe und Ferne differenziert.

Ein integrierender kommunikativer Ansatz, gestützt durch die neuen Medien
(zum Beispiel durch computergestützte automatische Transkription und
Übersetzung von Vorlesungen und Referaten), kann in der universitären DaFDidaktik ertragreich eingesetzt werden. Mehrere Faktoren sollten hier
zusammenspielen: Die Ergebnisse der Wissenschaftssprachkomparatistik, ein
didaktischer Ansatz, der auf Interkomprehension basiert (Hepp 2017: 97)
sowie ein interaktiver Lehr-Lernkontext, in den die technischen Kompetenzen
der Studierenden als digital natives eingebaut werden und sich entfalten
können.
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Textbooks for secondary schools are characterized by elements of technical and academic language
and place high demands on learners. For successful text comprehension, text complexity and
individual skills need to match up. In school settings it is possible either to simplify texts or to give
support to readers. In the following article, three extracts from biology textbooks used at secondary
level 1 are presented in order to illustrate the various challenges these texts pose. The emphasis lies
on the individual competencies employed by learners when reading biology texts, focusing on selfregulation and comprehension monitoring skills. Using quantitative and qualitative methods the extent
to which learners at secondary level can consciously monitor their understanding and react
appropriately is examined. Results show that good and poor readers differ in their monitoring skills
and that all learners focus primarily on word comprehension, whereas the monitoring of local and
global coherence is rarely successful.
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1. Einleitung
Im Verlauf der schulischen Sozialisation gewinnen Fachtexte zunehmend an
Bedeutung (Rincke 2010). Auf der Sekundarstufe I sind dafür wissenschaftlich
geprägte Fachtexte hauptsächlich in Form von Schulbuchtexten vorgesehen.
Diese sind in der Schweiz meist durch kantonale Lehrmittelkommissionen
zugelassen. Insbesondere in den Naturwissenschaften ist jedoch deren
Einsatz im Unterricht fraglich. Lehrpersonen setzen diese Texte relativ selten
ein und glauben nicht, dass die Lernenden sich daraus selbstständig neue
Inhalte erarbeiten können (Beerenwinkel & Gräsel 2005). Die Lernenden
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bestätigen diese Einschätzung: Für sie sind Lehrmitteltexte
verständlich (für die Physik z.B. Merzyn 1994; Starauschek 2003).1

schwer

Dass wissenschaftssprachliche Texte als stark bildungssprachliche Texte
grundsätzlich hohe, mitunter auch zu hohe Ansprüche an Lernende auf der
Sekundarstufe I stellen, ist auch aus theoretischer Perspektive gut
dokumentiert (Schleppegrell 2004; von Borries 2012; Starauschek 2003).
Interessanterweise ist aber ein didaktisch aufbauender Umgang mit solchen
Texten im Fachunterricht (z.B. im Sinne des Einführens und Einübens von
Lesestrategien) kaum verbreitet (Beerenwinkel & Gräsel 2005).
Zur besseren Passung der Schulbuchtexte an die literalen Kompetenzen der
Lernenden sind sowohl textseitige als auch schülerseitige Massnahmen
gefordert (Leisen 2013), denn Textschwierigkeit und Textverstehen werden
sowohl von text- als auch von personenbezogenen Merkmalen beeinflusst
(Mesmer et al. 2012; Schmellentin et al. 2017). Entsprechend erfordert die
Umsetzung von Konzepten des sprachbewussten (Fach-)Unterrichts sowohl
textseitige Massnahmen wie Textanpassungen als auch personenseitige
Massnahmen wie bspw. den Aufbau von fachbezogenen Lesestrategien
(Thürmann 2017; Lindauer et al. 2013; Schmellentin & Gilg 2016). Empirisch
ist aber erst in Ansätzen geklärt, ob bzw. mit welcher Stärke der Einsatz von
Prinzipien des sprachbewussten (Fach-)Unterrichts wirksam für den
Wissensaufbau in den Sachfächern ist.
Vor dem Hintergrund dieser Forschungssituation haben die AutorInnen des
vorliegenden Beitrags im Forschungsprojekt "Textverstehen in naturwissenschaftlichen Schulfächern (NawiText)"2 Verstehensprozesse von Sekundarschülerinnen und -schülern beim Lesen von Texten aus schulischen
Biologielehrbüchern beobachtet und analysiert (Schmellentin et al. 2017;
Dittmar et al. 2017; Schneider et al. 2018). Ein grundsätzliches Resultat dieser
Forschung ist, dass textseitige Massnahmen v.a. bei Lernenden der
Sekundarstufe auf dem Niveau der erweiterten Ansprüche mit einem
signifikanten Wissenszuwachs einhergehen. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass
die Textanpassungen bei den Lernenden auf dem Niveau der
Grundansprüche alleine nicht ausreichen. Einen signifikanten Wissenszuwachs konnten letztere nur dann erzielen, wenn Textanpassungen mit
didaktischen Massnahmen verknüpft wurden und das Verstehen mit gezielten
Fragen angeleitet und diskursiv unterstützt wurde (Schneider et al. 2018).
1

Im Zuge der Einführung des Lehrplans 21 sind in der Schweiz neue Lehrmittel entwickelt
worden bzw. befinden sich in Entwicklung. Inwieweit sich diese etablieren werden, ist
momentan noch nicht abzusehen. Daher können die hier gemachten Aussagen nicht auf diese
bezogen werden.

2

Wir danken dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung für die finanzielle Unterstützung dieses Forschungsprojekts.
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Diese Resultate weisen darauf hin, dass auch leistungsschwächere Lernende
fähig sind, komplexe Texte zu bearbeiten und zu verstehen, wenn die auf der
Personenseite fehlenden Kompetenzen durch didaktische Unterstützung
ausgeglichen werden. Zu den zentralen Personenmerkmalen zählen
insbesondere (Lese-)Verstehensstrategien, die wesentlich für die
Strukturierung und Regulation von Verstehensprozessen sind. Bedingung für
die Aktivierung dieser Strategien sind dabei metakognitive Fähigkeiten, wie
das Überwachen und Regulieren des eigenen Verstehensprozesses (vgl.
Abschnitt 3). Die oben dargestellten Befunde führen uns zur These, dass bei
den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern diese metakognitiven
Fähigkeiten weniger ausgeprägt sind als bei den leistungsstärkeren und dass
dieser Unterschied dafür mitverantwortlich ist, dass sie von reinen
Textanpassungen im Gegensatz zu den leistungsstärkeren kaum profitieren
können. Diese These haben wir anhand von Daten aus dem NawiText-Projekt
überprüft (vgl. Abschnitt 3). Ziel dieser Studie ist es, Erkenntnisse über die
Voraussetzungen von Lernenden der Sekundarstufe I in Bezug auf Selbsteinschätzungskompetenzen zu gewinnen, um gezieltere und stufenbezogene
Konzepte für die sprachbewusste Strukturierung von Lernprozessen
entwickeln zu können. In diesem Beitrag wird der Fokus auf diese
Auswertungen und die daraus folgenden didaktischen Implikationen gelegt.
Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Den theoretischen Hintergrund bildet der
folgende Abschnitt 2, worin ein Überblick über kognitionspsychologische
Forschung gegeben wird. Fokussiert werden empirische Erkenntnisse zu
metakognitiven Prozessen und ihren Zusammenhängen mit dem
Textverstehen. Im Abschnitt 3 werden das Forschungsprojekt und Daten aus
zwei Studien, einer quantitativen Fragebogenstudie zur Selbsteinschätzungskompetenz (Abschnitt 3.2) und einer qualitativen Beobachtungsstudie zu manifesten Verstehensschwierigkeiten (Abschnitt 3.4), präsentiert.
Um die Daten aus der qualitativen Beobachtungsstudie zu kontextualisieren,
werden in Abschnitt 3.3 die sprachlichen Eigenheiten der drei im Projekt
eingesetzten Lehrbuchtexte präsentiert. Die Befunde aus den Teilstudien
werden zum Schluss zusammengefasst und im Hinblick auf didaktische
Perspektiven diskutiert (Abschnitt 4).

2. Selbsteinschätzungskompetenz, Selbstregulation und
Textverstehen
Selbstregulation gilt als zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Lernen.
Selbstregulierte Lernende übernehmen Verantwortung für ihr Lernen, setzen
sich Ziele und können ihr Vorgehen dem Ziel entsprechend anpassen und
regulieren. Sie lernen typischerweise mit weniger Aufwand und erzielen
bessere Lernerfolge (Hattie, Beywl & Zierer 2015; Zimmerman 2002; Flavell
1979; Artelt 2000; Otero & Campanario 1990). In den PISA-Studien konnte die
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Wichtigkeit der Selbstregulation insbesondere für das Lesen und Verstehen
von komplexen Sachtexten nachgewiesen werden (Artelt, Naumann &
Schneider 2010).
Selbstregulation ist ein komplexes Konstrukt, das motivationale, kognitive und
metakognitive Komponenten umfasst (Boekaerts, Pintrich & Zeidner 2000;
Zimmerman 2002). Die metakognitive Dimension gilt dabei als zentrale
Steuergrösse (Zimmerman 2002). Zimmerman modelliert selbstreguliertes
Lernen als dreiphasigen Prozess, der Planungs-, Handlungs- und Reflexionsphasen umfasst. Während in der Planungsphase Ziele gesetzt und
Vorgehensweisen geplant werden, gilt es in der Handlungsphase das eigene
Lernen zu beobachten und zu kontrollieren. Schliesslich wird in der
Reflexionsphase das eigene Vorgehen beurteilt, der Output mit den Zielen
abgeglichen und gegebenenfalls das Vorgehen angepasst. Der von
Zimmerman modellierte selbstregulierte Lernprozess ist als zyklischer Prozess
zu verstehen, der innerhalb eines Lernprozesses wiederholt durchlaufen
werden kann (Zimmerman 2002). Die selbstbeobachtenden, steuernden und
regulierenden Komponenten von selbstregulierten Lernprozessen werden in
der Lese- und Lernstrategieforschung als "metakognitive Strategien"
(Weinstein & Mayer 1986; Pintrich 2000) oder auch als "Kontrollstrategien"
(Artelt, Naumann & Schneider 2010) bezeichnet. Dabei geht es auf der einen
Seite darum, das eigene Vorgehen, konkret die eigenen kognitiven
Lesestrategien zu wählen, zu überwachen und gegebenenfalls adaptiv
anzupassen. Zum anderen – so betont Leopold (2009: 183) – gilt es gleichzeitig auch immer, den Grad des eigenen Verstehens respektive NichtVerstehens zu überwachen. Das Überwachen und präzise Einschätzen des
eigenen Verstehens ist eine zentrale Vorbedingung für gelingende
Selbstregulation beim Lesen, denn wer nicht bemerkt, was er/sie nicht
verstanden hat, kann das eigene Vorgehen auch nicht adäquat regulieren.
Falsche Selbsteinschätzungen führen in der Regel zu falschen Entscheidungen und Vorgehensweisen (Wiley et al. 2016) und gefährden letztlich das
Lernen.
In Studien zur präzisen Einschätzung der eigenen Verstehensleistung (engl.
comprehension accuracy oder metacomprehension accuracy) wurde vielfach
deutlich, dass selbst erwachsene Lernende nicht fähig sind, den Grad ihres
Verstehens adäquat einzuschätzen (Glenberg, Wilkinson & Epstein 1982;
Pressley 2002; Griffin, Wiley & Thiede 2008; Wiley et al. 2016; Thiede &
Anderson 2003). Basierend auf dem Cue-Utilization-Framework von Koriat
(1997) wird davon ausgegangen, dass Lernende für ihre Verstehenseinschätzung Signale (engl. cues3) hinzuziehen und ihre Verstehens3

Ein mögliches Signal, das Schülerinnen und Schüler für die Verstehenseinschätzung
hinzuziehen, kann die erlebte Schwierigkeit im Prozess des Lesens sein.
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einschätzungen darauf abstützen. Laut Koriat greifen Lernende je nach
Situation, aber auch je nach Personenmerkmalen auf unterschiedliche Signale
zurück und können somit ihr Verstehen präziser oder weniger präzis
einschätzen. Die Präzision der Verstehenseinschätzung wird erhöht, wenn die
Versuchspersonen mit einer Verzögerung aufgefordert werden, ihr Verstehen
einzuschätzen (Dunlosky & Nelson 1992). Weiter wird die Präzision der
Selbsteinschätzung erhöht, wenn die Lernenden nach dem Lesen zu
Selbsterklärstrategien angeregt werden (McNamara 2004; Griffin, Wiley &
Thiede 2008) oder Zusammenfassungen schreiben (Thiede & Anderson
2003). Diese tiefergehenden Bearbeitungen nach der eigentlichen Lesesequenz funktionieren quasi als Spiegel, um das eigene Verstehen präziser
einschätzen zu können. Insbesondere schwachen Lernenden und Personen
mit eingeschränkter Arbeitsspeicherkapazität hilft bei der Be- und Verarbeitung
von komplexen Sachtexten ein wiederholtes Lesen zur präziseren
Selbsteinschätzung (Griffin, Wiley & Thiede 2008). Es wird davon
ausgegangen, dass ihr Arbeitsspeicher während des ersten Lesens derart
belastet ist, dass keine Kapazitäten für gleichzeitige Überwachungsaktivitäten
(engl. concurrent monitoring) frei sind (Griffin, Wiley & Thiede 2008).
Studien weisen zudem darauf hin, dass auch textseitige Merkmale die
Adäquatheit der Einschätzungen von eigenen Verstehensleistungen
beeinflussen können. In Bezug auf Textverstehensprozesse wurde
beispielsweise untersucht, inwiefern Bilder oder Analogien einen Einfluss auf
die Adäquatheit der Verstehenseinschätzung haben. Deutlich wurde, dass
Bilder zu rein illustrierenden Zwecken oder Analogien zur Erklärung von
komplexen Tatsachen zu Überschätzungen der eigenen Verstehensleistung
führen können (Jaeger & Wiley 2014; Jaeger & Wiley 2015).
Präzise Einschätzungen der eigenen Verstehensleistung sind also zum einen
von leserseitigen Merkmalen und zum anderen von text- und situationsspezifischen Merkmalen beeinflusst. Entscheidend ist dabei die Quantität und
die Qualität der Signale, auf die Lesende zurückgreifen, um ihr Verstehen
einzuschätzen (vgl. Koriat 1997).
Setzt man die Erkenntnisse der kognitionspsychologischen Forschung zur
Selbstregulation in Bezug zur Fragestellung, die wir in der hier präsentierten
Studie bearbeitet haben, so ist anzunehmen, dass Lernende auf der
Sekundarstufe I ihre Verstehensleistungen noch nicht adäquat einschätzen
können. So betont auch Kintsch (2009), dass Lernende der Sekundarstufe I
noch Novizinnen und Novizen sind und nicht über die notwendigen
metakognitiven Fähigkeiten verfügen, um komplexe Verstehensprozesse
eigenständig und zielführend steuern zu können. Weiter wird angenommen,
dass sich die starken Leserinnen und Leser tendenziell adäquater einschätzen
können als die schwachen Leserinnen und Leser. Es stellt sich zudem die
Frage, inwieweit die textseitigen Massnahmen einen Einfluss auf die
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Selbsteinschätzungen haben. Zu berücksichtigen ist für die hier präsentierte
Teilstudie, dass die Selbsteinschätzung – anders als in den oben
besprochenen
kognitionspsychologischen
Studien
zur
Verstehenseinschätzung – erst nach dem Absolvieren eines Nachwissenstest (Wissensund Verstehensfragen) durchgeführt wurde. Es ist anzunehmen, dass
zumindest einige Lernende diesen zusätzlichen cue für eine adäquatere
Selbsteinschätzung nutzen konnten.

3. Textverstehen in Schulbüchern der Biologie
In diesem Abschnitt wird nun die Studie wie folgt vorgestellt: Zunächst wird
das Forschungsdesign als Ganzes kurz umrissen, unter 3.2 werden die
Ergebnisse der quantitativen Studie zur Verstehenseinschätzung der
Schülerinnen und Schüler vorgestellt. Um qualitativ gestützte Erkenntnisse
darüber zu gewinnen, welche textseitigen cues die Lernenden zur
Verstehenseinschätzung nutzen und auf welcher Ebene sie ihr Verstehen zu
kontrollieren vermögen, werden in Abschnitt 3.4 Daten zu den von den
Probanden und Probandinnen explizit geäusserten Verstehensschwierigkeiten
analysiert. Um diese Daten richtig einschätzen zu können, werden zuvor in
Abschnitt 3.3 die in der Studie eingesetzten drei Schulbuchtexte auf ihre
linguistischen Besonderheiten hin verglichen.

3.1 Das Forschungsprojekt
Das Forschungsprojekt "Textverstehen in den naturwissenschaftlichen
Schulfächern" wurde von 2013 bis 2016 durchgeführt. Da einige Aspekte
davon den vorliegenden Beitrag nur am Rande tangieren, erlauben wir uns,
grössere Bereiche des Projekts unerwähnt zu lassen und verweisen auf
Darstellungen in anderen Publikationen (Schmellentin et al. 2017; Dittmar et
al. 2017; Schneider et al. 2018).
Im Rahmen der Studie wurde unter anderem die Frage bearbeitet, wie
Lernende auf der Sekundarstufe I Schulbuchtexte zu Themen der Biologie
verstehen. Dazu wurden in einer qualitativen Teilstudie Lernende beim Lesen
von Schulbuchtexten beobachtet. Ausgewählt wurden Doppelseiten4 aus drei
verschiedenen Schulbüchern aus den Bereichen der Humanbiologie ("Die
Atmung"), der Ökologie ("Die Amsel") und der Botanik ("Die Blüte"). Die Texte
werden in Abschnitt 3.3 vorgestellt und analysiert.
24 Lernende der 7. Klassenstufe (je 12 Lernende der Niveaus erweiterte
Ansprüche und Grundansprüche) wurden beim Lesen je eines der drei Texte
videografiert. Sie hatten die Aufgabe, den Text still zu lesen und dabei mit dem
Finger dem Gelesenen nachzufahren. Videografiert wurden einerseits als
4

In den meisten Schulbüchern der Biologie werden Themenblöcke auf einer Doppelseite
dargestellt.
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Detailaufnahme die Fingerbewegungen auf der Doppelseite, andererseits
wurden in einer Nahaufnahme Kopf und Oberkörper sowie die Doppelseite
erfasst. Damit konnten Änderungen der Blickrichtung – etwa beim Suchen
nach einer Abbildung – oder auch nonverbales Verhalten wie Schulterzucken
erfasst werden. Unklarheiten und Verstehensprobleme sollten die Versuchspersonen ansprechen. Eine Person aus dem Forschungsteam beobachtete
den Leseprozess und forderte die lesenden Personen z.B. bei Stocken im
Lesefluss dazu auf, zu sagen, was sie gerade denken. So sollten zusätzlich zu
spontanen Meldungen über Verstehensprobleme weitere Einblicke in
Verstehensprozesse sichtbar gemacht werden. Dieses Vorgehen kann als
modifizierte Spielart des lauten Denkens (Stark 2010) verstanden werden.
Die insgesamt 24 Leseprozesse wurden auf der Grundlage der
Videoaufnahmen transkribiert. Dabei wurde auch potenziell wichtiges
nonverbales Verhalten erfasst.
In einem ersten Analyseschritt wurden so genannte manifeste
Verstehensschwierigkeiten kodiert. Dabei handelt es sich um Passagen, in
denen die Versuchspersonen explizit Verstehensschwierigkeiten benannten.
Dies können spontane oder durch Nachfragen hervorgerufene Äusserungen
sein. Folgende Sequenz ist prototypisch für eine manifeste Verstehensschwierigkeit:
(Textpassage: "Damit stehen die Kronblätter im Dienste der Werbung; sie
wirken wie ein Wirtshausschild.")
VP: ähm hier, was ist ein wirtshauts/ hau/ wirts-haus-schild
VL: mhm
VP: ja, das weiss ich [UNVERST.] nicht
VL: was denkst du?
VP: ähm vielleicht - ein schutz für die blume oder so

Latente Verstehensschwierigkeiten sind dagegen dadurch gekennzeichnet,
dass nur indirekt über nonverbales Verhalten auf Phasen erhöhter (oder
fehlender) kognitiver Aktivität geschlossen werden kann. Dazu gehört das
wiederholte Lesen einer Passage, die starke Verlangsamung des
Leseprozesses, das Auslassen von Zeilen oder grösseren Texteinheiten.
Latente Verstehensschwierigkeiten deuten nur selten valide auf Probleme
beim Verstehen hin. Sie wurden auch hauptsächlich kodiert, um Hypothesen
über verstehensproblematische Textstrukturen aufzustellen. Die Auswertungen in Abschnitt 3.4 beziehen sich ausschliesslich auf manifeste
Verstehensschwierigkeiten.
In einem zweiten Teil der Studie wurde untersucht, inwiefern durch textseitige
Massnahmen Verstehensprozesse unterstützt und optimiert werden können
(Schmellentin et al. 2017; Dittmar et al. 2017; Schneider et al. 2018). Dafür
wurde im Rahmen der quantitativen Teilstudie einer Stichprobe von 213
Lernenden der 7. Klassenstufe (98 Niveau erweiterte Ansprüche und 115
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Niveau Grundansprüche, Durchschnittsalter 14.0 Jahre) ein Originaltext bzw.
ein vom Forschungsteam überarbeiteter Text zur Atmung vorgelegt. Vor und
nach der Lektüre bearbeiteten die Lernenden denselben Wissenstest zum
Thema "Atmung", so dass ihr Wissenszuwachs festgestellt werden konnte.
Ebenfalls im Rahmen der quantitativen Studie bearbeiteten die Schüler und
Schülerinnen einen Fragebogen zu ihrem Interesse am Text und zu Aspekten
der Selbstregulation (z.B. zur Einschätzung ihres Textverständnisses). Die
Auswertung der im Rahmen der quantitativen Teilstudie erhobenen Daten zur
Selbsteinschätzung wird im folgenden Abschnitt dargestellt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Projekt primär
textseitigen Massnahmen zur Unterstützung der Verstehensprozesse
gewidmet hat (vgl. dazu Schneider et al. 2018). Die im Folgenden
präsentierten Analysen fokussieren nun zusätzlich die Einflüsse von
personenseitigen Voraussetzungen wie Selbsteinschätzungskompetenzen und
Selbstregulation auf Verstehensleistungen. Einerseits werden dafür die
Fragebogenaussagen aus dem quantitativen Teilprojekt ausgewertet
(Abschnitt 3.2.), andererseits liefern die qualitativ erhobenen Verbalisierungen
in den Leseprozessbeobachtungen Hinweise auf selbstregulative und
metakognitive Aktivitäten (Abschnitt 3.4).

3.2 Quantitative Studie: Verstehen und Selbstregulation beim Lesen von
Schulbuchtexten
Im Rahmen des quantitativen Teilprojekts (n=213) wurden neben dem
Wissenszuwachs u.a. auch Aspekte der Selbstregulation erhoben. In der hier
präsentierten Studie wurde die Frage bearbeitet, inwiefern leserseitige
Merkmale (starke vs. schwache LeserInnen) wie auch textseitige Merkmale
(originaler Text vs. überarbeiteter Text) einen Einfluss auf die Selbsteinschätzungskompetenz haben.
Wie oben bereits erwähnt, wurde der Hälfte der ProbandInnen (n=105) der
originale Atmungstext, der anderen Hälfte (n=108) der angepasste Text
vorgelegt. Nachdem die Schülerinnen und Schüler den jeweiligen Text
gelesen, die Lehrmittelfragen zum Text beantwortet und den Nachwissenstest
absolviert hatten, wurde ihnen noch ein Fragebogen vorgelegt, bei welchem
sie mit Hilfe einer 4-stufigen Skala beurteilen sollten, wie gross ihr Interesse
an dem Thema Atmung war und wie interessant sie den Text gefunden hatten,
wie gut sie meinten, den Text verstanden zu haben, wie schwierig sie den Text
fanden und wie gut sie einzelne Wissenskonzepte (Weg der Atemluft, Funktion
der Schleimhaut, Prozess der Atembewegungen und die Funktion des
Zwerchfells) verstanden hatten. Insgesamt liegen zum Wissenstest und zur
Selbsteinschätzungsbefragung Daten von 213 SchülerInnen vor.
Die 4-stufige Skala wurde in Ränge umgewandelt, wobei der negativsten
Antwort ("gar nicht interessant", "gar nicht gut", "sehr schwierig") der Wert 1
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und der positivsten Antwort ("sehr interessant", "sehr gut", "gar nicht
schwierig") der Wert 4 zugeteilt wurde. Die beiden Unterstichproben
Originaltext und überarbeiteter Text unterscheiden sich bei den meisten Items
bezüglich ihrer Selbsteinschätzung dahingehend, dass der überarbeitete Text
als interessanter, verständlicher und weniger schwierig eingeschätzt wird (vgl.
Tabelle 1).
Mittelwert (SD)
Textversion:
Item 1: Wie interessant findest du das Thema Atmung?

TWert

df

Signifikanz

Effektstärke

original
2.70
(0.68)

überarbeitet
2.91
(0.66)

2.303

211

p=0.022

d=0.31

2.74
(0.62)
3.23
(0.56)
3.15
(0.56)
3.28
(0.67)

3.354
5.629
3.966
0.457

210

p=0.001

d=0.46

211

p<0.001

d=0.77

211

p<0.001

d=0.54

Item 5a: Wie gut hast du das Thema "der Weg der
Atemluft" verstanden?

2.45
(0.64)
2.80
(0.56)
2.86
(0.51)
3.24
(0.60)

211

n.s.

n.s.

Item 5b: Wie gut hast du verstanden, warum wir in den
Atemwegen Schleimhäute haben?

2.90
(0.82)

3.24
(0.79)

3.151

210

p=0.002

d=0.42

Item 5c: Wie gut hast du verstanden, wie die
Atembewegungen funktionieren?

2.83
(0.71)

2.91
(0.72)

0.792

210

n.s.

n.s.

Item 5d: Wie gut hast du verstanden, warum wir das
Zwerchfell brauchen?

2.53
(0.80)

2.85
(0.80)

2.893

210

p=0.004

d=0.40

Item 2: Wie interessant findest du den Text?
Item 3: Wie gut hast du den Text verstanden?
Item 4: Wie schwierig hast du den Text gefunden?

Tabelle 1: Mittelwerte und Unterschiede zwischen den Antworten der beiden Unterstichproben
Originaltext und überarbeiteter Text

Mittelstarke Unterschiede zwischen den Textgruppen finden sich bei Item 3
"Wie gut hast du den Text verstanden?" (t[211] = -5.629; p < 0.001; d = 0.77)
und bei Item 4 "Wie schwierig hast du den Text gefunden?" (t[211] = -3.966; p
< 0.001; d = 0.54). Die übrigen signifikanten Unterschiede zwischen den
Textgruppen sind eher von schwachem Effekt.
Da die Einschätzung der eigenen Verstehensleistung bei starken Leserinnen
und Lesern üblicherweise adäquater ist als bei schwachen (vgl. oben,
Abschnitt 2), unterteilen wir für die weiteren Analysen unsere Versuchspersonen in starke und schwache LeserInnen. Das ist möglich, da alle
Versuchspersonen den Lesegeschwindigkeits- und Verstehenstest (LGVT 612, Schneider et al. 2007) lösten. Die Einteilung wurde entlang dem Median
des LGVT Verstehensteils5 vorgenommen. Die Gruppe der eher schwachen
LeserInnen umfasst 88 Schülerinnen und Schüler (45 Jungen, 43 Mädchen),
die Gruppe der eher starken LeserInnen besteht aus 125 Schülerinnen und
Schülern (64 Jungen, 61 Mädchen)6.
5

n=213, M=6.32, SD=3.854, Minimalwert=-5, Maximalwert=18, Median=6

6

Die ungleichen Gruppengrösssen kommen dadurch zustande, dass die Gruppe der
schwächeren Leserinnen und Leser alle ProbandInnen, die zwischen dem ersten und dem 49.
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Abbildung 1 und die zugrunde liegenden Korrelationen zeigen, dass die
starken Leser und Leserinnen ihr Textverstehen besser einschätzen können
als die schwachen. Abgebildet ist die Verteilung der Antworten zu Frageitem 3
(subjektiv eingeschätzte Verstehensleistung) in Bezug zum effektiven
Wissenszuwachs7. Hier zeigt sich, dass sich in der Gruppe der starken
LeserInnen nur 4.8% (6 von 125) der Versuchspersonen falsch einschätzen: 2
Personen überschätzen ihr Verstehen und 4 Personen unterschätzen es. Bei
den schwachen LeserInnen hingegen schätzen sich 18.2% (16 von 88) der
Versuchspersonen falsch ein. Es unterschätzen sich 5 Personen und 11
Personen überschätzen ihr Verstehen.

Abbildung 1: Korrelation zwischen der subjektiv eingeschätzten Verstehensleistung und dem
effektiven Wissenszuwachs bei schwachen und starken LeserInnen

Zudem rechnen wir ein Regressionsmodell, um festzustellen, wie sich die im
Kontext der Selbstregulationsforschung wichtige Grösse der Selbsteinschätzung zusammensetzt. Dazu wird die subjektiv eingeschätzte
Verstehensleistung (Item 3) als abhängige Variable definiert. Folgende
unabhängige Variablen werden schrittweise hinsichtlich ihres Einflusses auf
die abhängige Variable hin untersucht: Ein objektives Mass für die
oberflächenbezogene Textschwierigkeit (Flesch-Index8), der effektive
Perzentil lagen, umfasst, und Versuchspersonen ab dem 50. Perzentil zu den stärkeren
Leserinnen und Lesern gezählt wurden.
7

Die Begrenzung der Quadranten ist für den effektiven Wissenszuwachs beim Mittelwert, für die
subjektiv eingeschätzte Verstehensleistung beim Median festgelegt. Daten, die auf dem
Mittelwert des effektiven Wissenszuwachses bzw. auf dem Median der subjektiv eingeschätzten
Verstehensleistung liegen, gehen nicht in die Interpretation mit ein.

8

Der Flesch-Index berechnet die Komplexität von Texten nach Kriterien der Textoberfläche
(Anzahl Wörter pro Satz und Anzahl Silben pro Wort). Dieses Mass erfasst die semantisch
zentrale Grösse der Kohärenz in keiner Weise und ist deshalb ein oberflächliches Mass für die
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Wissenszuwachs jeder Versuchsperson und die subjektiv empfundene
Textschwierigkeit (Item 4).
Die Regressionsanalysen zeigen folgendes Bild: Bei den schwachen
Leserinnen und Lesern ist die subjektiv eingeschätzte Verstehensleistung vor
allem von der subjektiv empfundenen Textschwierigkeit (R2=0.35) und in
minimalem Ausmass von der textoberflächenbezogenen Textschwierigkeit
(Änderung im R2=0.04) abhängig, nicht aber vom effektiven Wissenszuwachs.
Anders bei den starken LeserInnen: Die stärkste Variable bleibt zwar die
subjektiv empfundene Textschwierigkeit (R2=0.22), auf zweiter Position folgt
aber der effektive Wissenszuwachs (Änderung im R2=0.074) und auf dritter
Position (und mit schwachem Effekt) die textoberflächenbezogene
Textschwierigkeit (Änderung im R2=0.034, siehe Abbidung 2).

Abbildung 2: Die subjektiv eingeschätzte Verstehensleistung bei schwachen und bei starken
LeserInnen

Zusammenfassend kann man hervorheben, dass bei schwachen Leserinnen
und Lesern die subjektiv eingeschätzte Verstehensleistung nicht ihr
tatsächliches Verstehen widerspiegelt; bei starken Leserinnen und Lesern
besteht zumindest ein schwacher Zusammenhang.
Bei den Schülerinnen und Schülern beider Leseniveaus ist die Einschätzung
ihrer eigenen Verstehensleistung, also ihre subjektiv eingeschätzte
Verstehensleistung, primär von der subjektiv empfundenen Textschwierigkeit
abhängig. Es kann daher angenommen werden, dass die Schülerinnen und
Schüler die persönlich erlebte Anstrengung im Leseprozess wahrnehmen und
aufgrund dieser ihr eigenes Verstehen beurteilen. Bei den starken LeserInnen
Textkomplexität. Der Vorteil des Flesch-Index ist, dass es sich um ein standardisiertes und
damit objektives Mass handelt. Der Index soll zeigen, inwieweit Textoberflächenmerkmale für
Schülerinnen und Schüler cues für Textkomplexität darstellen (Flesch 1948).
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ist die subjektiv eingeschätzte Verstehensleistung – anders als bei den
schwach Lesenden – aber auch vom effektiven Wissenzuwachs abhängig.
Beide Gruppen ziehen folglich für die Einschätzung der eigenen
Verstehensleistung den cue der erlebten Anstrengung im Leseprozess bei,
d.h., wenn sie den Leseprozess z.B. als sehr anstrengend und ermüdend
erlebt haben, entsteht bei ihnen gleichzeitig auch das Gefühl, wenig
verstanden zu haben. Den starken Leserinnen und Lesern gelingt es aber,
diesen cue abzuschwächen, und erlebte Anstrengung und Lernerfolg
(effektiver Wissenszuwachs) differenzierter wahrzunehmen.
Bei beiden LeserInnengruppen hat hingegen die textoberflächenbezogene
Textschwierigkeit nur einen sehr geringen Einfluss auf ihre subjektiv
eingeschätzte Verstehensleistung. Um differenzierter erkennen zu können,
wieso Textkomplexität von den Schülerinnen und Schülern der siebten Klasse
nur wenig Einfluss auf ihre Selbsteinschätzung hat und welche
Textschwierigkeiten von den Lernenden überhaupt wahrgenommen werden
und so allenfalls als cue genutzt werden könnten, haben wir die beobachteten
Textschwierigkeiten der Lernenden aus dem qualitativen Teil des NawiTextProjekts in Abschnitt 3.4 mit Bezug zu Textkomplexitätsmerkmalen
interpretiert. Vorher stellen wir aber erst einmal diese Textkomplexitätsmerkmale der drei eingesetzten Schulbuchtexte sowie die Besonderheiten von
schulischen Fachtexten im folgenden Exkurs dar.

3.3 Exkurs: Drei Schulbuchtexte im Vergleich
Schulbuchtexte lassen sich als hybride Texte beschreiben, die gleichzeitig
Merkmale von Wissenschaftssprache (z.B. Prinzipien der Ökonomie und
Präzision) und von didaktisch geprägter Sprache (z.B. metaphorische
Sprache, Wiederholungen/Redundanzen, Merkboxen, Aufgabenboxen usw.)
aufweisen (eine detailliertere Darstellung dieser pragmatischen Hybridität von
Schulbuchtexten und zu deren Auswirkungen auf die sprachlichen
Besonderheiten der Texte findet sich in Schneider et al. im Erscheinen).
Schulbuchtexte unterscheiden sich von Fach zu Fach (etwa
Mathematikbücher und Geschichtsbücher), aber auch von Fachteilgebiet zu
Fachteilgebiet. Letzteres Phänomen soll im Folgenden am Beispiel der drei
oben erwähnten, im Forschungsprojekt eingesetzten Lehrmitteltexte
verdeutlicht werden. Die darzustellenden Texte werden nach folgenden
Kriterien verglichen: Wortschatz (Fachwortschatz, allgemeinsprachlicher
Wortschatz, Wortschatzdiversität), Satzkomplexität, Textlänge und Themenentfaltung.
Zunächst einige Vorbemerkungen zur Themenentfaltung von schulischen
Fachtexten.
Wie in Schneider et al. (2018) beschrieben, sind naturwissenschaftliche Texte
stark von Formen der deskriptiven Themenentfaltung (Brinker 2005: 63 ff.)
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geprägt. Bei der deskriptiven Themenentfaltung werden unter anderem
thematische Spezifizierungen vorgenommen (Auswahl von Themen bzw.
Unterthemen bzw. in der kognitionspsychologischen Terminologie: Makropropositionen, vgl. van Dijk & Kintsch 1983), die nach verschiedenen
Gesichtspunkten geordnet präsentiert werden können. Typisch ist bei
naturwissenschaftlichen Texten weiter die Beschreibung von Strukturen,
Funktionen und Prozessen (Schleppegrell 2004).
Die drei eingesetzten Texte sind einem von drei Bereichen der Biologie
zugeordnet und führen jeweils in ein Unterthema ein:
•

Ökologie (Amsel, Aegerter 2012: 55-56)

•

Humanbiologie (Atmung, Beuck et al. 2012: 194-195)

•

Botanik (Blüte, Wildermuth 2010: 10-11)

Im Text zur Amsel werden folgende Themen auf der Doppelseite abgehandelt:
Begründung für die Auswahl der Amsel als prototypischem und häufig zu
beobachtendem Vogel, Aussehen, Revier- und Balzverhalten, Nestbau und
Aufzucht der Jungen. Die Themenentfaltungslogik erschliesst sich nicht ohne
weiteres und die Verknüpfung der Teilthemen bleibt implizit.
Anders ist die Themenentfaltung im Text zur Atmung strukturiert: Die
Unterthemen sind einzelne Strukturelemente, z.B. Atemwegsorgane (etwa
Nasenmuscheln oder Bronchien), die gemäss dem Ordnungsprinzip des Wegs
der Atemluft beim Einatmen präsentiert werden. Weiter werden Funktionen
dieser Strukturen und mit ihnen verbundene Prozesse beschrieben, die sich
beim Atmen abspielen (etwa der Gasaustausch in der Lunge, die Bewegung
des Zwerchfells bei der Atmung).
Dittmar et al. (2017: 9 ff.) können zeigen, dass im Atmungstext eine
textorganisatorisch problematische Verteilung von Themen über verschiedene
Textteile hinweg vorliegt. Sie kann als eine Folge des komplexen
Zusammenspiels von Struktur-, Prozess- und Funktionsbeschreibungen
gedeutet werden: Die zusammenhängende Beschreibung von Strukturelementen (Nase, Nasenmuscheln etc. bis hin zu Lungenbläschen) wird
mehrfach unterbrochen durch die Beschreibung des Baus dieser Elemente
(durch Unterstrukturen) und diese wiederum durch Funktionsbeschreibungen
dieser Unterstrukturen und die damit verbundenen Prozesse. Auf diese Weise
entsteht eine sehr komplexe Textstruktur, bei der der jeweilige Themenkomplex (z.B. die Beschreibung der Atmungsorgane) immer wieder durch
Unterthemen unterbrochen wird.
Die Schleimhaut [in den Nasenmuscheln, Anmerkung der AutorInnen] wärmt die
Einatemluft auf Körpertemperatur vor und befeuchtet sie. Außerdem bleiben an ihrem
wässrigen Schleim Staub, Bakterien und Viren haften. […]
[Es folgt ein Abschnitt zum Weg der Atemluft über Rachen, Kehlkopf, Luftröhre,
Hauptbronchien und Bronchien.]
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Alle diese Atemwege sind mit einer Schleimhaut mit Flimmerhärchen ausgekleidet. Wie
auf einem Fließband werden winzige Verunreinigungen und Krankheitserreger, die im
Nasen- und Rachenraum noch nicht ausgefiltert wurden, von den Flimmerhärchen zum
Kehlkopf transportiert […] (Beuck et al. 2012: 194, Hervorhebungen im Original)

Das Konzept der Schleimhaut wird hier an zwei verschiedenen Stellen im Text
beschrieben, wobei die genannten Funktionen unterschiedlich sind:
Aufwärmen und Befeuchten an der einen, Reinigen an der anderen Stelle.
Unterbrochen sind die beiden Passagen durch die Nennung von anderen
Strukturelementen, deren Funktionen und damit verbundenen Prozessen. Für
die Lesenden stellt sich die Frage, ob es sich bei der Schleimhaut um zwei
unterschiedliche Strukturelemente handelt, die gleich heissen, oder ob in der
ersten Passage die Reinigungsfunktion der Schleimhaut zwar auch erfüllt,
aber nicht erwähnt wird. Ohne Vorwissen über Struktur und Funktion der
Schleimhaut9 ist es für Lernende schwierig, wenn nicht gar unmöglich, ein
kohärentes Wissenskonzept zur Schleimhaut aufzubauen und erst recht,
dieses in Bezug auf das eigene Verstehen resp. Nicht-Verstehen zu
überprüfen.
Wieder anders entfaltet der Text zur Blüte die Themen: Im ersten Abschnitt
werden die wichtigsten Strukturelemente der Blüte nach dem Prinzip "von
aussen nach innen und von oben nach unten" aufgeführt und stehen zunächst
einfach als Nennungen da. Dann werden die Strukturelemente absatzweise
aufgenommen, genauer beschrieben und in ihren Funktionen dargestellt. Auch
typische Prozesse (etwa der Besuch von Insekten) werden erwähnt. Im
Vergleich zum Atmungstext ist der Blütentext also klarer strukturiert. Das
Zusammenführen der Texteile zu einem kohärenten Ganzen wird jedoch die
Schülerinnen und Schüler überlassen und nicht explizit im Text angeleitet.
In Tabelle 2 sind weitere Parameter der verwendeten Lehrbuchtexte im
Vergleich dargestellt. Die Texte unterscheiden sich in ihrer Länge. Die Länge
kann auf der Grundlage der Anzahl Sätze, der Anzahl Wörter oder der Anzahl
Buchstaben ausgedrückt werden. Am verlässlichsten ist die Anzahl
Buchstaben als Mass für die Textlänge, weil sowohl Sätze als auch Wörter
unterschiedlich lang sein können. Der Text zur Blüte enthält am meisten
Buchstaben (3275), gefolgt vom Amseltext (3172) und dem Text zur Atmung
(2926).
Auch auf syntaktischer Ebene unterscheiden sich die Texte: Der Text zur Blüte
enthält im Vergleich zu den anderen beiden Texten prozentual nur halb so
viele Nebensätze.

9

Aufgabe des Textes sollte es ja gerade sein, dieses Wissen aufzubauen. Es ist problematisch,
wenn für den Aufbau von Wissen Vorwissen vorausgesetzt wird, welches noch gar nicht
vorhanden sein kann.
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Die längsten Sätze (gemessen an Wörtern pro Satz) verzeichnet mit Abstand
der Text zur Amsel. Dies mag mit einem eher narrativen Stil zu tun haben, der
in diesem Text auffällt:
Noch ehe der Frühling richtig beginnt, ist der melodische Gesang, laut und wohlklingend
vorgetragen, bereits zu hören. Man braucht auch gar nicht lange zu suchen, um eine
Amsel hoch oben im Gipfel eines Baumes zu entdecken. Mit weit geöffnetem Schnabel
schmettert, flötet und pfeift der Vogel sein Lied, das um diese frühe Jahreszeit besonders
lebhaft klingt. (Aegerter 2012: 55)

In dieser Passage fällt der nicht fachsprachliche Wortschatz10 auf, der geprägt
ist von einem etwas altertümlichen gehobenen Stil. Die anderen Texte sind
vergleichsweise nüchterner verfasst und entsprechen damit eher den
Gepflogenheiten der Wissenschaftssprache.
Beschreibungen, oft als Lagebeschreibungen von Strukturelementen,
dominieren die Texte zur Atmung und zur Blüte. In diesen Texten kommen
dementsprechend überwiegend Verben wie liegen in, sich verzweigen, sich
befinden, von … nach reichen usw. vor. Anders ist der Text zur Amsel
aufgebaut, der hauptsächlich das Verhalten der Amsel beschreibt:
lagebeschreibende Verben sind selten, Aktionsverben (pfeifen, flattern)
häufiger.
Auch in der Fachwortdichte (Anteil der Fachwort-Types an der Anzahl aller
Wörter) unterscheiden sich die Texte, wobei der Text zur Atmung mit einem
Fachwortanteil von fast 14% (und einem absoluten Wert von 6811) am meisten
Fachwörter enthält.
Generelles
Anzahl Wörter (nur Fliesstext & Merkbox)
Anzahl Buchstaben
Anzahl Buchstaben pro Wort
Anzahl Sätze
Satzebene
Wörter pro Satz
Anzahl Nebensätze
Prozentzahl Nebensätze
verschachtelte Nebensätze
Wortebene
Anzahl Fachwörter
Anteil Fachwörter an allen Wörtern

Atmung

Blüte

Amsel

490
2926
5.97
44

543
3275
6.03
52

577
3172
5.49
39

11.14
15
34.1%
5
Tokens
Types
114
68
13.9%

10.44
8
15.4%
0
Tokens
Types
110
54
9.9%

14.79
12
30.8%
3
Tokens
Types
89
49
8.5%

Tabelle 2: Einige linguistische Parameter der drei Schulbuchtexte

10

Wir fassen unter dem Begriff "Fachwort" Beck, McKeown & Kucan (2013) folgend Wörter, deren
Verwendung auf spezialisierte Fachdomänen begrenzt ist.

11

Auch wenn einige Fachbegriffe den Lernenden bereits bekannt sein mögen (z.B. Luftröhre), so
zeigen 68 Fachbegriffe auf zwei Buchseiten doch eine enorme fachliche Informationsdichte an.
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Die Texte stellen aufgrund ihrer sprachlichen Struktur unterschiedliche
Anforderungen an die Verstehensleistungen der Lernenden. In Bezug auf die
Selbsteinschätzung des Verstehens von Lernenden dieser Stufe stellt sich die
Frage, welchen Einfluss spezifische Textmerkmale auf die Selbsteinschätzung
des Verstehens haben (z.B. Satzkomplexität, Fachwortdichte) und welche
Textmerkmale eher als cue genutzt werden. Wenn Textmerkmale einen
Einfluss auf die Selbsteinschätzung haben, wäre vor allem zu erwarten, dass
qualitative Unterschiede in der Nennung von Verstehensschwierigkeiten
zwischen dem Amseltext und den anderen beiden Texten bestehen, da dieser
sich u.a. in seinem eher narrativen Stil, den handlungsbezogenen und weniger
abstrakten Verben und der geringeren Fachwortdichte von den beiden
anderen Texten unterscheidet. Dieser Vergleich findet sich im Abschnitt 3.4.

3.4 Qualitative Teilstudie: Manifeste Verstehensprobleme
Wie in 3.2 dargestellt, haben viele Lernende der Sekundarstufe I in der 7.
Klasse Mühe, ihr Verstehen präzise einzuschätzen. Die schwächeren
Lernenden haben damit besonders grosse Mühe. Dies wäre aber eine
wichtige Voraussetzung dafür, den Lese- und Verstehensprozess
selbstreguliert steuern zu können. Hinweise darauf, wie Lernende in diesem
Alter Verstehensschwierigkeiten im konkreten Leseprozess identifizieren
können, liefern die Daten aus den qualitativen Leseprozessbeobachtungen, in
welchen die 24 Probanden und Probandinnen ihre Verstehensschwierigkeiten
während des Lesens äusserten (vgl. Abschnitt 3.1).
Im Folgenden werden die von den 24 Probanden und Probandinnen explizit
genannten Verstehensprobleme qualitativ und quantitativ analysiert.
Ausgewertet wurden die manifesten Verstehensprobleme in allen drei Texten
(vgl. Analysen in Abschnitt 3.1). Während der Leseprozessbeobachtung
wurden die Versuchspersonen gebeten, beim Lesen des jeweiligen
Lehrmitteltextes anzumerken, wenn sie etwas nicht verstehen. Die Einordnung
der Verstehensprobleme geschieht auf drei Ebenen: Verstehensprobleme auf
Wort-, Satz- und Textebene (vgl. Tabelle 3).
Wort
87

Satz (lokale Kohärenz)
15

Text (globale Kohärenz)
2

Tabelle 3: Verteilung der manifesten Verstehensprobleme auf drei Ebenen

Die Zuordnung der geäusserten Verstehensprobleme zeigt, dass fast
ausschliesslich Verstehensprobleme auf der Wort- und Satzebene geäussert
wurden. Von den 87 manifesten Verstehensproblemen bei Wörtern beziehen
sich 58 (66.6%) auf Fachwörter.
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Weitere 29 Wortnennungen betreffen Wörter aus der Alltagssprache:
•

27 nicht frequente12 Alltagswörter: Atmung 1 (z.B. Kuppel), Blüte 9 (z.B. Wirtshausschild),
Amsel 16 (z.B. zeitig, schmettern)

•

2 frequente Alltagswörter (Frühjahr, Säule).

Dass Probleme mit Fachwörtern häufig genannt werden, ist wenig erstaunlich,
da sie im Fachunterricht einen besonderen Status haben. Eher auffällig ist,
dass in den Texten auch nicht-fachliche Wörter zu Verstehensschwierigkeiten
führen können. Es sind dies in erster Linie eher selten gebrauchte Wörter aus
der Alltagssprache. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Texte deutlich
voneinander: Während im Atmungstext nur ein solcher Fall belegt ist, machen
beim Text über die Amsel diese Fälle mit 16 Belegen (von insgesamt 21
Problemen auf Wortebene) die deutliche Mehrheit aus. Dieser Text zur Amsel
zeichnet sich wie bereits in 3.3 dargelegt weniger durch einen komplexen
Fachwortschatz, vielmehr eher durch einen gehobenen, auch etwas veraltet
anmutenden Stil aus (z.B. Lied flöten, im zeitigen Frühling).13 Dass die
Lernenden mit diesem in Naturwissenschaftstexten eher unüblichen Stil Mühe
bekunden, zeigen die zahlreichen Problembelege. Mit Blick auf das fachliche
Lernen handelt es sich hierbei allerdings um durchaus vermeidbare
Textschwierigkeiten, denn sie sind weder den didaktischen noch den
wissenschaftlichen Texterfordernissen zuordenbar und reichern die Hybridität
dieser Texte durch eine weitere Dimension an.
Interessant ist auch der Befund, dass die Schülerinnen und Schüler mit
Abstand am häufigsten Nomen als Verstehensschwierigkeit nennen (vgl. Abb.
3). Beim Atmungstext beziehen sich sogar 100% der genannten Wortprobleme
auf Nomen.

12

Als nicht frequent wurden Wörter bestimmt, die nicht in den ca. 4000 häufigsten Wörtern des
Wortschatzkorpus von Jones et al. (2006) enthalten sind. In der Tat sind die so bestimmten
Wörter sehr viel seltener als diejenigen in Jones et al. (2006), nämlich ungefähr ab
Häufigkeitsrang 20‘000 nach dem Leipziger Korpus (www.wortschatz-uni-leipzig.de).

13

Die etwas altertümlich anmutenden Formulierungen könnten vermuten lassen, dass es sich hier
um ein älteres Lehrbuch handelt. Dies ist aber nicht der Fall: Das Lehrbuch Urknall 7, aus dem
der Text zur Amsel stammt, wurde 2012 in zweiter und aktualisierter Auflage herausgegeben.
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Abbildung 3: Prozentualer Anteil der Wortarten an den manifesten Verstehensschwierigkeiten auf
Wortebene (über alle Texte)

Gefolgt werden die erwähnten Verstehensschwierigkeiten mit Nomen von
Verstehensschwierigkeiten mit Adjektiven und Verben. Gerade die seltene
Nennung von Verben mag erstaunen, denn diese spielen für das
Satzverständnis eine zentrale Rolle: Sie verknüpfen syntaktisch und
semantisch die Nomen und damit vor allem auch die teils zahlreichen
Fachwörter. Dass gerade Verben, die für das lokale Verstehen auf Satzebene
von so hoher Bedeutung sind, so selten genannt werden, geht mit dem Befund
einher, dass die Lernenden Verstehensschwierigkeiten auf der Satzebene
wesentlich seltener nennen (15 Äusserungen, siehe Tab. 3). Mit nur zwei
Äusserungen werden Probleme auf der Ebene der globalen Kohärenz noch
seltener genannt. Genauere Analysen weisen zudem darauf hin, dass diese
Probleme nicht spontan geäussert, sondern durch Fragen in den
Lehrbuchtexten evoziert wurden.
Abschliessend kann bemerkt werden, dass das Augenmerk der Schülerinnen
und Schüler auf der Wortebene zu liegen scheint, die Auseinandersetzung mit
lokaler und globaler Kohärenz tritt eher selten in den Fokus der
Verstehensüberwachung. Mit anderen Worten: Lernende dieser Stufe können
das eigene Verstehen während des Leseprozesses hauptsächlich auf der
Ebene von Inhaltswörtern überwachen, nicht aber in Bezug auf lokale und
globale Kohärenzherstellung. Dies wäre jedoch für das selbstregulierte Lesen
zentral, denn ohne diese Fähigkeit ist Lernen aus Texten gefährdet. Die
Erkenntnis, dass über Nachfragen dennoch einzelne Probleme auf globaler
Ebene genannt werden konnten, kann als Hinweis gedeutet werden, dass
Verstehensüberwachung auf globaler Ebene zwar noch nicht selbstreguliert
möglich ist, aber didaktisch durchaus angeleitet werden kann.
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4. Fazit und Diskussion
Die im Beitrag vorgestellte quantitative Studie aus NawiText zeigt, dass
insbesondere schwächere Lesende der Sekundarstufe I noch nicht fähig sind,
ihr Verstehen so adäquat einzuschätzen, wie es für die eigenständige
Steuerung des Verstehensprozesses notwendig wäre. Ihre eigene
Verstehenseinschätzung ist stark beeinflusst von der erlebten Schwierigkeit
oder Anstrengung im Leseprozess und weniger von Textmerkmalen oder vom
effektiven Wissenszuwachs (Abschnitt 3.2). Dies ist allerdings eine schlechte
Basis für selbstreguliertes Lernen. Dies zeigt sich auch in den Daten der
qualitativen Studie (Abschnitt 3.4): Auffällig ist, dass die Versuchspersonen
ihre Schwierigkeiten primär auf der Wortebene festmachen. Es fällt ihnen
schwer, ihr Verstehen auf der Satz- und vor allem auf der Textebene
wahrzunehmen und zu verbalisieren. Für den Fachunterricht auf der
Sekundarstufe I bedeutet dies, dass Lernen aus Texten noch nicht als
selbstgesteuerter Lernprozess konzipiert werden kann und dass der
Verstehensprozess der Lernenden angeleitet und überprüft werden muss.
Dazu schlagen Lindauer et al. (2013) vor, den Verstehensprozess von
Schülern und Schülerinnen mittels Fragen und Aufträgen auf allen Ebenen des
Verstehens anzuleiten. Dadurch wird nicht nur das Verstehen selbst, sondern
auch die Einschätzung und das Überprüfen des Verstehens angeleitet:
Der Aufbau der lokalen Kohärenz wird mit Fragen zum Nachschauen
unterstützt und überprüft. Diese Fragen haben die Funktion, die Schülerinnen
und Schüler auf die wichtigen Textstellen zu lenken. Die Antwort auf die Frage
kann auf der Textoberfläche nachgeschaut und abgelesen werden. Der
Aufbau der globalen Kohärenz wird mit Fragen und Aufträgen zum Verstehen
angeleitet, in denen innertextliche Verknüpfungen hergestellt werden müssen.
Dies kann durch entsprechende Fragen induziert werden, aber auch durch
andere Methoden, z.B. durch Aufträge, Textstellen bzw. den ganzen Text in
eine andere Form zu überführen (z.B. eine Concept Map zu erstellen, eine
Zusammenfassung zu schreiben, einen Zeitstrahl zu zeichnen usw.). Fragen
und Aufträge zum Nachdenken schliesslich zielen auf das Überprüfen und
Beurteilen des eigenen Verstehens und auf die Verknüpfung der
Textinformationen mit dem Weltwissen (Aufbau eines Situationsmodells, vgl.
Kintsch 1998). Herkömmliche Lehrmittel der Sekundarstufe I fokussieren vor
allem Fragen zur Verknüpfung der Textinformation mit dem Weltwissen (vgl.
Kernen & Riss 2012) und setzen damit das Verstehen auf der lokalen und
globalen Ebene voraus. Aufträge zur Einschätzung und Überprüfung des
eigenen Verstehens auf den verschiedenen Ebenen finden sich kaum und vor
allem nicht systematisch. Eine systematische, immer ähnliche Strukturierung
der Verstehensprozesse hat aus didaktischer Sicht zum Ziel, den Lernenden
ein Muster zu geben, wie sie ihren Verstehensprozess strukturieren können,
denn selbstverständlich sollten die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit dazu
befähigt werden, Texte eigenständig für das Lernen nutzen zu können. Der
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Weg zur Selbstregulierung geschieht dabei ähnlich wie in den CognitiveApprenticeship-Ansätzen (vgl. Collins et al. (1989): Je schwieriger ein Text
und je unerfahrener die Schülerinnen und Schüler sind, desto kleinschrittiger
und expliziter soll die Anleitung sein. Sobald die Lernenden sicherer im
Umgang mit Fachtexten sind, kann die Anleitung und Unterstützung
schrittweise abgebaut werden und die Lernenden übernehmen nach und nach
mehr Verantwortung für den eigenen Lese- und Verstehensprozess. So sollen
die Schülerinnen und Schüler langfristig lernen, Texte zu überblicken, mittels
eigenen Fragen ihre eigenen Leseziele zu setzen und den Verstehensprozess
zu planen, zu regulieren und zu überprüfen (McKeown/Beck 2009,
Kraayenoord 2010, McNamara 2004).
Die Umsetzung von solchen didaktischen Konzepten und die angemessene
Anleitung von Verstehensprozessen setzt seitens der Lehrpersonen sowohl
diagnostisches als auch sprachdidaktisches Wissen voraus, welches gerade
bei Fachlehrpersonen der Sekundarstufe I und II, die kein Sprachfach
studieren, bisher kaum in der Ausbildung vermittelt wird und zukünftig
zwingend in der Lehrerbildung curricular verankert werden sollte. Dabei sollten
Lehrpersonen auch für die sprachlichen Herausforderungen schulischer
Fachtexte sensibilisiert werden, die sich aus ihrer Hybridität ergeben.
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Mitschreiben in Vorlesungen: Ein
interdisziplinärer Forschungsüberblick mit
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Note-taking in academic lectures is a very common activity, which faculty as well as students consider
to be of central importance. At the same time, L2 students perceive note-taking as a particular
challenge. However, in spite of its relevance and a considerable tradition of research into (L2) notetaking rooted in cognitive psychology, the strongly language-driven activity of taking notes has not yet
been well understood from a linguistic perspective. Only a limited number of empirical studies and no
convincing theoretical model are available. Therefore, as a first step, this conceptual review article
provides an interdisciplinary overview of research into lecture note-taking, thereby bringing together
results from research strands which are as yet relatively unaware of each other. To that end, the
contribution first presents research into the cognitive, learning-related functions of note-taking before
summing up studies that view note-taking as a self-regulatory activity. Furthermore, applied linguistics
contributions which conceptualize note-taking in terms of L2 proficiency (e.g. reflecting academic
writing or listening) are reviewed. Finally, the paper discusses linguistic studies focusing on genrerelated aspects of notes and research linking notes to language features of lectures.
Keywords:
note-taking, international students, L2, academic listening, academic writing, self-regulation, cues,
discourse markers.
Stichwörter:
Mitschreiben, internationale Studierende, L2, akademisches Hören, akademisches Schreiben, SelbstRegulation, Diskursmarker.

1. Einführung
Vor dem Hintergrund der rasanten Internationalisierung deutscher
Hochschulen (DAAD/DZHW 2018) geraten sprachbezogene Herausforderungen der Hochschuldomäne für nicht-muttersprachliche (im Folgenden:
L21-) Studierende stärker in den Blick (vgl. etwa Fandrych et al. 2017;
Wisniewski et al. erscheint.). Hier gilt es u.a. den Umgang mit "kleineren"
Sprachhandlungen wie dem (immer noch) weit verbreiteten Mitschreiben in
Vorlesungen (Cartolari et al. 2013; Luo et al. 2016) noch besser zu verstehen.
Dieses ist für L2-Studierende eine Herausforderung (Bärenfänger et al. 2015)
und stellt sie vor komplexe Anforderungen (Arras 2015: 212-217; Steets
1

Gemeint sind nicht nur fremd-, sondern auch zweitsprachliche Lernende, z.B.
"Bildungsinländer/-innen" (ohne deutsche Staatsangehörigkeit, aber mit deutscher
Hochschulzugangsberechtigung) sowie Deutsch nicht nur als 2., sondern auch als weitere
Sprache.
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2003). Mitschriften als fragmentarische "cryptic written records of important
information presented in lectures" (Peverly et al. 2013: 115) gehören "ohne
Zweifel zu den komplexesten kommunikativen Formen der Universität" (Ehlich
2003: 19). Gleichzeitig wird das Mitschreiben von Studierenden wie von
Dozierenden zu den wichtigsten sprachlichen Handlungen im Studium gezählt
(Marks 2015: 24).
So verwundert kaum, dass die Bedeutung des Mitschreibens zwar seit
längerem erkannt wird (vgl. Ehlich 2003; Steets 2003), jedoch theoretische,
methodologische und empirische Arbeiten fehlen, insbesondere für andere
Sprachen als das Englische. Dieser Beitrag trägt deshalb Ergebnisse
verschiedener Fachrichtungen zusammen, die je substanzielle, doch
interdisziplinär kaum rezipierte Beiträge vorlegen. Dazu werden zunächst
Studien zusammengefasst, die sich dem Mitschreiben als lernorientierter
Handlung widmen (Abschnitt 2). Die Folgekapitel behandeln dann Arbeiten zur
seltener analysierten komplexen Sprachlichkeit des Mitschreibens. Bei aller
Heterogenität betonen alle Ansätze die wissenserwerbsbezogene Funktion
des Mitschreibens und offenbaren zahlreiche Schnittpunkte: Unbestreitbar
bedarf das Mitschreiben einer interdisziplinären Modellierung, die dieser
Überblick vorbereiten helfen soll. Die Modellierung selbst bleibt jedoch vorerst
Desiderat, dessen Bearbeitung auch aus didaktischer Sicht wünschenswert
wäre.
Das Mitschreiben ist als literale Praktik (Feilke 2016) in spezifische kulturelle
Hochschulkontexte eingebunden (vgl. Fandrych & Graefen 2010; Hornung et
al. 2014). Gerade hinsichtlich einer Didaktisierung scheint deshalb eine
vergleichende Perspektive über Fächer, Sprachen und Kulturen sinnvoll (vgl.
Breitsprecher 2010: 213-215). Allerdings variiert das Mitschreiben mit
kognitiven, inhaltlichen und sprachlichen Faktoren sowie individuellen
Mitschreibzielen. Das Fehlen einer überindividuellen/situationsübergreifenden
Norm erschwert vergleichende Studien entlang den o.g. Dimensionen und
verleiht dem Desiderat nach einer vorgelagerten Modellierung Nachdruck.

2. Mitschreiben und Lernen
Mitschreiben unter Zeitdruck ist kognitiv fordernd. Es kann nur ein Bruchteil
des Gehörten festgehalten werden (20-40% der 'idea units' einer (simulierten
Kurz-)Vorlesung, mit abnehmender Tendenz, Armbruster 2009; vgl. Austin et
al. 2004). Studierende müssen eine aktive Repräsentation des Gehörten im
Arbeitsgedächtnis halten. So gewinnen sie Zeit, einen Teil davon zu notieren,
während die Vorlesung weiterläuft (Piolat et al. 2005: 297). Mehrere
Fertigkeiten müssen gleichzeitig möglichst automatisiert ausgeführt werden,
so dass im Arbeitsgedächtnis Platz für höhere kognitive Prozesse ist (Peverly
& Sumowski 2012: 114). Aufmerksamkeitsressourcen werden beim
Mitschreiben von einem Fokus auf das Gehörte auf die Auswahl, das Sortieren
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und Kodieren von Informationen gelenkt, so dass der Hörprozess einer
strategischen Kontrolle unterworfen wird (Piolat et al. 2005).

2.1 Kodier- und Speicherfunktion
Zur Analyse der Lerndimension fokussieren kognitiv-psychologische Studien
mentale Operationen des Mitschreibens (Armbruster 2009; Boch & Piolat
2005) und untersuchen experimentell, ob es das Verständnis verbessert
und/oder dabei hilft, sich an mehr Inhalte zu erinnern ('Recall').
Dazu werden meist kurze audio-/videobasierte Ausschnitte i.d.R. simulierter
Vorlesungen in propositionale Ideeneinheiten segmentiert (vgl. Dunkel 1988)
und nach Bedeutsamkeit hierarchisiert (z. B. bei Austin et al. 2004; Kiewra et
al. 1987; Song 2012 uvm.). Mitschriften werden dann bezüglich ihrer Quantität
(Anzahl 'idea units'), Qualität (Hierarchie der 'idea units') und Struktur bewertet
und mit Posttests korreliert.2 Letztere messen den erinnerten Vorlesungsgehalt
('Recall') oder das Vorlesungsverständnis.
Seit den wegweisenden Arbeiten von DiVesta & Gray (1972, 1973) konnte die
grundsätzliche Lernförderlichkeit des Mitschreibens recht gut belegt werden
(z.B. Bohay et al. 2011; Kiewra et al. 1987; Peverly et al. 2013; Piolat et al.
2005; Titsworth & Kiewra 2004). Etliche Studien untersuchen diesen Nutzen
des Mitschreibens genauer, indem sie den relativen Beitrag der beiden
kognitiven Grundfunktionen des Mitschreibens zueinander ins Verhältnis
setzen: Die Kodierfunktion hebt, erstens, auf den bereits durch das
Mitschreiben selbst erzielten Lernvorteil ab ('Generierungseffekt'; Boch &
Piolat 2005: 106; Kobayashi 2006; Piolat et al. 2005). Zweitens erfüllen
Mitschriften eine (Zwischen-)Speicherfunktion (Kiewra et al. 1987), indem sie
Gehörtes "verdauern" (Ehlich 2003: 19), die kognitive Last für das
Arbeitsgedächtnis reduzieren und so Kapazitäten zur Verarbeitung
komplexerer Probleme schaffen. Zwar ist die Speicherfunktion eindeutiger
belegt (Übersicht: Armbruster 2009), aber beide Funktionen scheinen
insgesamt eine vergleichbar wichtige Rolle zu spielen (Bui & Myerson 2014;
Kiewra et al. 1987).
Bei der Überarbeitung von Mitschriften wird Wissen dann transformiert und
rekonstruiert. Solche überarbeiteten Notate sind besonders lernförderlich
(Armbruster 2009: 224; vgl. Cartolari et al. 2013; Dunkel et al. 1989; Kiewra et
al. 1995; Luo et al. 2016).
Außerdem hängt der Lernzuwachs von der Mitschriftart ab (Boch & Piolat
2005; Titsworth & Kiewra 2004). Nicht-lineare, also wissenstransformierende
2

Auch Knappheit (Carrell 2007; Dunkel 1988), Effizienz, Vollständigkeit, 'test answerability', das
Informationsniveau, Organisationsaspekte (z.B. symbolische Verweise, Chaudron et al. 1994),
die Anzahl von Inhaltswörtern aus der Vorlesung oder L2-Spezifika (Carrell 2007) sind
gelegentlich Indikatoren.
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Mitschriften sind chronologischen überlegen. Unabhängig von individuellen
Mitschreibzielen hängen längere Mitschriften mit besseren Posttests (Recall &
Verständnis) zusammen und zeigen auch deutlicher Langzeiteffekte
(Armbruster 2009: 226; Kiewra et al. 1987).

2.2 Einflussfaktoren
Einige (ältere) Studien vergleichen Mitschriften von L1- und L2- Studierenden.
Bei Dunkel (1988, N=129) verbessert sich das Verständnis beider Gruppen
messbar, wenn sie knapp und mit Hilfe von Abkürzungen und symbolischen
Verweisen möglichst viele Propositionen festhalten. In einer Fragebogenstudie
zeigen Dunkel & Davy (1989) dann, dass L2- Studierende (N=164) Probleme
mit dem Mitschreiben haben, es jedoch als nützlich für viele Zwecke
betrachten. 96,3% der L1- bzw. 87,5% der L2-Studierenden schrieben zur
Klausurvorbereitung mit; nur 58,5% der L1-, aber 91,3% der L2-Studierenden
wünschten sich bessere Mitschreibfertigkeiten. Dunkel & Davis (1994) lassen
L1- und L2-Studierende L1-Mitschriften zu einer Vorlesung mit und ohne
Diskursmarker anfertigen und zur Erstellung eines Erinnerungsprotokolls
verwenden. L2-Studierende schrieben weniger mit, und ihre Protokolle
enthielten nur ca. halb so viele Informationen. Diskursmarker änderten daran
nichts (vgl. Abschnitt 5). Bei Dunkel et al. (1989) zeigen sich für L2Studierende (N=259) signifikante Nachteile in einem Recall-Test. Clerehan
(1995) vergleicht L1- und L2-Mitschriften hinsichtlich der Wiedergabe der
hierarchischen Inhaltsstruktur einer Wirtschaftsrechtsvorlesung. Erstere gaben
nahezu durchgängig die hierarchische Struktur der Vorlesung wieder, während
bei den L2ern erhebliche Teile fehlten. Diese Ergebnisse deuten darauf hin,
dass es für L2-Mitschreibende einen weniger deutlichen Kodierungseffekt gibt
und das Mitschreiben nicht automatisch einen Vorteil darstellt.
Das Mitschreiben wird zudem von vielen (kognitiven) Faktoren beeinflusst.
Darunter fällt die Transkriptionsflüssigkeit (Arbeitsgedächtnis, Leseverständnis
und Schreibgeschwindigkeit, vgl. Peverly et al. 2013; Reddington et al. 2015)
als nachgewiesene Voraussetzung guter Mitschriften; bei Peverly & Sumowski
(2012) ist sie der beste und einzig signifikante kognitive Prädiktor für
Mitschriftqualität. Natürlich lässt sie sich auch als Komponente der
Schreibkompetenz betrachten (Abschnitt 3). Auch die Informationsverarbeitung (Kiewra et al. 1987) sowie persönliche Wahrnehmungsstile
spielen eine Rolle (Armbruster 2009). Frauen fertigten in einigen Studien
bessere Mitschriften an und schnitten in Erinnerungstests besser ab (z.B.
Reddington et al. 2015).
Andere Einflussfaktoren sind weniger eindeutig, so etwa das komplexe
Arbeitsgedächtnis (AG). Forschungsergebnisse sind hier z.T. wegen
uneinheitlicher Methoden und/oder sehr allgemeiner Maße widersprüchlich
(Peverly & Sumowski 2012; Peverly et al. 2013; Piolat et al. 2005). Bui &
Myerson (2014) zeigen, dass die Anforderungen an das AG mit der
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Sprechgeschwindigkeit und individuellen Mitschreibstrategien variieren (vgl.
Piolat et al. 2005). Bspw. führt wörtliches Mitschreiben zu einem schlechteren
Recall, belastet aber das AG weniger stark. Peverly & Sumowski (2012)
betonen, dass v.a. die Daueraufmerksamkeit ('sustained attention') von
Bedeutung ist. Dies ist auch bedenkenswert, weil die hier zitierten Studien mit
Vorlesungssimulationen/-ausschnitten von wenigen Minuten Länge arbeiten.
Auch die Bedeutung des Vorwissens ist unklar: Van Meter et al. (1994)
argumentieren für ein umgekehrt proportionales Verhältnis (viel Vorwissen
hänge mit kurzen Mitschriften zusammen), während Peverly & Sumowski
(2012: 106; vgl. Peverly et al. 2003: 336) es entgegengesetzt sehen. Ferner ist
die Rolle des Schreibmodus uneindeutig (Bui et al. 2013). Luo et al. (2016)
beobachten vorwiegend handschriftliches Mitschreiben; Studierende gaben
an, so flexibler arbeiten zu können (vgl. Blankenship 2016). Mueller &
Oppenheimers (2014) Studie zeigt handschriftliche Mitschriften als überlegen.
Demgegenüber hält Schoen (2012) getippte Mitschriften bei geübten
Schreibenden für besser. Bui & Myerson (2014: 19) zeigen, dass das
besonders bei einer auf möglichst umfassendes Mitschreiben zielenden
Strategie zutrifft.3
Der Einfluss von (v.a. visuellen) Charakteristika der Vorlesungssituation auf
deren Verständlichkeit und insbesondere das Mitschreiben ist nahezu
unerforscht (vgl. Sedlaczek 2015). Kiewra (2016) findet, dass bei visueller
Unterstützung und bei vor der Veranstaltung vorliegenden Folien weniger
mitgeschrieben wird. Andererseits führt das bei Austin et al. (2004) zu
besseren Mitschriften (mehr Beispiele, relevantere Inhalte). Boch & Piolat
(2005: 103) zeigen, dass z.B. bei Tafelanschrieben verstärkt mitgeschrieben
wird, weniger z.B. bei Dozierenden-Studierenden-Interaktionen.

2.3 Mitschreibstrategien und Mitschrifttypen
Mitschreiben wird auch als Lernstrategie bzw. allgemeiner als Ausdruck
selbstregulierten Lernens (SRL) verstanden.4 So argumentieren Van Meter et
al. (1994, N=252) in ihrer wegbereitenden qualitativen Interviewstudie dafür,
Mitschreiben als Ausdruck von SRL zu begreifen. Für die meisten ihrer
Teilnehmenden war Mitschreiben eine zielgerichtete Handlung, bei deren
3

Digital unterstütztes Mitschreiben ist nahezu unerforscht. Roy et al. (2016) zeigen aber den
möglichen Nutzen von Mitschreib-Apps für L2-Studierende, während Trevors et al. (2014) die
Verwendung eines digitalen tutoriellen Systems zum Mitschreiben untersuchen.

4

Selbstregulation bezeichnet die Anpassung von Gefühlen, Handlungen und Gedanken an
eigene Lernziele (Zimmerman 2000: 14). Trotz der Vielfalt der Modelle (Panadero 2017)
arbeiten diese i.d.R. mit den Hauptkomponenten der Kognition, Motivation und Metakognition
(teils Emotion) sowie mit verschränkten und rekursiven Phasen (Planung, Monitoring, Kontrolle
und Anpassung). Aus L2-Perspektive werden Mitschreibstrategien bislang v.a. im Kontext des
akademischen Hörens situiert (vgl. Rost 1990:126) bzw. jüngst auch als Mediationshandlung
(Europarat 2018).
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Planung mittel- und längerfristige Anforderungen präsent waren. Die
Autorinnen beobachten auch Monitoring- und Regulationsprozesse und
schließen, dass die Mitschreibenden über unterschiedlich große, zunehmend
situationsangemessen eingesetzte Strategierepertoires verfügen. Situationelle
Umstände (z.B. zu schnelles Sprechen) können erfolgreiches Mitschreiben
verhindern und die Wahrscheinlichkeit einer Nachbearbeitung verringern.
Studierende gaben an, gezielt selektiv mitzuschreiben (Wichtiges,
Schwieriges, Neues). Mitschriften waren hochindividuell, stark vom Vorwissen
abhängig und nur den Mitschreibenden selbst voll verständlich (Van Meter et
al. 1994: 334). Diese Studie zeichnet ein konstruktives Bild Studierender als
aktiv Handelnder, während ihre methodische Schwäche darin besteht, dass
sie allein auf Selbstauskünften beruht.
Bonner & Holliday (2006) analysieren über ein Semester Mitschriften (L1,
N=23), führen Interviews durch und untersuchen Lehrbücher und Klausuren. In
der beobachteten Studienrealität hielten eher fachliche Schwierigkeiten
Studierende von erfolgreichem Mitschreiben ab. Außerdem hatten diese
wegen zu allgemeiner und optimistischer Ziele Probleme, geeignete
Mitschreibstrategien zu wählen, waren gegen Semesterende frustriert und
schrieben immer weniger mit. Ihr Strategierepertoire erwies sich als begrenzt.
Die Teilnehmenden hatten zudem Probleme, die Qualität ihrer Mitschriften
einzuschätzen (Bonner & Holliday 2006: 807-809; vgl. Peverly et al. 2003).
In ihrer Interviewstudie verweisen Badger et al. (2001; N=18) auf eine enorme
Bandbreite an Konzeptualisierungen des Mitschreibens. Ryan (2001)
strukturiert in einem weiter greifenden Ansatz solche intuitiven Vorstellungen
des Lernens aus Vorlesungen mithilfe von Mitschriften in konzeptionelle
Modelle ('conceptual models', Ryan 2001: 292). Der Autor betont, dass man in
Unkenntnis des individuellen und situationsbezogenen konzeptionellen
Lernmodells nicht entscheiden könne, ob Studierende unangemessene
Modelle für eine bestimmte Lehrveranstaltung haben, aus einem passenden
Modell unpassende Mitschreibstrategien ableiten oder aber passende
Strategien schlecht umsetzen (Ryan 2011: 306). Probleme könnten nicht nur
bei der Umsetzung, sondern schon bei der Lernzielsetzung auftreten. Diese
fasst Ryan (2001) konkreter als Van Meter et al. (1994) mit in einer
Fragebogenstudie und introspektiven Methoden (N=84) empirisch validierten
Metaphern wie bspw. dem Schwamm (Ziel: so viel wie möglich aufnehmen)
oder dem/der Entdecker/-in (Dozierende/-r als "Reiseführer", Ziel: Pfad gut
markieren, so dass man später den Weg zurück findet).
Solche Lernmodelle beeinflussen also die Wahl der Mitschreibstrategien und
schlagen sich schließlich in Mitschriften nieder. Zur Kategorisierung dieser
liegen verschiedene Vorschläge vor: Ehlich (2003) und Steets (2003)
unterscheiden zwischen objektiven (auf vollständige Wiedergabe orientierten)
und subjektiven Mitschriften. Rost (1990: 126) differenziert themenwiederBulletin suisse de linguistique appliquée
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gabeorientierte (z.B. Übersetzen, wörtliches Mitschreiben, Abschreiben),
konzeptstrukturierende (z.B. Nummerieren), fokussierende (z.B. grafische
Hervorhebungen) und revidierende Mitschriften (z. B. Pfeile auf vorangehende
Notizen). Hanna & Liedke (1994: 396f.) schlagen eine Unterteilung in eine
Bausteinnotation (nur einzelne Silben werden weggelassen), eine
zusammenhängende (auf Vollständigkeit angelegt), eine Stichwort- und eine
Muttersprachennotation vor.

3. Herausforderung Mitschreiben: Sprachkompetenzen im Fokus
Auch für die in den Folgeabschnitten (3-5) zusammenzufassenden, auf
Sprachliches bezogenen Arbeiten ist die wissensbezogene (v.a. die
wissensspeichernde) Funktion des Mitschreibens zentral (vgl., allgemeiner,
Ehlich 2018; Redder 2015: 301-302). Gerade für L2-Studierende birgt es
jedoch auch viele sprachliche Herausforderungen. Diese sind Gegenstand
verschiedener Forschungsrichtungen und Theorieströmungen und werden mit
sehr unterschiedlichen quantitativen und qualitativen Methoden beforscht (z.B.
korpuslinguistisch, mit retrospektiven Verfahren oder quantitativen
Teststatistiken). Der folgende Überblick ist deshalb nicht nur durch die noch
lückenhafte Forschungsaktivität, sondern auch durch eine erhebliche
Heterogenität geprägt.

3.1 Hörverstehen/'Academic listening'
Mitschreiben wird zunächst einmal als Komponente – oder "verstehensrelevante Mikrofertigkeit" (Flowerdew 1994: 12f.) – des Hörverstehens (HV) in
der Hochschuldomäne begriffen ('academic listening', Aryadoust et al. 2012;
Buck 2001; Goh & Aryadoust 2016; Powers 1986). Viele Studien zum
Zusammenhang von L2-Hörverstehen und dem Mitschreiben stammen aus
der Sprachtestforschung, v.a. zu Hochschulzulassungssprachtests. Hier wird
das Mitschreiben teils als Indikator für das HV aufgefasst, aber auch als
Komponente sogenannter 'integrierter Testaufgaben' beforscht (Cumming
2013; vgl. die Nähe zum 'materialgestützten Schreiben', Philipp 2017). Solche
Aufgaben rekurrieren zugunsten größerer Authentizität bewusst auf mehrere
Fertigkeiten. Auch wenn das Mitschreiben aus Praktikabilitäts- und
Reliabilitätsgründen nicht selbst als Testaufgabe eingesetzt wird (vgl. Arras
2015: 224f.), ist es doch Bestandteil integrierter Sprech- und Schreibaufgaben,
bspw. des computerbasierten TOEFL ibT. Letzterer beinhaltet einen Lesetext
und einen vorlesungsartigen Video-Input, bei dem mitgeschrieben werden soll.
Testkandidat/-innen schreiben dann einen Text, der beide Inputtexte
aufeinander bezieht (Chapelle et al. 2008).
Andere Arbeiten untersuchen, ob Mitschreiben zu vorlesungsartigen
Testtexten deren Verständnis (gemessen mit HV-Tests) begünstigt. Chaudron
et al. (1994; N=98) finden keinen Vorteil, evtl. weil die HV-Tests unmittelbar
nach der gehörten "Vorlesung" lagen. Klar nachteilig waren fehlerhafte und
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stark abgekürzte Mitschriften. Carrell (2007) untersucht Mitschriften zu
Hörtexten aus dem TOEFL ibT. Die Testteilnehmenden (N=216) schrieben nur
20% der Hörtestinhalte mit (niedrige 'test answerability', Carrell 2007: 41; vgl.
Dunkel 1988). Die Menge übernommener Inhaltswörter korrelierte moderat mit
dem HV-Test, während Paraphrasieren negative Auswirkungen hatte (vgl.
Faraco et al. 2002). Bei Song (2012) schnitten Lernende (N=257), die viele
Inhalte strukturiert festhielten, im HV-Test besser ab. Außerdem hingen
einzelne Hör- und Mitschreibstrategien zusammen.5
Diese Ergebnisse (alle L2=Englisch und ca. 7-8-minütige Hörtexte) deuten
insgesamt darauf hin, dass L2-Studierende (in Tests) von den Vorteilen des
Mitschreibens im Sinne eines verbesserten Verständnisses einer Hörsequenz
weniger als L1-Studierende profitieren. Allerdings arbeiten diese Studien mit
dem Ziel der Validierung von Testaufgaben mit groben Korrelationsmaßen und
analysieren Mitschriften nur selten, Vorlesungstexte gar nicht.
Sie erforschen zudem den Nutzen des Mitschreibens in Bezug auf konkrete
Testaufgaben. Ein Zusammenhang mit dem allgemeinen HV bzw. dem
'academic listening' wird nicht hergestellt. Somit erlaubt die Forschungslage
bisher kein Verständnis der Art (etwa i.S. erforderlicher Hörstrategien) und des
Maßes (etwa in GER-Stufen, Europarat 2001, 2018; vgl. Abschnitt 3.1.2) der
zum Vorlesungsverständnis bzw. zum Mitschreiben allgemein, trotz aller
fachlichen und individuellen Variabilität nötigen HV-Kompetenz. Da rezeptive
sprachliche Fertigkeiten besonders zu Studienbeginn eine oft unterschätzte
Rolle spielen, besteht hier ein erhebliches Forschungsdesiderat (vgl.
Bärenfänger et al. 2015; Marks 2015).

3.2 Wissenschaftliche (Mit-)Schreibkompetenz
Auch wegen seines abweichend von typischeren wissenschaftlichen Textarten
(vgl. Ehlich 2018: 23) prozessgeprägten Charakters wurde das Mitschreiben
noch nicht schreib(kompetenz)theoretisch eingeordnet, und zwar trotz seiner
weiten Verbreitung: "Wer vom Schreiben für die Hochschule spricht, wird
kaum das Mitschreiben im Blick haben. Wer die universitäre Praxis
beobachtet, wird überall mitschreibende Studenten erleben" (Steets 2003: 51,
Hervorhebung im Original). Klar ist zunächst: Mitschriften sind der
unmittelbaren Entstehungssituation verhaftet (Ehlich 2018: 19) und dem
Gehörten und Gesehenen sekundär. Einen Schritt zu ausgeprägterer
Schriftsprachlichkeit birgt die optionale nachbereitende Überarbeitung, die in
eine andere Textart münden kann (z.B. Nachschrift, Heinemann 2000;
Protokoll, Moll 2003). Formulierungsprozesse laufen unter großem Zeitdruck
ab, so dass (fachliches) Vorwissen, ausgebaute sprachliche Ressourcen inkl.
Schreib- und Textroutinen und ein automatisierter Zugriff auf das mentale
5

Wer mehr Details mitschrieb, schnitt bspw. im Detailverstehen des HV-Tests besser ab;
strukturiertere Mitschriften korrelierten mit größerer Inferierfähigkeit.
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Lexikon eine große Rolle spielen. Da ein mentales Bild von Struktur und Inhalt
der Vorlesung erst zu deren Ende entstehen kann (Rost 1990: 127), ist die
Mitschrift in gewissem Maß in eine chronologische Struktur gezwungen.
Insofern ist Mitschreiben zwar kein typisches wissenschaftliches Schreiben
(Bachmann & Becker-Mrotzek 2016; Feilke & Steinhoff 2003; Steinhoff 2007).
Zutiefst in der Hochschuldomäne verwurzelt, muss es jedoch der
wissenschaftlichen Schreibkompetenz zugeordnet und als wissenschaftliche
literale Praktik verstanden werden (Feilke 2016). In Anlehnung an Steinhoff
(2007) könnte Mitschreiben vorläufig als Fähigkeit verstanden werden,
fachspezifisch und -übergreifend Vorlesungen (in der L2) korrekt zu rezipieren
und schriftlich so festzuhalten, dass die Mitschrift eigenen (idealiter zu
institutionellen
Ausbildungszielen
passenden)
Lernzielen
gemäß
weiterverwendet werden kann. Eine Modellierung des Mitschreibens, zumal in
einer L2, steht aber noch aus.
So kann auch nicht überraschen, dass keine Modellierungen einer etwaigen
individuellen Entwicklungsdimension des Mitschreibens oder eine darauf
aufbauende Konzeption von Kompetenzstufen vorliegen. Allerdings versucht
der GeR (Europarat 2001, 2018) – in einem theoretisch wie empirisch nicht
ausreichend abgesicherten Vorgehen – eine diesbezügliche Skalierung. Das
Mitschreiben wird hier als "Mediation von Texten" verstanden (Europarat 2018:
115). Schlüsselkonzepte der dazugehörigen, um etliche Deskriptoren
ergänzten neuen Skala betreffen die Textsorte und Sprachlichkeit des
Primärtexts, verschiedene Mitschriftentypen und eine angenommene, mit dem
GeR-Niveau anwachsende Präzision der Mitschriften in zunehmend
abstrakten Konzepten.

4. Die Mitschrift als Text: Zur Einordnung
Mitschriften als nicht-kommunikative, zu subjektiven ('klientenbezogenen',
Ehlich 2018: 23) Zwecken verfasste, inter- und intraindividuell stark
variierende und nicht normierbare Schreibprodukte sind als Texte noch nicht
gut verstanden.
Grundsätzlich handelt es sich "um komprimierendzweckbestimmte Formen der Wissensaneignung und -aufbereitung"
(Heinemann 2000: 706). Mitschriften sind auf einen gesprochenen
Referenztext (auch: "Primärtext", vgl. Steets 2003) bezogen und somit
zwingend intertextuell. Bei einigen Autoren gelten Mitschriften als
"Teiltextsorte" (Heinemann 2000: 706) oder "Texte zweiter Ordnung"; Steets
(2003: 51) bezeichnet sie als "Klein-Textart", "sekundäre" Textart bzw. "Textart
dazwischen".
Die Situierung des Mitschreibens in einer mehrschrittigen Vertextungskette
(Rezeption, Verschriftlichung, gegebenenfalls Nachbereitung) vervielfacht
Funktionalitätsebenen und Umsetzungsvarianten selbst zu ein und derselben
Primärquelle. Deshalb könnten Mitschriften am ehesten mit für die Beteiligten
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relevanten, textexternen Kriterien beschrieben werden. Es ist insbesondere
die
situationsabhängige
intellektuelle,
handlungsorientierende
und
metasprachlich-kommunikative Funktionalität (vgl. Adamzik 2016: 195,
"Erträge"), die Inhalte und Gestalt entscheidend bestimmt.6 Die komplexe
Situativität wiederum ist durch Multimedialität und Flüchtigkeit geprägt (vgl.
Breitsprecher 2010: 211 ff.; Brinkschulte 2015; Sedlaczek 2015; Steets 2003:
"simultane Mehrfachvermittlung").
Auch eine textinterne Betrachtung der Vorlesungs-Mitschrift-Dyade ist
vielversprechend. Abstraktere Überlegungen zu Thementypen und -strukturen
(Adamzik 2016: 215; Fandrych & Thurmair 2011: 20-22) böten im Vergleich zu
kognitiv-semantischen Analysen einzelner Inhalte/Propositionen (vgl. Abschnitt
2) Vorteile. Auf der Ebene der (sprachlichen) Realisierung fehlen Analysen der
formalen Makrostruktur, des grafischen Stils bzw. Bild-Text-Verhältnisses (vgl.
Adamzik 2016: 277). Empirische Untersuchungen mikrostruktureller (z.B.
lexikalischer) Phänomene sind ein weiteres Desiderat.

5. Empirische linguistische Perspektiven
Seit der wegweisenden Studie von Steets (2003) hat sich die Zahl der
empirischen linguistischen Untersuchungen zu dezidiert sprachlichen
Aspekten des Mitschreibens (im Deutschen) in authentischen Situationen
kaum vergrößert. Vorliegende Arbeiten untersuchen Mitschriften etwa
hinsichtlich der (Möglichkeit zur) nachbereitenden Expansion zu anderen
Texten (Hanna & Liedke 1994; Moll 2003). Ein weiterer Fokus ist die
Rekonstruierbarkeit von Inhalten aus den Mitschriften.
Moll (2003) arbeitet mit Hilfe exemplarischer Protokolle gemeinsame
Anforderungen des Protokollierens und des Mitschreibens (in Seminaren)
heraus. Dazu zählen u.a. das Erkennen der Veranstaltungsstruktur und
sprachlicher Handlungsmuster sowie die Verwendung handlungsbezogener
und epistemischer Ausdrücke der allgemeinen Wissenschaftssprache in der
Mitschrift (Moll 2003: 16f.). Die Autorin betont die Rolle von Unterschieden
zwischen Lehr-Lerntraditionen für den Umgang mit der diskursiven
Wissensweitergabe in traditiven Vermittlungsverfahren wie der Vorlesung (Moll
2003: 3; vgl. Ehlich 2018).
Langelahn (2017) legt drei L2-Studierenden ihre Mitschriften zu authentischen
Vorlesungen vor und arbeitet u.a. mit retrospektiven Interviews zur
Rekonstruktion. Sie verweist auf eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung
der Mitschriftqualität der Studierenden einerseits, ihrer Fähigkeit, die

6

Einige Autor/-innen nehmen demgegenüber, verkürzend, eine möglichst vollständige
Wiedergabe (z.B. Steets 2003: "objektive Mitschrift") mit Nachbereitung (zu "Vorlesungsnachschriften", Heinemann 2000: 706; zu Protokollen, Moll 2003) als Grundfunktion an.
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Vorlesungsinhalte aus den Mitschriften heraus zu rekonstruieren, andererseits
(Langelahn 2017: 62).
Viele Studien konstatieren die Bedeutung effizienter Abkürzungsverfahren
(vgl. Ehlich 2003; Kiewra et al. 1987; Steets 2003). Bohn (1988) findet in
seiner Analyse von N=206 Mitschriften aber u.a., dass bei L2Studienanfänger/-innen Kürzungsversuche selten sind und oft zu
unverständlichen, für Rekonstruktionen (durch Dritte!) ungeeigneten Notaten
führen; Zusammenhänge wurden häufig mangelhaft gekennzeichnet.
Studierende notierten einzelne, nicht in Zusammenhang zu bringende
Stichwörter (vorwiegend Inhaltswörter) und schrieben häufig wörtlich mit (Bohn
1988: 362f.; Hanna & Liedke 1994: 395f.; Langelahn 2005: 64).
Mehrere
Autor/-innen
stellen
einen
Zusammenhang
sprachlicher
Handlungsmuster (Ehlich & Rehbein 1979: 250) von Vorlesungen (vgl. Grütz
1995; Kühn 1996)7 und Mitschriften her. So betont Steets (2003: 60, vgl. auch
Moll 2003), eine Vorlesung sei nicht aufzufassen als eine "einfache
Akkumulation von Inhaltselementen, sondern als typische Abfolge von
typischen Handlungsmustern". Solche Muster (z.B. Definieren, Begründen,
Beurteilen) oder Sequenzen (z.B. Frage und Antwort) seien Studienanfänger/
-innen oft nicht bekannt. Sie kommt zu dem Schluss, dass Probleme im
Erkennen "typischer sprachlicher Handlungsstrukturen in ihrer Funktion" lägen
(Steets 2003: 60) und führt das Beispielgeben als eine solche an. Im
Gegensatz dazu war dieses (neben dem Definieren) bei Langelahn unter den
weniger herausfordernden Mustern (Langelahn 2017: 65). In Allisons &
Taurozas (1995) Studie erwies sich Beurteilen als besondere
Herausforderung;
Studierende
schrieben
(in
Abhängigkeit
ihrer
Sprachkompetenz) oft das Gegenteil des vom Dozierenden Intendierten mit
(N=50, Englisch L2). Breitsprecher (2010) analysiert Mitschriften einer
Germanistik-Seminarsitzung und fragt nach ihrer wissensbearbeitenden
Funktionalität. Dazu vergleicht er 5 Ausschnitte von Mitschriften einer eristisch
geprägten Seminarsequenz und kommt zu der Hypothese, dass verbale
Kategorisierungen von Wissen (bspw.: "Fazit") gegenüber graphischsemiotischen Zeichen den Vorteil der leichteren späteren Rekonstruierbarkeit
des Diskurses böten, da in geringerem Maße Vorwissen zu aktivieren sei
(Breitsprecher 2010: 209). Da dies der Effizienz von Abkürzungsverfahren
widerspricht, wäre eine empirische Überprüfung aufschlussreich. Weiterhin
zeigt
Breitsprecher
die
Umstrukturierung
einer
kooperativen
Bewertungshandlung im Seminar zu einer Assertion in Mitschriften, so dass
bei letzteren von einer "qualitativen Veränderung der Wissens- und
Handlungsstruktur" (Breitsprecher 2010: 210) die Rede sein müsste.
7

Auf die Literatur zur "Vorlesungssprache" selbst kann aus Platzgründen nicht eingegangen
werden (vgl. z.B. Breitsprecher et al. 2014; Grütz 1995; Hornung et al. 2014; Thielmann et al.
2015). Es sei ferner auf das eurowiss-Projekt (Redder et al. 2014) verwiesen, dessen Korpus
neben Vorlesungsausschnitten weitere Materialien enthält, u.a. 18 Mitschriften.
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Eine weitere (kleine) Gruppe an Studien (zum Englischen) fokussiert die
verstehensfördernde Wirkung der Verwendung von Diskursmarkern (DM;
Englisch oft allg. 'cues', zur Terminologie vgl. Blühdorn et al. 2017; Imo 2016)
in Vorlesungen (z.B. Crawford Camiciottoli 2004, 2007; Deroey & Taverniers
2012a, b). Auffällig ist in diesen Arbeiten die terminologische Heterogenität bei
oft knappen, i.d.R. nicht formbezogenen oder fehlenden Begriffsdefinitionen
(z.B. Dunkel & Davis 1994); "Diskursmarker" werden rein funktional
verstanden und oft eklektisch sehr weit gefasst. Für das Deutsche wiederum
besteht ein Forschungsdesiderat zu DM in Vorlesungen allgemein und zu
verständnisfördernden/ mitschreibrelevanten im Besonderen (vgl. jedoch
Wallner 2016 zu Vorträgen).
Die Annahme eines Zusammenhangs von Verstehen und DM liegt nahe. Zum
einen
geben
DM
"Verstehensanweisungen",
beeinflussen
damit
Wissensweitergabe und -transformation und dienen "dem Ausdruck von
Sprechereinstellungen und Sprecherkommentaren" (Blühdorn et al. 2017: 5).8
Titsworth & Kiewra (2004: 448, 'organizational cues') begründen diese
Funktion allgemeiner lerntheoretisch: Beim Lernen werden relevante Inhalte
selegiert und organisiert, um neues Wissen in bestehendes zu integrieren; DM
wiederum lösen Selektions- und Organisationsprozesse aus. Solche 'cues'
könnten somit helfen, sich im Textbaumuster der Vorlesung (Grütz 1995: 103)
zu orientieren.
Chaudron & Richards (1986) unterscheiden strukturierende metalinguistische
Makro- (z.B. "Let's go back to the beginning") und mündlichkeitsbezogene
Mikromarker (z.B. "Well, OK, all right"). Nur erstere erleichtern das Verständnis
der (hier abgelesenen!) Vorlesungssimulation. Allison & Tauroza (1995) sowie
Jung (2003, 2006) verwenden authentische Hörtexte und finden klare
begünstigende Effekte verschiedener Diskursmarker.
Einige Studien ziehen eine Verbindung von DM zum Mitschreiben und
unterscheiden ebenfalls 'cues' zur Selektion von Inhalten und solche zur
Organisation des Vorlesungsdiskurses. Trotz terminologischer Bedenken
deuten diese Analysen auf einen Zusammenhang von Mitschriften und
"sprachlichen Hinweisen" in der Vorlesung: Mehrere Arbeiten zeigen einen
positiven Einfluss von Selektionsmarkern auf das Mitschreiben und Verstehen
sowohl für schriftliche (Folien & Tafel o.ä.) als auch für gesprochene 'cues'
(Titsworth & Kiewra 2004). Organisationsmarker hängen klar mit der

8

Die Vorlesungs- und Mitschreibsituation ist auch eine Gelegenheit zum beiläufigen
Sprachenlernen (vgl. Ender 2016). Möglich ist ferner auch, dass Sprachliches explizit als
solches wahrgenommen ('noticing') und notiert wird (vgl. Kang 2010). Hierzu liegen noch keine
Arbeiten vor.
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Vollständigkeit von Mitschriften und dem Verstehen zusammen (Titsworth &
Kiewra 2004).9

6. Schluss
Das in diesem Überblick belegte rege Interesse verschiedener Fachrichtungen
am Mitschreiben verdeutlicht nicht nur die Komplexität des Anforderungsprofils
dieser mehrdimensionalen, verschiedene Fertigkeiten integrierenden
Handlung. Es wird auch klar, dass eine zufriedenstellende Modellierung nur
interdisziplinär erfolgen kann. Eine solche wird dringend benötigt, um der
weiteren Fragmentierung der Forschung systematisierend entgegenzuwirken
und schließlich – auch über dann umsetzbare komparative Ansätze – einen
didaktischen Praxistransfer zu avisieren, der angesichts der Bedeutung des
Mitschreibens in der Studienrealität von großem Nutzen wäre.
Auch empirisch ist das Forschungsfeld durch große Lücken geprägt. Ein
wichtiges Desiderat sind linguistische Arbeiten zum Deutschen als L2.
Während zu einigen Themenbereichen eine beschränkte Auswahl an Arbeiten
vorliegt, gehört, um ein Beispiel zu nennen, auf Mikrostrukturebene die Frage
nach der Art der (nicht) mitgeschriebenen sprachlichen Ressourcen zu den
noch unerforschten Gegenständen: So ist nichts darüber bekannt, ob und wie
bestimmte Studierende (Noviz/-innen/Expert/-innen, L2/L1) Fachsprachliches/
Wissenschaftssprachliches mitschreiben oder mit Bild- und Formelhaftigkeit
umgehen.
Aus methodologischer Perspektive haben linguistische Arbeiten gegenüber
den hier referierten eher psychologischen Studien grundsätzlich den Vorteil
größerer situationeller Authentizität. Andererseits kranken sie oft daran, dass
Ergebnisse nur exemplarisch berichtet, nicht quantitativ ausgewertet und
Originalmaterialien nicht zugänglich gemacht werden. Methodisch triangulierte
Studien mit größeren Proband/-innenzahlen und transparent verfügbaren
Datenquellen sind deshalb ein weiteres Desiderat.
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Il presente studio offre un contributo all'indagine della scrittura accademica in lingua tedesca come
lingua scientifica straniera. L'obiettivo del lavoro è rilevare alcune delle difficoltà riscontrate da studenti
italofoni nella scrittura di tesine in lingua tedesca, con particolare riferimento alle scelte linguistiche
operate nella formulazione del sapere scientifico. In una prima parte vengono illustrate le premesse
teoriche del lavoro, in particolare le categorie di analisi offerte dalla Pragmatica Funzionale quali
procedure, azioni linguistiche e modelli di azione linguistica. Sulla base di queste categorie viene
svolta l'analisi empirica, nella seconda parte del lavoro, su un piccolo corpus di tesine scritte in lingua
tedesca da parte di studenti italofoni. Gli esempi estratti dalle tesine mostrano come alcuni aspetti
dell'agire linguistico degli studenti siano particolarmente problematici, quali l'uso della deissi, di azioni
linguistiche di riformulazione e di modelli di azione linguistica quali il "chiarire".
Parole chiave:
tedesco scientifico in Italia, comparatistica dei linguaggi scientifici, didattica universitaria del tedesco
L2.
Stichwörter:
funktionale
Pragmatik,
Deutsch
als
fremde
Wissenschaftssprache
Wissenschaftssprachkomparatistik, universitärer Lehr-Lern-Diskurs.

in

Italien,

1. Einleitung
Die Wissenschaftssprachforschung hat sich seit den 1990er Jahren
zunehmend als eigenständiges linguistisches Forschungsgebiet etabliert.1
Arbeiten zur wissensvermittelnden Hochschulkommunikation bilden dabei vor
allem in den letzten Jahren einen Schwerpunkt, eine Forschungsperspektive,
die durchaus nahe liegt, geht man davon aus, dass die Universität der Ort ist,
an dem wissenschaftliches Wissen nicht nur erarbeitet, sondern auch
vermittelt wird (s. Ehlich 1993).
1

Zum Teil erfolgte diese Entwicklung in Abgrenzung zur Fachsprachenforschung. Zu einer
Gegenüberstellung der Begriffe 'Fachsprache' und 'Wissenschaftssprache' vgl. z.B.
Kretzenbacher (1998). 'Wissenschaftssprache' hat laut Redder (2014: 27) "die Qualität einer
Erklärungskategorie" und "ihr Gegenstand ist das sprachliche Handeln zum Zweck der
Vermittlung, Bearbeitung und Gewinnung von wissenschaftlichem Wissen". Der
Wissenschaftssprache wird somit ein hohes abstrahierendes und theoriegeleitetes Potential
zuerkannt, das die Fachsprache nicht besitzt.
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Die Untersuchung akademischen Sprechens und Schreibens richtet sich
häufig auf die Ermittlung gattungsspezifischer Merkmale, wobei neben
traditionellen Text- und Diskursarten2 auch neuere Kommunikationsformen wie
etwa Wissenschaftsblogs (s. Meiler 2018) in das Interessenspektrum gerückt
sind. Darüber hinaus wurden insbesondere im letzten Jahrzehnt
verschiedentlich sprachvergleichende Analysen durchgeführt. Bei solchen
komparativen Studien – wie sie, vielfach in Anknüpfung an die von Ehlich
(1993, 2010) angeregten Wissenschaftssprachkomparatistik, auch zum
Deutschen im Vergleich mit anderen Wissenschaftssprachen vorgelegt
wurden3 – geht es darum, Ausschnitte aus dem Ausdrucksinventar der
Einzelsprachen näher zu beleuchten und damit auch der Mehrsprachigkeit in
der Wissenschaft (s. Ehlich 2006) Rechnung zu tragen. Für den universitären
Lehr-Lern-Diskurs gewinnt die Frage der einzelsprachlichen Ressourcen
besondere Relevanz, wenn es darum geht, das Deutsche als fremde
Wissenschaftssprache zu erwerben, zu vermitteln und – in den häufig ersten
Schritten des akademischen Schreibens – zu erproben (s. Graefen & Moll
2011).
Wichtige Impulse für die Entwicklung der Wissenschaftssprachforschung sind
der funktional-pragmatischen Kommunikationsanalyse zu verdanken (Ehlich
1991; Redder 2008). Auf der Basis dieses Ansatzes werden im vorliegenden
Beitrag Schreibprodukte italophoner Studierender untersucht mit dem Ziel,
Formulierungsschwierigkeiten von DaF-Lernern in der Verbalisierung
wissenschaftlicher Inhalte zu verdeutlichen. Es wird sich zeigen, dass solche
Schwierigkeiten nur beschränkt auf eine mangelhafte Kompetenz in der
Grammatik oder in der Lexik zurückzuführen sind. Vielmehr hängen sie mit der
Spezifik der Schreibaufgabe zusammen, mit der sich die Studierenden
auseinandersetzen müssen: das Verfassen eines (vor)wissenschaftlichen
Textes (dies bereits in der L1). Eine solche Aufgabe stellt daher nicht
unerhebliche Herausforderungen an die Studierenden. Diese betreffen
insbesondere die Umsetzung bestimmter sprachlicher Handlungen (wie etwa
Erläuterungen bzw. Zusammenfassungen), die von bestimmten kognitiven
Prozessen (wie etwa der mentalen Verarbeitung von Wissenselementen)
ausgelöst werden und die sich aus einer funktional-pragmatischen Perspektive
exemplarisch darstellen bzw. rekonstruieren lassen.
2

Zu den Textarten schriftlicher Hochschulkommunikation vgl. u.a. Stezano Cotelo (2008),
Steinhoff (2007) und Prestin (2011) für die Seminararbeit; Moll (2001) für das Protokoll,
Breitsprecher (2010) und Wisniewski (im vorliegenden Band) für Mitschriften. Im Bereich der
Mündlichkeit sind neben der Studie Guckelsbergers (2005) zum Referat vor allem die
Publikationen aus den Forschungsprojekten GeWiss (Gesprochene Wissenschaftssprache, vgl.
Fandrych, Meißner & Slavcheva 2014) und euroWiss (Linguistische Profilierung einer
europäischen Wissenschaftsbildung, vgl. Redder, Heller & Thielmann 2014) hervorzuheben.

3

Es sei hier lediglich auf einige kontrastive Analysen zum Sprachenpaar Deutsch-Italienisch
hingewiesen: Nardi (2017), Carobbio (2015a), Roncoroni (2015), da Silva (2014), Hornung
(2014), Heller (2012), Sorrentino (2012).
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Im Kapitel 2 wird das analytische Instrumentarium der Funktionalen Pragmatik
kurz vorgestellt und dabei auf einschlägige Studien im Bereich der
Wissenschaftssprachforschung hingewiesen. Der Fokus wird im Kapitel 3 auf
das akademische Schreiben von DaF-Lernern – insbesondere unter
Betrachtung seiner Praktizierung an italienischen Hochschulen – gerichtet.
Dem empirischen Teil der Arbeit ist Kapitel 4 gewidmet. Der Darstellung von
Korpus und Methode folgt eine Analyse von Umsetzungen einzelner
Prozeduren, Sprechhandlungen und Handlungsmuster, die aus dem breiten
Spektrum der im Kapitel 2 vorgestellten Handlungseinheiten exemplarisch
ausgewählt werden, um den z.T. problematischen Umgang der Studierenden
mit den sprachlichen Ressourcen des Deutschen als Wissenschaftssprache
zu zeigen. In Kapitel 5 werden die analysierten Schwierigkeiten in der
Versprachlichung wissenschaftlichen Wissens rekapituliert und in Bezug zur
Vermittlung des Deutschen als fremder Wissenschaftssprache gesetzt.4

2. Funktional-pragmatische Kategorien für die Analyse von
Wissenschaftssprache
Die Funktionale Pragmatik bietet ein Instrumentarium zur Analyse
sprachlichen
Handelns,
das
für
die
Untersuchung
der
Wissenschaftskommunikation fruchtbar zur Anwendung gebracht werden
kann. Dem handlungstheoretischen Sprach- und Wissensmodell zufolge ist die
sprachwissenschaftliche Reflexion stets mit Fragen der Wissensvermittlung
und -rezeption gekoppelt. Die Kommunikation zwischen Sprecher und Hörer
wird nicht nur aufgrund der sprachlichen Oberfläche ihrer Äußerungen,
sondern systematisch auch unter Berücksichtigung ihrer mentalen Bereiche
betrachtet. So wird z.B. bei Analysen universitärer Lehrveranstaltungen die
Frage zentral, wie (d.h. durch welche sprachlichen Mittel) wissenschaftliches
Wissen (ggf. eristisch5) erzeugt, ausgebaut, präsentiert und vermittelt wird,
und zwar sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden.
Das sprachliche Handeln artikuliert sich in Handlungseinheiten verschiedener
Größenordnungen, die in der nachfolgenden Abbildung (adaptiert aus Redder
2003: 164) schematisch veranschaulicht werden:

4

Die einzelnen Teile des Beitrags wurden wie folgt erarbeitet: Sektionen 1, 2, 4.2, 4.4 und 5:
Gabriella Carobbio; Sektionen 3, 4.1 und 4.3: Valerio Furneri.

5

Redder, Thielmann & Heller (2014).
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Diskurs

Text

Handlungsmuster

Sprechhandlung

Äußerungsakt

Expeditive
Prozeduren

Propositionaler Akt

Deiktische
Prozeduren

Nennende
Prozeduren

Illokutiver Akt

Operative
Prozeduren

Expressive
Prozeduren

Sprachliche Handlungseinheiten größerer Komplexität, eigenständig
Unselbständige Konstituenten von Handlungen
Elementare Handlungseinheiten, nicht selbstsuffizient
Elementare Handlungseinheiten, Selbstsuffizienz möglich

Abb. 1: Funktional-pragmatische Handlungseinheiten (adaptiert aus Redder 2003: 164)

Texte und Diskurse lassen sich als Großformen sprachlichen Handelns
auffassen, die sich in Hinblick auf die ihnen zugrunde liegenden Sprechsituationen unterscheiden. Diskurse entstehen in einer unmittelbaren
Sprechsituation, d.h. in Kopräsenz von Sprecher und Hörer, während Texte
sich durch eine "zerdehnte Sprechsituation" (Ehlich 1983) auszeichnen, bei
der die Zeit der Textproduktion nicht mit der der Textrezeption zusammenfällt.
Da Texte von der Unmittelbarkeit (und entsprechender Flüchtigkeit) der
Sprechsituation zeitlich und räumlich abgelöst sind, sind sie zur Speicherung
und Überlieferung von Wissensbeständen geeignet. Es kommt ihnen daher
eine Tradierungsqualität zu, die für die Wissenschaftskommunikation in hohem
Maße relevant ist.
Sowohl Texte als auch Diskurse bestehen aus einem Ensemble von
Sprechhandlungen,
die
eigenständige
Handlungseinheiten
mittlerer
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Größenordnung darstellen,6 indem sie gleichzeitig die drei Searlschen
Sprechakte (Äußerungsakt, propositionaler Akt und illokutiver Akt) vollziehen.
Die Beschreibung dieser Umsetzung bedarf einiger Präzisierungen: Durch
Sprechhandlungen setzen Sprecher und Hörer ihre Handlungspläne um. Im
universitären Lehrdiskurs kommen z.B. reformulierende Handlungen (Bührig
1996) in Form von Umformulierungen und Zusammenfassungen zum Einsatz,
um Verständnisproblemen vorzubeugen (vgl. Heller 2015). Ein weiteres
Beispiel stellen Fragen dar, die Dozenten bei Vorlesungen stellen und selber
beantworten, um den Rezeptionsprozess und das Verstehen beim Hörer zu
steuern ("verstehensorganisierende Fragen", vgl. Carobbio, Heller & Di Maio
2013).
Sprechhandlungen treten oft nicht isoliert, sondern in bestimmten Abfolgen auf
und sind in Form von Mustern konfiguriert. Handlungsmuster sind als
systematische,
gesellschaftlich
bestimmte
Aufeinanderfolge
von
Sprechhandlungen zu betrachten, denen ein bestimmter Zweck zugrunde liegt
(Ehlich 1986). Das FRAGE-ANTWORT-MUSTER, das von Ehlich/Rehbein (1986)
mit Bezug auf die schulische Kommunikation ausgearbeitet wurde, spielt auch
in der wissensvermittelnden Hochschulkommunikation eine wichtige Rolle und
wird z.T. umfunktionalisiert (vgl. "studentisches Fragen" bei Redder &
Thielmann 2015). Zum Zweck der Beseitigung einer Wissenslücke kann der
Sprecher auch auf das Handlungsmuster ERKLÄREN zurückgreifen, wie
Hohenstein (2006a) am Beispiel von wissenschaftlichen Vorträgen gezeigt hat.
Darauf aufbauend untersucht Nardi (2017) den Stellenwert erklärenden
Handelns bei vorwissenschaftlichen, auf Deutsch verfassten Arbeiten von
italienischsprachigen Studierenden.
Die kleinsten, in der Regel nicht selbstsuffizienten7 Handlungseinheiten sind
Prozeduren, die das Substrat aller sprachlichen Phänomene darstellen.
Prozeduren unterscheiden sich in Bezug auf die Handlungsfelder, in denen sie
operieren. Die Funktionale Pragmatik basiert auf den sprachtheoretischen
Überlegungen Karl Bühlers (1934) und dessen Unterscheidung zwischen
sprachlichen Feldern (Symbolfeld und Zeigfeld). Die Bühlerische Zwei-FelderLehre wird von Ehlich (1986) zu einer Fünf-Felder-Lehre erweitert, indem
Symbol- und Zeigfeld um ein Operationsfeld, ein Lenkfeld und ein Malfeld –
mit entsprechenden Prozeduren – ergänzt werden. Für jeden Prozedurentyp
wird im Folgenden eine kurze Beschreibung gegeben sowie auf einzelne
einschlägige Arbeiten zur Wissenschaftssprache hingewiesen:
•

Nennende Prozeduren (oder Prozeduren des Symbolfelds) drücken reale
(im Sinne von außersprachlichen) Sachverhalten verbal aus, wie es etwa

6

Insbesondere bestehen Texte aus
Sprechhandlungssequenzen (Ehlich 1991).

7

Eine Ausnahme stellen bestimmte expeditive und deiktische Prozeduren dar, die eventuell auch
selbstsuffizient im Diskurs vorkommen können.
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bei Nomen oder Verbstämmen der Fall ist. Thielmann (2010) zeigt
anhand von Beispielen aus der Materialwissenschaft auf Deutsch,
Englisch und Italienisch sowie Auszügen aus Texten von Galilei, Newton
und Wolff, wie sprachliche Mittel des Symbolfelds für die Benennung
wissenschaftlicher Erkenntnisgegenstände verwendet werden.
•

•

•

•

Deiktische Prozeduren (oder Prozeduren des Zeigfelds) verweisen auf
sinnlich begreifbare Entitäten des vom Sprecher und Hörer geteilten
Wahrnehmungsraums (und darüber hinaus). Weitere Verweisräume
stellen der Rederaum, der Textraum, der Vorstellungsraum und der
Wissensraum dar (Ehlich 1991; Redder 2008). Des Weiteren
unterscheidet Ehlich (1987) zwischen Personal-, Temporal-, Lokal-,
Objekt- und Aspektdeixis. Auf Realisierungen der Lokaldeixis im
Textraum ist Heller (2012) in ihrer kontrastiven Analyse von "hier" und
"qui" in deutschen und italienischen wissenschaftlichen Artikeln
eingegangen.
Operative Prozeduren (oder Prozeduren des Operationsfelds) bearbeiten
Informationen auf propositionaler Ebene, z.B. durch Flexionsmorpheme
bzw. Junktoren. Der Subjunktor "weil" in Zusammenhang mit erklärenden
Verfahren in der Wissenschaftskommunikation wird z.B. von Hohenstein
(2006a) und Thielmann (2009) untersucht.
Expeditive Prozeduren (oder Prozeduren des Lenkfelds) greifen direkt auf
das hörerseitige Handeln zu und beeinflussen es. Das ist der Fall von
bestimmten Interjektionen, die der Sprecher-Hörer-Steuerung dienen (vgl.
Kameyama 2004). Über Rückversicherungssignale haben Carobbio &
Zech
(2013)
in
ihrer
Analyse
von
Germanistikund
Romanistikvorlesungen einige Überlegungen vorgestellt.
Expressive Prozeduren (oder Prozeduren des Malfelds) drücken Gefühle
und Einstellungen der Aktanten gegenüber ihren Äußerungen aus. Das
geschieht in der gesprochenen Sprache vor allem mittels Intonation.
Untersuchungen
zur
Wissenschaftskommunikation,
in
denen
Möglichkeiten der Realisierung expressiver Prozeduren ausgelotet
werden, liegen unseren Wissens noch nicht vor.

Prozeduren können im Sprachgebrauch umfunktionalisiert werden, so dass es
zu einer "Feldtransposition" (Ehlich 1987; Redder 2005) kommt. Genuin
deiktische Prozeduren können z.B. operativ verwendet werden. Die "operative
Funktionalisierung"
deiktischer
Ausdrücke
trägt
wesentlich
zum
Strukturausbau des Deutschen bei (Redder 2010).
Aus diesem breiten Spektrum von Handlungseinheiten werden in der
nachfolgenden Analyse studentischer Schreibproduktionen einzelne
Umsetzungen von Prozeduren, Sprechhandlungen und Handlungsmustern
herausgegriffen und kommentiert. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit auf
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die Frage, wie Formulierungsschwierigkeiten der Studierenden auf den
jeweiligen Ebenen ihres sprachlichen Handelns zu verorten sind.

3. Vorwissenschaftliches Schreiben in der fremden Sprache
Deutsch an italienischen Universitäten
Das Verfassen einer Seminararbeit stellt eine große Herausforderung für
italienischsprachige Studierende dar. Die Tesina, so der italienische Ausdruck,
wird als Prüfungsformat an italienischen Universitäten nicht häufig praktiziert
(Nardi 2017: 30; Hornung 2014). Dies hängt damit zusammen, dass Seminare
– als Ort der diskursiven Wissensvermittlung – im italienischen Hochschulsystem nicht institutionalisiert sind. Die wissensvermittelnde Hochschulkommunikation ist eher textuell geprägt "auf die Reproduktion von 'zu
Wissendem' sowie auf die Vernetzung bestehenden Wissens ausgerichtet"
(Heller 2015: 126). Dies prägt nicht nur das monologische Format der
Lehrveranstaltungen, sondern auch die Prüfungsmodalitäten, die primär
darauf
abzielen,
tradiertes
Wissen
abzufragen.
Lediglich
im
Germanistikstudium werden die Studierenden gegebenenfalls mit der
Möglichkeit konfrontiert, eine Tesina zu verfassen. Diese Schreibaufgabe
erweist sich selbst für fortgeschrittene DaF-Studierende als komplex, die
Schwierigkeiten bestehen nicht nur in der korrekten Ausformulierung der
Gedanken in der fremden Sprache Deutsch, sondern auch in der Verwendung
von adäquaten, der Textart angemessenen wissenschaftssprachlichen
Ausdrücken. Die Verwendung des Ausdrucksinventars der "alltäglichen
Wissenschaftssprache" (Ehlich 1993, 1999) stellt eine besondere
Herausforderung dar. Gemeint sind sprachliche Formen, "die einerseits an der
alltäglichen Sprache unmittelbar teilhaben, die andererseits einen elementaren
Bestand von Ausdrucksmitteln für die wissenschaftliche Kommunikation zur
Verfügung halten, ohne den diese nicht vorstellbar wäre" (Ehlich 2006: 25).
Für Hinweise zur textuellen Organisation sowie für die Bezugnahme auf
Forschungszusammenhänge und die Einarbeitung der entsprechenden
Literatur ist eine produktive Auseinandersetzung mit Ausdrucksmitteln der
alltäglichen Wissenschaftssprache unverzichtbar (s. hierzu z.B. Fandrych &
Graefen 2002).
Studentisches akademisches Schreiben ist in den letzten Jahren in
zahlreichen Studien thematisiert worden, oft auch in sprachvergleichender
Perspektive.8 Mit Bezug auf den italienischen Kontext sind vor allem die
Arbeiten von Hornung (2014) und Nardi (2017) zu nennen. Die
Fragestellungen betreffen u.a. die Fähigkeit zum eigenständigen kritischen
Denken,
die
Modalitäten
der
Wissensbearbeitung
sowie
Textgestaltungsstrategien. Von Relevanz für die vorliegende Untersuchung ist
8

Vgl. etwa die Studien von Fandrych zum Sprachenpaar Deutsch/Englisch (z.B. 2004) sowie die
Beiträge in dem jüngst erschienenen Sammelband von Cirko & Pittner (2018).
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die Frage, wie Studierende das erlernte Wissen schriftlich bearbeiten (s.
Stezano Cotelo 2008).

4. Beispielanalysen aus studentischen Tesine auf Deutsch
4.1 Empirische Grundlage und Fragestellung
In der vorliegenden qualitativ geprägten Analyse wird der Frage
nachgegangen, wie italophone Studierende in ihren schriftlichen Produktionen
mit bestimmten Ressourcen der deutschen Wissenschaftssprache wie etwa
deiktischen und (para)operativen Mitteln (dies, das, also) und sprachlichen
Umsetzungen erklärenden Handelns umgehen. Textgrundlage sind sieben
Tesine von Masterstudierenden der Germanistik und Fremdsprachenphilologie
an einer italienischen Hochschule. Die Studierenden sind alle italienischer
Muttersprache mit unterschiedlichen Kompetenzen in Deutsch als
Fremdsprache, ihr Niveau bewegt sich zwischen B2 und C1 (Europäischer
Referenzrahmen). Die untersuchten Tesine, die als Leistungsnachweis für die
Lehrveranstaltung Sprachvariation im Deutschen verlangt wurden, behandeln
Themen wie Kiezdeutsch, Jugendsprache, Kanak Sprak sowie die Sprache
der ehemaligen DDR. Die durchschnittliche Textlänge der Tesine beträgt zirka
38.000 Zeichen, der Gesamtumfang der sieben Tesine umfasst etwas mehr
als 250.000 Zeichen. Es handelt sich also um ein kleines Korpus, das keinen
Anspruch auf Repräsentativität erhebt, wohl aber einige – unser Ansicht nach
durchaus typische – Formulierungsunsicherheiten italophoner Studierender
sichtbar macht. Die Relevanz der für die Fragestellungen dieser Arbeit in
Betracht gezogenen sprachlichen Phänomene auf einer breiteren Datenbasis
statistisch zu überprüfen, ist weiteren Studien vorbehalten.
Durch die Analyse exemplarischer Textausschnitte aus den Tesine soll gezeigt
werden, welche Schwierigkeiten bei der Verwendung bestimmter Prozeduren,
Sprechhandlungen und Handlungsmuster bei fortgeschrittenen DaF-Lernern
auftreten. Aus den analysierten Beispielen ergibt sich eine Vielfalt von
Textgestaltungs- und Aneignungsversuchen sprachlicher Ausdrucksmittel, die
mit der AWS ("alltägliche Wissenschaftssprache", vgl. Ehlich 1999) und den
oben beschriebenen Handlungseinheiten zusammenhängen. Augenfällig
werden Formulierungsschwächen – wie bereits verschiedentlich untersucht (s.
etwa Graefen 2002; Heller 2006) – vor allem im Bereich von Lexik und
Phraseologie. Hier werden die Schwierigkeiten unter anderem durch
Xenismen (Ehlich 1986; Roncoroni 2015) bzw. allgemeine Einflüsse aus der
italienischen Wissenschaftssprache und -tradition bedingt. Wir werden auf
solche Fälle, die sich auch in den hier besprochenen Beispielen zeigen, nicht
eingehen, sondern uns auf die Verwendung anderer Ausdrucksmittel
konzentrieren, und zwar auf die Umsetzung bestimmter deiktischer
Prozeduren, insbesondere die objektdeiktischen Ausdrücke dies und das
(§ 4.2) sowie das paraoperative also im Rahmen von Erläuterungen,
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Zusammenfassungen und Umformulierungen (§ 4.3). Auch der Umgang mit
komplexeren Handlungszusammenhängen wie etwa dem Handlungsmuster
ERKLÄREN stellt die Studierenden vor nicht unerhebliche Herausforderungen (§
4.4).

4.2 Objektdeixis: dies und das
Den elementaren objektdeiktischen Ausdrücken des Deutschen ordnet Redder
(2010: 29) die Demonstrativpronomen dieser und jener sowie selbständiges
der/die/das zu. Als deiktische Prozeduren zielen sie auf eine
Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung beim Hörer (Ehlich 1978). Im
Textraum können sie entweder als Rückverweise (anadeiktisch) oder als
antizipierende Verweise (katadeiktisch) verwendet werden. Zusammen mit
den Ausdrucksmitteln der Phorik (er/sie/es) gelten sie insofern als wichtige
kohäsionsstiftende Elemente.
Das erste Beispiel entstammt einer Tesina zum Thema Kanak Sprak. Der
Student möchte dabei auf den Zusammenhang zwischen Sprache und
kultureller Identitätsstiftung bei der türkischen Minderheit in Deutschland
eingehen. Ausgangspunkt für die Analyse stellt der Film Wo willst du hin,
Habibi? von Tor Iben dar, der in diesem Textausschnitt zitiert wird und Anlass
zu eigenen Überlegungen von S1 zum Thema Identität gibt:
(1)

"Und wer und was gehört zu mir?" – sagt Tor Iben, der Regisseur des Filmes "Wo willst
du hin, Habibi?" über die Rolle der Identität zwischen Gesellschaft und gesprochener
Sprache. Das ist aber vielleicht etwas ein bisschen ungenau. Eine Richtung zu nehmen,
zu entdecken und seinen/ihren eigenen Platz in der Gesellschaft zu verstehen sind doch
etwas, die wirklich mit Identitätssuche zu tun haben. Das ist also nicht nur ein
wissenschaftlichen Kontext sondern etwas auch "personal" für die Türken. Es geht
darum, wie sich sie äußern und was sie mit der deutschen Sprache gemacht haben.

Die Argumentation des Studenten ist schwer nachzuvollziehen,9 nicht zuletzt,
weil die Verwendung der neutralen Objektdeixis das, die per se ein Zeichen
der "Abstraktionsfähigkeiten" des Sprechers darstellt (Redder, Guckelsberger
& Graßer 2013: 180), nicht immer glücklich ist. Durch das erste das (Das ist
aber vielleicht etwas ein bisschen ungenau) bezieht sich der Student auf die
bereits wiedergegebene Fragestellung des Regisseurs Tor Iben. Die
nachfolgende Erklärung, warum der Student mit Ibens Stellungnahme nicht
einverstanden ist, hilft aber nicht weiter, seine Position zu verstehen. Der
Gebrauch des zweiten das (Das ist also nicht nur ein wissenschaftlichen
Kontext sondern etwas "personal" für die Türken) ist irreführend. Die durch die
Objektdeixis geleistete Neufokussierung glückt nicht, weil der Bezugspunkt
dieses Rückverweises im vorausgegangenen sprachlichen Handeln des
Studenten nicht eindeutig zu verankern ist.
Mithilfe des lokaldeiktisch abgeleiteten darum versucht der Student dann
katadeiktisch auf die nachfolgende Äußerung (wie sich sie äußern und was sie
9

Die morphosyntaktische Korrektheit der Tesine wird in dieser Arbeit nicht thematisiert.
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mit der deutschen Sprache gemacht haben) zu verweisen. Die Funktion
dieses Ausdrucks besteht in der "sententialen Subordination" (Redder 2009:
184), wie es bei deiktisch abgeleiteten Konnektiva häufig der Fall ist. Die
Kombination des deiktischen da mit dem Symbolfeldausdruck um wird zum
Zweck der Satzverknüpfung in eine operative Prozedur umfunktionalisiert und
kann insofern als paraoperativ bezeichnet werden. Paraoperative
Ausdrucksmittel aus da + Präposition sind typisch für das Deutsche und
werden im Bereich der syntaktischen Konnexion unterschiedlich benutzt. In
den untersuchten Tesine greifen Studierende allerdings nur selten auf diese
Strukturen deiktisch basierter Konnektivität zurück. Die Ausdrucksmittel sind
ihnen zwar bekannt, ihre Leistungen für die Textkohäsion erschließt sich ihnen
aber oft nur bedingt, nicht zuletzt wohl auch weil die operative
Funktionalisierung deiktischer Mittel im Italienischen weniger produktiv ist.
Die nachfolgenden zwei Beispiele sind einer Tesina zur Sprache in der DDR
entnommen. Die Studentin bedient sich in ihrer Arbeit oft des objektdeikischen
Ausdrucks diese, um eine Nominalphrase einzuleiten:
(2)

Die sprachwissenschaftliche Arbeit zeigt, dass enge Beziehungen in die Sprache der
DDR zwischen sprachwissenschaftlicher Kritik und politischer Kritik bestanden. Diese
Realität hatte eine Wiederspiegelung in der Behauptung von Horst Schlosser […]

(3)

Als im Jahre 1949 auf deutschem Boden zwei Staaten- die Deutsche Demokratische
Republik im Osten und die Bundesrepublik Deutschlands im Westen- gegründet werden,
diese Situation versperrte die Einheit der deutschen Kulturnation.

In beiden Beispielen – sowie an vielen anderen Stellen in dieser Arbeit – lässt
sich beobachten, wie die Studentin auf synthetische Ausdrucksformen
objektdeiktischer Prozeduren (z.B. dies und das) verzichtet und stattdessen
analytische Konstruktionen der Art diese + Substantiv bevorzugt (diese
Realität, diese Situation). Möglicherweise tut sie dies aus Unsicherheit, weil
sie noch nicht in der Lage ist, sich des breiten deiktischen Ausdrucksbestands
der deutschen Sprache zu bedienen. Der Rückverweis durch eine
Nominalphrase könnte hilfreich sein, um den Verweisgegenstand eindeutig zu
machen, wenn das jeweilige Substantiv eine klare Zuordnung zu dem
propositionalen Gehalt der vorausgegangenen Äußerung gestattet. In den
Beispielen (2) und (3) ist jedoch fragwürdig, ob das vorher Gesagte durch die
Substantive Realität und Situation sinnvoll wiederaufgenommen wird.

4.3 Paraoperatives also
In Grammatiken und Handbüchern wird also als Konnektor bzw.
Adverbkonnektor (Pasch et al. 2003) klassifiziert. Etymologisch betrachtet,
setzt es sich aus all und so zusammen und wird seit dem 13. Jahrhundert als
Konjunktion verwendet (Kluge 2011). Handlungstheoretisch betrachtet,
handelt es sich um einen deiktisch basierten Ausdruck (zu so als Aspektdeixis
vgl. Ehlich 1987), der in der Wissenschaftskommunikation sowohl paraoperativ
als auch paraexpeditiv mit verschiedenen Zielsetzungen verwendet wird (vgl.
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Carobbio 2015b). Also wird z.B. benutzt, um eine Schlussfolgerung zu ziehen,
bereits Gesagtes anders zu formulieren oder zusammenzufassen, Gedanken
in eine Reihenfolge zu bringen, oder, vor allem in der gesprochenen Sprache,
um die Höreraufmerksamkeit in turn-initialen Sequenzen zu steuern.
In den untersuchten Tesine wird also vor allem paraoperativ in
Zusammenhang mit reformulierenden Handlungen (Bührig 1996) verwendet.
Reformulierungen leisten eine "erneute Versprachlichung von bereits
verbalisierten Wissenselementen, bei denen jedoch kein neues Wissen
hinzugefügt wird" (Heller 2015: 129). Im Sinne von Bührig (1996) unterteilen
sie sich in "Umformulieren", "Zusammenfassen" und "Rephrasieren". Neben
Reformulierungen kann also auch in Erläuterungen eingebettet sein.
Erläuterungen sind Handlungen, die anders als Reformulierungen "zusätzliche
bzw. noch nicht verbalisierte Wissenselemente ergänzend anfügen" (Heller
2015: 129-130). Durch die Analyse einzelner Belege von also aus den hier
untersuchten Tesine soll der Frage nachgegangen werden, wie dieses
paraoperative Mittel von den Studierenden im Rahmen von reformulierenden
Handlungen bzw. Erläuterungen benutzt wird.
Das folgende Beispiel stammt aus der bereits erwähnten Arbeit zur Sprache in
der DDR. Die Studentin geht hier auf die Beeinflussung der sprachlichen
Entwicklungen durch politische Institutionen der DDR ein, insbesondere auf
die Rolle der SED:
(4)

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) hatte das Monopol in der DDR. Die
SED entwickelte, unter den Bedingungen des Wahrheitsmonopols und
Formulierungsmonopols, für den öffentlichen Sprachgebrauch ein besonderes
'Eigenleben', also gab es vielen Veröffentlichungen mit der so genannten
"Verlautbarungssprache".
Also
gab
es
zwei
wesentliche
linguistischen
Untersuchungsstränge zur DDR: der Wortschatz der öffentlichen Kommunikation, die auf
die Bereiche der Politik, der Ideologie, der Institution und der Wirtschaft bezogen war;
und der spezifische Sprachgebrauch im öffentlichen Leben.

In Beispiel (4) kommt also zweimal vor, und zwar immer in der Konstruktion
also gab es. Das erste also leitet einen Erläuterungsversuch (also gab es
vielen Veröffentlichungen mit der so genannten "Verlautbarungssprache") ein.
Die Studentin zielt darauf ab, den bereits an anderer Stelle erwähnten Begriff
des besonderen 'Eigenlebens' im öffentlichen Sprachgebrauch der SED zu
verdeutlichen. In der Erläuterung wird zwar neues Wissen hinzugefügt (etwa
der Hinweis auf die sogenannte "Verlautbarungssprache"), der funktionale
Zusammenhang mit dem bereits verbalisierten Wissen bleibt trotzdem vage.
Der zweite Beleg von also (Also gab es zwei wesentliche linguistischen
Untersuchungsstränge zur DDR) scheint eher eine Zusammenfassung
einzuleiten. Es wird dabei rekapitulierend festgestellt, dass linguistische
Studien zur Sprache der DDR sich auf zwei Untersuchungsgegenstände
fokussiert haben: den "Wortschatz der öffentlichen Kommunikation" einerseits
und den "spezifische[n] Sprachgebrauch im öffentlichen Leben" andererseits.
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 109, 2019, 171-188 • ISSN 1023-2044

© 2019 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

182

Akademisches Schreiben italophoner Studierender auf Deutsch

Ob beide Aspekte im vorigen sprachlichen Handeln der Studentin so
thematisiert wurden, ist jedoch nicht naheliegend.
In Beispiel (5) findet sich eine weitere Reformulierung mit also:
(5)

Deleuze und Guattari hatten schon über diese Gebilde gesprochen, um zu sagen, dass
Kanak Sprak etwas politisch ist. Sprachlich gesprochen kann man also aus dem Wort
Kanak eine Bedeutung ziehen: eine Bezeichnung für Ausländer.

Auch in diesem Fall führt also keine Handlung ein, die das Gesagte mit neuem
Wissen ergänzt. Es dient vielmehr dazu, das bereits Ausgeführte expliziter zu
machen. Diese Umformulierung kann als Versuch gesehen werden, das
Wissen zu bearbeiten, ihre Wirkung scheint jedoch fraglich aufgrund der
schwachen Verbindung zwischen der politischen Natur einer Definition (von
Kanak Sprak) und der Schlussfolgerung, sie sei als Bezeichnung für
Ausländer zu verstehen.
Im folgenden Beispiel tritt also dagegen unter anderen funktionalen
Bedingungen auf:
(6)

In jedem Dialekt findet sich eine individuelle Form der Standardsprache. Daher ist es für
den Redner schwierig, die Gründe für diese Variante zu verstehen, und in diesem Sinne
wird zunächst sprachlich und dann auch sozial eine Grenze geschaffen. Und an dieser
Grenze kommen die Schranken (Agamben, 2001) heraus, die für die zweite Generation
des türkisch Berliner zu einer neuen Sprachgelegenheit werden. Worin besteht also die
Grenze zwischen Sprach und Menschen?

Der deiktisch basierte Ausdruck ist hier in eine Frageformulierung eingebettet
(Worin besteht also die Grenze zwischen Sprach und Menschen?). Anders als
beim FRAGE-ANTWORT-MUSTER nimmt diese Frage nicht auf eine
Wissenslücke seitens des Sprechers Bezug und verlangt keine Antwort vom
Hörer. Durch dieses Verfahren zielt der Student darauf ab, die
Aufmerksamkeit des Lesers auf etwas zu lenken, das in seinen nachfolgenden
Ausführungen thematisiert wird, und zwar die Grenze zwischen Sprache und
Menschen. Solche für den universitären Lehr-Lern-Diskurs typische
"verstehensorganisierende Fragen" dienen strategisch der Aktivierung der
Wissensprozessierung beim Hörer (in diesem Fall beim Leser) und tragen
wesentlich zu seiner Rezeption der vermittelten Wissenselemente bei.

4.4 Erklärendes Handeln
In den studentischen Tesine lassen sich zuweilen Versuche beobachten,
bestimmte Sachverhalte bzw. Vorgänge umfangreich zu erklären. Zu diesem
Zweck können mehrere Sprechhandlungen in einem "Illokutionsverbund"
(Hohenstein 2006a: 105) umgesetzt und in Form eines Handlungsmusters
konfiguriert werden. Erklärendes Handeln ist ein Muster, das im Rahmen einer
"intern zerdehnten Sprechsituation" (Hohenstein 2006a: 179) wie z.B. beim
wissenschaftlichen Vortrag realisiert werden kann, um einen Erklärensbedarf
zu befriedigen. In einer mündlichen Interaktion kann dies auf Aufforderung des
Hörers geschehen, im Text dagegen antizipiert der Sprecher (Verfasser)
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vermeintliche Verstehensdefizite des Hörers (hier: des Lesers). Dem
Handlungsmuster ERKLÄREN sind bestimmte Musterpositionen inhärent, die in
der Regel in folgender Reihenfolge vorkommen: Ankündigen, Thematisieren
des Erklärensgegenstandes, Verbalisierung des Erklärensbedarfs, Zerlegen
und Systematisieren des Erklärensgegenstandes, funktionale Zuordnung des
Erklärensgegenstandes, Verankern des Erklärens im hörerseitigen Wissen
(vgl. Hohenstein 2006a: 258 ff.). Ein Beispiel aus der Tesina zur Sprache in
der DDR soll die Umsetzung dieses Handlungsmusters verdeutlichen:
(7)

Am Ende dieser Arbeit ist notwendig einen Exkurs über die Literatur der DDR. Die
Literatur dient als einen reichen Geldschrank der Vergangenheit, die nie zurückkommen
kann. Diese Vergangenheit ist nicht nur politisch und gesellschaftlich, sondern auch ist
sie der Ausdruck der Seele, des Wesens, der Identität eines Volkes, im vorliegenden Fall
der DDR-Bürger.
Die Identität eines Volkes spiegelt sich auf die Literatur der Zeit wieder. Die Identität
basiert nämlich auf Erfahrungen, die mit der Hilfe von Erzählungen vermittelt werden. Der
Hauptpunkt, um die Ostdeutschidentität zu 'bauen', ist: "ein [...] in Würde erzählbar[es]
Leben [...]" (Engler 2002: 23). Das ist wichtig, weil dieser Prozess viele Bedeutungen
mitbringt, nicht nur der Abschnitt vor dem Mauerfall, sondern auch die zweite Hälfte in
dem vereinten Land.

Es handelt sich um die Schlussfolgerungen der Arbeit, die durch die
"autokommentierende Handlung" (Carobbio 2015a) eingeleitet werden: Am
Ende dieser Arbeit ist notwendig einen Exkurs über die Literatur der DDR.
Durch diese Handlung werden zugleich die ersten drei Positionen des Musters
ERKLÄREN realisiert: Die Studentin kündigt den zu erklärenden Gegenstand an
(die Literatur der DDR) und qualifiziert ihre Ausführungen zu diesem Thema
als Exkurs. Der Erklärensgegenstand wird somit sowohl eingeführt als auch
als erklärungsbedürftig bezeichnet (ist notwendig). Darauf folgt die Kernphase
des ERKLÄRENS, d.h. das Zerlegen und Systematisieren des Erklärensgegenstandes in kleinere Bestandteile. So wird das Thema Literatur in der
DDR analytisch in Zusammenhang gesetzt mit ihren Komponenten
Vergangenheit und Identität. Die Zerlegung erfolgt u.a. durch nennende
Prozeduren, durch die systematische Wiederaufnahme der Wörter Literatur –
Vergangenheit – Identität, die z.T. auch mittels objektdeiktischer Prozeduren
(z.B. Diese Vergangenheit) neu fokussiert werden. Auch der Einsatz
bestimmter operativer bzw. paraoperativer Mittel wie der Binärkonstruktion
nicht nur/sondern auch sowie nämlich sind für die Phase der Zerlegung und
Systematisierung funktional. Das so zerlegte Wissen wird an zwei Stellen im
Text auf den eigentlichen Erklärensgegenstand, d.h. die Literatur in der DDR,
zurückgeführt (Musterposition: funktionale Zuordnung des Erklärensgegenstandes). Das erfolgt zunächst durch einen autokommentierenden
Verweis (im vorliegenden Fall der DDR-Bürger) und dann durch eine assertive
Stellungnahme (Der Hauptpunkt, um die Ostdeutschidentität zu 'bauen', ist… +
Zitat), die den Fokus wieder auf die Spezifik des ostdeutschen Kontextes
lenken. Zum Schluss wird das Erklären im hörerseitigen Wissen verankert, um
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eine "diskursiv akkumulierte Einsicht in einen Gesamtzusammenhang zu einer
tragfähigen Erkenntnis auszubauen" (Hohenstein 2006b: 184). Die Studentin
bedient sich zu diesem Zweck einer Begründung (Das ist wichtig, weil…), die
die
Relevanz
der
vorausgegangenen
Ausführungen
für
den
Gesamtzusammenhang herausstellen soll. Gerade die Umsetzung dieser
letzten Handlung erweist sich aber als problematisch für die Studentin. Die
Relevanzsetzung ist aufgrund der Vagheit der Argumente, die durch die
operative Prozedur weil eingeleitet werden, kaum nachvollziehbar. Die
Verwendung des anadeiktischen Verweises dieser Prozess hilft nicht weiter,
um die Aufmerksamkeit des Lesers zu fokussieren.
In der folgenden Tabelle wird die Umsetzung des erklärenden Handelns in
Beispiel (7) rekapituliert:
Am Ende dieser Arbeit ist notwendig einen Exkurs über die
Literatur der DDR
Die Literatur dient als einen reichen Geldschrank der
Vergangenheit, die nie zurückkommen kann. Diese
Vergangenheit ist nicht nur politisch und gesellschaftlich,
sondern auch ist sie der Ausdruck der Seele, des Wesens,
der Identität eines Volkes,
im vorliegenden Fall der DDR-Bürger.
Die Identität eines Volkes spiegelt sich auf die Literatur der
Zeit wieder. Die Identität basiert nämlich auf Erfahrungen,
die mit der Hilfe von Erzählungen vermittelt werden.
Der Hauptpunkt, um die Ostdeutschidentität zu 'bauen', ist:
"ein [...] in Würde erzählbar[es] Leben [...]" (Engler 2002:
23).
Das ist wichtig, weil dieser Prozess viele Bedeutungen
mitbringt, nicht nur der Abschnitt vor dem Mauerfall, sondern
auch die zweite Hälfte in dem vereinten Land.

Ankündigen / Thematisieren des
Erklärensgegenstandes /
Verbalisierung des Erklärensbedarfs
Zerlegen und Systematisieren des
Erklärensgegenstandes

funktionale Zuordnung des
Erklärensgegenstandes
Zerlegen und Systematisieren des
Erklärensgegenstandes
funktionale Zuordnung des
Erklärensgegenstandes
Verankern des Erklärens im
hörerseitigen Wissen

Tab. 1: Ein Beispiel erklärenden Handelns in den italienischen Tesine – realisierte Musterpositionen

5. Fazit
Aus
den
untersuchten
Tesine
ergeben
sich
diverse
Formulierungsschwierigkeiten, von denen hier nur einige herausgegriffen
wurden. Sie betreffen verschiedene Ebenen des sprachlichen Handelns der
Studierenden. Auf der Ebene der Prozeduren lassen sich Unsicherheiten in
der Verwendung von objektdeiktischen Ausdrücken beobachten, durch die die
Rezeption des Lesers im Textraum orientiert werden soll. Beispielsweise zeigt
sich, dass die rückverweisenden, anadeiktischen Pro-Formen dies und das in
den Texten nicht immer klar verständlich eingesetzt werden. Es entsteht der
Eindruck, dass die Studierenden mit den sprachlichen Realisierungen
deiktisch basierter Konnektivität wenig vertraut sind. Auf der
Sprechhandlungsebene sind vor allem Reformulierungen, Erläuterungen und
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Fragen von Bedeutung, die oft mittels des paraoperativen Ausdrucks also
eingeleitet werden. Auch in diesem Fall ist der funktionale Zusammenhang
zwischen den von also in Verbindung gesetzten Wissensbeständen manchmal
schwer rekonstruierbar. Das kommentierte Beispiel des Handlungsmusters
ERKLÄREN zeigt, wie Studierende auch komplexe Handlungszusammenhänge
zum Ausdruck zu bringen versuchen.
Die handlungstheoretische Perspektive, von der diese Arbeit ausgegangen ist,
ermöglicht sowohl eine detaillierte Darstellung von wissenschaftssprachlichen
Phänomenen
als
auch
Einsichten
in
Wissensvermittlung
und
Wissensverarbeitungsprozesse. Die systematische Einbeziehung kognitiver
Aspekte in die sprachwissenschaftliche Analyse kann jedoch nicht nur für die
Erforschung der Wissenschaftskommunikation förderlich sein, sie kann auch
für die Didaktik des Deutschen als (fremder) Wissenschaftssprache fruchtbar
gemacht werden und weiterführende Anregungen bringen.
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As a result of the internationalization of universities, English is increasingly becoming the lingua
franca of academic communication. However, limiting all academic discourse to the English language
implies a great loss for other language cultures since knowledge and language are inseparably linked.
For this reason, it is of great importance to implement appropriate measures in order to preserve other
important academic languages (e.g. German, Italian). This paper argues that multilingual academic
competence can be promoted through an integrated comparative approach to teaching academic
language(s). This will be illustrated by presenting the results of a teaching project which aimed at
familiarizing Italian students with typical linguistic structures of German and Italian academic lectures.
The teaching module focused, in particular, on typical features of spoken and written academic
discourse, drawing on Koch & Oesterreicher's (2007) distinction between conceptually oral and
conceptually written forms of communication. The present study aims to contribute to an approach
which fosters cross-linguistic knowledge and awareness of the characteristics of spoken academic
language, which is a central component of multilingual academic competence.
Keywords:
multilingualism in academic discourse, language for academic purposes, integrated comparative
approach to teaching academic languages, academic lectures, conceptually oral vs. conceptually
written features.
Stichwörter:
akademische Mehrsprachigkeit, Wissenschaftssprache, wissenschaftssprachkomparatistischer
Ansatz, wissenschaftliche Vorträge, konzeptionelle Mündlichkeit vs. konzeptionelle Schriftlichkeit.

1. Einleitende Bemerkungen: Die Internationalisierung der
Universitäten und die Sprachenfrage
Die Wissenschaftskommunikation und universitäre Bildung sind in der
heutigen Zeit der Globalisierung durch einen Wissensaustausch geprägt, der
die nationalen und sprachkulturellen Grenzen überschreitet. Dies lässt sich
u.a. belegen durch die steigende Zahl ausländischer Studierender an
deutschsprachigen Hochschulen, die wachsende Mobilität der Studierenden
und Forschenden im Rahmen von Austauschprogrammen sowie durch
Tagungen, Forschungsprojekte und Publikationen auf internationaler Ebene.
Im Kontext der Internationalisierung im akademischen Bereich stellt sich die
zentrale Frage, welche Sprache bzw. Sprachen in der internationalen
Wissenschaftskommunikation verwendet werden sollen. Hierbei eröffnen sich
Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 109, 2019, 189-206 • ISSN 1023-2044

© 2019 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

190

Ein Unterrichtsmodul aus der italienischen DaF-Didaktik

zwei Möglichkeiten: 1. Englisch als einzige Wissenschaftssprache oder 2. eine
funktionale Wissenschaftsmehrsprachigkeit (Foschi Albert & Faistauer 2019:
80). Funktionale Mehrsprachigkeit meint die Fähigkeit, in den meisten
Situationen von der einen in die andere Sprache umschalten zu können, ohne
dabei notwendigerweise eine quasi-muttersprachliche Kompetenz zu besitzen.
Auf den Wissenschaftskontext übertragen bedeutet dies, dass Forschende,
Lehrende und Studierende mehrere Sprachen auf unterschiedlichen
Niveaustufen beherrschen und für unterschiedliche Zwecke verwenden, z.B.
wird eine Sprache für wissenschaftliches Schreiben verwendet, die andere vor
allem für informelle Gespräche mit Kolleg/innen oder für die Rezeption von
Forschungsliteratur (s. Franceschini & Veronesi 2014: 58).
Die Realität der heutigen Wissenschafts- und Hochschulkommunikation zeigt
jedoch, dass in vielen Disziplinen eine Umstellung auf eine monolingual
englischsprachig ausgerichtete Lehre und Forschung stattfindet bzw. bereits
stattgefunden hat. Die Befürworter/innen betrachten diese als zentralen Schritt
zur Herstellung von internationaler Wettbewerbsfähigkeit und sehen sie als
problemlos bezüglich der Sprachkenntnisse der Beteiligten. Die Kritiker/innen
betrachten sie hingegen als falsch verstandene Internationalisierung und als
Schritt zu einer monolingualen und monokulturellen, d.h. verarmten,
Wissenschaftslandschaft unter starker Dominanz der englischsprachigen
Länder (Fandrych 2015). Ein dringendes Desiderat sind deshalb geeignete
Maßnahmen, die darauf abzielen, durch die Internationalisierung
fremdsprachige und interkulturelle Kompetenzen zu fördern, darunter (vgl.
Foschi Albert & Faistauer 2019: 89):
a)

Förderung von Wissenschaftsmehrsprachigkeit durch eine sinnvolle
Unterstützung von Deutsch als Fach- und Wissenschaftssprache im
Zusammenspiel mit anderen Sprachen (u.a. Erhalt des Deutschen als
Vortrags- und Publikationssprache, als Sprache von Projektanträgen
etc.);1

b)

Förderung von Kompetenzen des Englischen als Wissenschaftssprache
bei all jenen, die auf Englisch forschen, lehren oder lernen müssen;

c)

Entwicklung von Mehrsprachigkeitskonzepten für die akademische Lehre,
u.a. ein wissenschaftssprachkomparatistischer Ansatz, eine zwei- oder
mehrsprachige Fachsprachendidaktik, Förderung der rezeptiven
Mehrsprachigkeit (evtl. unterstützt durch verschiedene Formen der
Sprachmittlung, s. Cosentino 2018), Einrichtung von mehrsprachigen
Studiengängen (wie etwa an der Freien Universität Bozen, s.
Franceschini & Veronesi 2014).

1

S. dazu das Prinzip der subsidiären Mehrsprachigkeit, bei der die Verwendung des Deutschen
als Wissenschaftssprache in möglichst vielen Kontexten gefördert wird, ohne dabei auf die
Nutzung des Englischen als internationale Brückensprache zu verzichten (Eichinger 2010: 41).
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In diesem Beitrag soll – mit Bezug auf Punkt c) – ein Ausschnitt aus einem
umfassenderen Projekt zur Förderung der akademischen Mehrsprachigkeitskompetenz bei italophonen DaF-Studierenden vorgestellt werden, in dessen
Rahmen grundlegende lexikalische und syntaktische Ressourcen der
Wissenschaftssprache anhand unterschiedlicher Textsorten und im
interlingualen Vergleich behandelt werden (s. auch Salzmann im Druck).
Durch gezielte unterrichtliche Maßnahmen soll bei den Studierenden zunächst
ein Bewusstsein für sprachenübergreifend relevante Merkmale von
Wissenschaftssprache entwickelt werden, um danach den Fokus auf die
sprach- und kulturspezifischen Charakteristika zu verlagern.
Der Beitrag ist folgendermaßen aufgebaut: Zuerst soll der Übergang vom
Monolingualismus (Latein als einzige Wissenschaftssprache) zur Mehrsprachigkeit in der neuzeitlichen Wissenschaft nachgezeichnet werden, um
anschließend auf die Problematik des Englischen als lingua franca der
Wissenschaftskommunikation einzugehen (Abschnitt 2). In Abschnitt 3 wird die
Wissenschaftssprachkomparatistik als mehrsprachig orientierter didaktischer
Ansatz eingeführt, der im universitären DaF-Unterricht zur Förderung der
akademischen Mehrsprachigkeit eingesetzt werden kann. Im Anschluss
danach (Abschnitt 4) soll exemplarisch ein Unterrichtsmodul zum
wissenschaftlichen Vortrag im deutsch-italienischen Sprachvergleich
vorgestellt werden, bei dem der Fokus auf das Erkennen typisch
wissenschaftssprachlicher (d.h. konzeptionell schriftlicher) und konzeptionell
mündlicher Strukturen in authentischen Transkriptausschnitten gelegt wurde.
Abgerundet wird der Beitrag durch einige Schlussfolgerungen (Abschnitt 5), in
denen herausgestrichen wird, wie durch das bewusste Wissen über
wissenschaftssprachliche Varietäten und die integrierte Vermittlung der beiden
Wissenschaftssprachen zentrale Aspekte der akademischen Mehrsprachigkeitskompetenz gefördert werden können.

2. Monolingualismus und Mehrsprachigkeit in der westlichen
Wissenschaftskommunikation
In Bezug auf die Sprachlichkeit in der Wissenschaftskommunikation
unterscheidet Ehlich (2015) drei Leitbilder: die Scholastik mit der universellen
Wissenschaftssprache Latein, die Mehrsprachigkeit der Wissenschaften in der
Neuzeit und die Konzeption des Englischen als lingua franca der
Wissenschaft. In der Scholastik war die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung an eine Sprache, das Lateinische, gebunden, weil nur diese eine
Sprache als wissenschaftstauglich angesehen wurde (Ehlich 2015: 31 ff.).
Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert wurde Latein als universelle
Wissenschaftssprache von den Nationalsprachen nach und nach abgelöst und
seitdem ist die Wissenschaftskommunikation traditionell mehrsprachig. Diese
Entwicklung steht in Zusammenhang mit der Bildung der Nationalstaaten in
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Europa und geht einher mit der Entstehung einer regional weitgehend
vereinheitlichten Standardsprache, die dann langsam als Wissenschaftssprache Anwendung fand. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Deutsch,
neben Englisch und Französisch, eine der drei weltweit vorherrschenden
Wissenschaftssprachen (Ammon 2015: 519). Die Weltstellung des Deutschen
als Wissenschaftssprache zeigte sich u.a. darin, dass die deutsche Sprache in
vielen Ländern für wichtige Fächer zumindest fakultatives, oft sogar
obligatorisches Begleitstudium war (Ammon 1999: 670-672).
In den letzten Jahrzehnten hat sich eine entgegengesetzte Tendenz
eingestellt: Es ist eine zumindest partielle Rückkehr zum Monolingualismus
festzustellen, bei der sich das Englische immer mehr als lingua franca der
Wissenschaftskommunikation durchsetzt.2 Dieser Trend gilt sowohl für die
Forschung, in der Englisch weltweit die wichtigste Publikationssprache ist, als
auch für die Hochschullehre, in der eine zunehmende Zahl an internationalen
Masterstudiengängen in englischer Sprache angeboten wird.3
Der Grad der Anglisierung differiert jedoch stark zwischen den einzelnen
wissenschaftlichen Disziplinen (Ammon 1999: 675). Die Naturwissenschaften
sind am stärksten anglisiert (im Jahre 2005 waren über 90% der Publikationen
weltweit in englischer Sprache), die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
etwas weniger (über 70%) und die Geisteswissenschaften4 sind tendenziell
eher nationalsprachlich geprägt. Insgesamt scheint jedoch nur in der
Germanistik die Stellung von Deutsch als internationale Wissenschaftssprache
unangefochten zu sein, da hier zusätzlich das Argument zum Tragen kommt,
dass Deutsch nicht nur Metasprache (Wissenschaftssprache), sondern auch
Objektsprache, d.h. Sprache des Untersuchungsgegenstandes, ist.
Während in den theoretischen Naturwissenschaften ein hoher Grad der
Spezialisierung und Formalisierung der Wissenschaftssprache vorliegt, was
einen Wechsel von den traditionellen Wissenschaftssprachen zum Englischen
erleichtert, werden in den Geisteswissenschaften Theorie und Erkenntnis
2

Wie Ammon (2015: 532-539) ausführt, lässt sich die Entwicklung des Englischen zur
dominanten internationalen Wissenschaftssprache in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zumindest in groben Zügen aus den politischen Ereignissen erklären (u.a. der wirtschaftliche
Ruin der deutschsprachigen Länder nach dem 2. Weltkrieg, die Auswanderung in die USA vor
und nach dem Krieg).

3

Die Studie von Fandrych & Sedlaczek (2012) zur Sprachsituation in englischsprachigen
Studiengängen in Deutschland ergibt ein besorgniserregendes Bild: Es herrscht eine große
Uneinheitlichkeit bezüglich der Anforderungen an das Sprachniveau, die Studierenden weisen
zum Teil unbefriedigende Englischkenntnisse auf und es fehlt ein übergreifendes Konzept zur
Förderung der Deutschkenntnisse.

4

Dabei muss hinzugefügt werden, dass innerhalb der Geisteswissenschaften große
Unterschiede vorherrschen, z.B. zwischen der Germanistik einerseits und der
Geschichtswissenschaft andererseits, und dass es zusätzlich einige "Nischenwissenschaften"
(z.B. Archäologie, Klassische Philologie) gibt, in denen Deutsch traditionell eine bedeutende
Rolle spielt (s. Ammon 2015: 587-603).
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besonders stark von der Sprache beeinflusst, in der sie formuliert werden,
weshalb eine Rückkehr zur Einsprachigkeit eine Verarmung der anderen
Wissenschaftssprachen und -kulturen mit sich bringen würde. Jede
Wissenschaftssprache ist nämlich an eine spezifische Wissenschaftskultur mit
unterschiedlichen Textsortenkonventionen gebunden (s. u.a. Dalmas et al.
2009). Bei einem starken Rückgang des Deutschen als Wissenschaftssprache
wäre diese langfristig gesehen nicht mehr wissenschaftstauglich, was sich
insgesamt negativ auf die Sprache auswirken würde. Es bestünde außerdem
eine «ernsthafte Gefährdung der wissenschaftlichen Qualität durch die
sprachlichen und kognitiven Einschränkungen in der Fremdsprache»
(Fandrych 2015: 99), da das wissenschaftliche und sprachliche Handeln auf
untrennbare Weise miteinander verbunden sind.5 Ehlich (2015: 27) spricht in
diesem Zusammenhang von der Sprachgebundenheit der Gewinnung von
Erkenntnis und unterscheidet dabei drei Dimensionen von Sprachlichkeit:
a)

die
gnoseologische
Dimension,
d.h.
der
Bereich
der
Erkenntnisgewinnung und der Fassung dieser Erkenntnisse in Sprache;

b)

die teleologische Dimension, d.h. die Zwecke der Wissenschaft, die sich
in den wissenschaftlichen Textsorten entfalten;

c)

die kommunitäre Dimension, d.h. die gemeinschaftsstiftende Dimension
im internationalen Wissenschaftsbetrieb.

Dabei muss bezweifelt werden, dass Wissenschaft unter ihrem
gnoseologischen, teleologischen und kommunitären Aspekt in Gestalt einer
lingua franca möglich ist. Wissenschaftliche Varietäten können als Resultat
von Sprachausbau begriffen werden, bei dem zu wissenschaftstypischen
Zwecken einzelsprachenspezifische Mittel geschaffen werden. So schuf der
Vater der deutschen Wissenschaftssprache, Christian Wolff, viele Ausdrücke,
die heute fester Bestandteil der allgemeinen oder alltäglichen deutschen
Wissenschaftssprache (= AWS)6 sind – und zwar nach den grundlegenden
Wortbildungsprinzipien der deutschen Sprache (z.B. das Kompositum
Grundsatz). Historisch gesehen hat die Ausbildung einer konkreten Sprache
zur Wissenschaftssprache wesentlich mit der Entwicklung der alltäglichen
Wissenschaftssprache zu tun (Ehlich 1993: 33).
Bei der Verwendung des Englischen als lingua franca der Wissenschaft findet
umgekehrt vielfach ein Sprachabbau statt. Die ursprüngliche Bedeutung von
5

Den Schwierigkeiten und Problemlösungsstrategien deutscher Wissenschaftler/innen beim
Schreiben englischer Fachtexte widmet sich das Projekt Publish in English or Perish in
German? (PEPG, s. Gnutzmann 2015).

6

In Anlehnung an Fandrych (2018: 146) meint AWS "disziplinübergreifende nicht-terminologische
Ressourcen der Wissenschaftskommunikation", die häufig formale und semantische
Ähnlichkeiten mit der Gemeinsprache aufweisen, aber auf die Wissenschaftsmethodologie
bezogen sind und dem Ausdruck wiederkehrender wissenschaftlicher Handlungen dienen (z.B.
Definieren, Verweisen, Zitieren, Kritisieren).
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lingua franca war ein Mischidiom des Mittelalters von See- und Kaufleuten für
elementare Informations- und Verständigungszwecke. Daraus entwickelte sich
der moderne linguistische Begriff für grenzüberschreitende Verkehrssprachen,
die mit beschränkten sprachlichen Mitteln Kommunikation ermöglichen. In
diesem Sinne ist auch das Englische der internationalen Wissenschaftskommunikation häufig eine lingua franca, da dort – zumindest teilweise – ein
begrenztes sprachliches Repertoire eingesetzt wird, das durch eine
inadäquate Verwendung der wissenschaftstypischen sprachlichen Mittel
gekennzeichnet ist (vgl. Thielmann 2015: 41 ff.). Eine solche Sprache kann
jedoch niemals die Sprache erkenntnisorientierter Forschung sein, da sie
keine Ansprüche auf gnoseologische Leistungen erhebt. Sie besitzt ein
begrenztes teleologisches Potenzial und ist lediglich für relativ kleine
kommunikative Zweckbereiche geeignet (Ehlich & Meyer 2012: 32).

3. Die Förderung der akademischen Mehrsprachigkeit durch einen
wissenschaftssprachkomparatistischen Ansatz
Neben dem erwähnten sprachkulturellen Verlust, der mit einer Rückkehr zum
wissenschaftlichen Monolingualismus einherginge, muss betont werden, dass
die
Wissenschafts-Einsprachigkeit
nicht
in
Einklang
mit
den
sprachenpolitischen Bestrebungen der Europäischen Union steht, ihre
Bürger/innen zu einer funktionalen Mehrsprachigkeitskompetenz zu befähigen
(vgl. Hepp & Nied Curcio 2018: 9). Aus diesem Grund wäre es von großer
Bedeutung, didaktische Maßnahmen zur Förderung der akademischen
Mehrsprachigkeit zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen. Im Rahmen der
universitären DaF-Didaktik bietet sich dabei ein wissenschaftssprachkomparatistischer7 Ansatz an, bei dem die lexikalischen Ressourcen
und spezifischen Textsorten der deutschen Wissenschafts-kommunikation mit
jenen der Muttersprache der Studierenden im Vergleich und in Relation
zueinander vermittelt werden.
Der wissenschaftssprachkomparatistische Ansatz kann dabei als eine Form
der integrierten mehrsprachigen Bildung (Reich & Krumm 2013) betrachtet
werden, d.h. als ein Ansatz, bei dem Verbindungen und Vergleiche zwischen
zwei oder mehr Sprachen bzw. sprachlichen Varietäten hergestellt werden, um
auf diese Weise bei den Studierenden ein erhöhtes Bewusstsein für
interlinguale Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu fördern. Durch den
komparatistischen Ansatz erwerben die Studierenden Kompetenzen in einigen
wichtigen Schlüsselbereichen, die im Rahmen eines die Mehrsprachigkeit
fördernden Unterrichts vermittelt werden sollen (vgl. Reich & Krumm 2013: 14
ff.): das Wissen über Sprachen, das Vergleichen von Sprachen und die
Wahrnehmung und Bewältigung vielsprachiger Situationen. Durch den
Einbezug von mindestens zwei Sprachen wird der Tatsache Rechnung
7

Ein Plädoyer für die Wissenschaftssprachkomparatistik findet sich u.a. in Ehlich (2006).
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getragen, dass die Sprachen in unserem Gehirn miteinander vernetzt sind und
der Erwerb einer fremden (Wissenschafts-) Sprache von den sprachlichen
Mitteln und Textmustern der Muttersprache beeinflusst wird (vgl. Riehl 2014:
136 ff.).
Zu den wissenschaftssprachlichen Varietäten des Deutschen und Italienischen
liegen bereits zahlreiche komparatistische, empirisch fundierte Studien vor
(z.B. Calaresu et al. 2006; Hornung et al. 2014; Salzmann 2017 u.v.m.). Ein
Aspekt, der jedoch noch weiterentwickelt und erforscht werden muss, ist die
Frage, wie die Wissenschaftssprachkomparatistik im universitären DaFStudium
zum
Zweck
des
Erwerbs
der
fremden
deutschen
Wissenschaftssprache sowie zur Förderung der spezifischen Kenntnisse über
die deutsche und italienische Wissenschaftssprache sowie deren Verhältnis
zueinander eingesetzt werden kann. Da Studierende und Forschende in der
italienischen DaF-Germanistik in der Regel sowohl Deutsch als auch
Italienisch benutzen, ist eine integrierte und vergleichende Vermittlung der
beiden
Wissenschaftssprachen
von
zentraler
Bedeutung.
Ein
komparatistisches Vorgehen in der Wissenschaftssprachdidaktik kann generell
dazu beitragen, der Vormacht des Englischen als einzige Wissenschaftssprache entgegen zu wirken, indem zusätzlich zum Englischen fundierte
Kompetenzen in anderen Wissenschaftssprachen und -kulturen aufgebaut
werden.

4. Ein Unterrichtsmodul zum wissenschaftlichen Vortrag im
deutsch-italienischen Sprachvergleich
In diesem Abschnitt soll ein Unterrichtsmodul mit dem Titel "Die gesprochene
Wissenschaftssprache zwischen Fach(sprach)lichkeit und Mündlichkeit"
vorgestellt werden, das ich mit einer Gruppe italophoner DaF-Studierender im
ersten Jahr des Aufbaustudiums Linguistik und Übersetzungswissenschaft
durchgeführt habe. Das Modul wurde im Wintersemester 2018 in dem Kurs zur
Deutschen Sprachwissenschaft an der Universität Pisa abgehalten, in dessen
Rahmen
mehrere
Unterrichtseinheiten
zu
den
Merkmalen
der
Wissenschaftssprache(n) abgehalten wurden (s. auch Einleitung).

4.1 Inhalte und Ziele der Lehrveranstaltung
Als spezifische Gattung8 der gesprochenen Wissenschaftssprache wurde der
wissenschaftliche Vortrag (s. Hohenstein 2006) ausgewählt. Wissenschaftliche
Vorträge sind für Studierende deshalb von Relevanz, da sie im Textsortennetz
der Wissenschaftskommunikation9 als Paralleltextsorte zum studentischen
8

Der Terminus (kommunikative) Gattung geht auf Luckmann (1986) zurück und wird hier für
mündlich realisierte Textsorten verwendet.

9

Eine tabellarische Darstellung der Textsortenvernetzung in der Wissenschaftskommunikation
findet sich in Salzmann (2017: 76).
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Referat (s. Guckelsberger 2005) betrachtet werden können. Wie PetkovaKessanlis (2014) anhand einer Analyse von Referaten bulgarischer
Studierender zeigt, stellt der Erwerb der für die mündliche Wissenschaftskommunikation typischen sprachlichen Wendungen eine beträchtliche Hürde
dar. In Hinblick auf die rezeptive Ebene sind Vorträge für die Studierenden
bereits während des Studiums von Relevanz, wenn diese bei Gastvorträgen
deutschsprachiger Dozent/innen oder während des Erasmus-Aufenthalts in
Deutschland mit authentischer gesprochener Wissenschaftssprache
konfrontiert werden. Die gesprochene Wissenschaftssprache stellt hohe
kognitive Anforderungen an DaF-Studierende, da sie einerseits eine große
Informationsdichte und ein grundsätzlich formelles, durch Fachwörter und
wissenschaftstypische Wendungen geprägtes Register besitzt, andererseits
aber durch die besonderen Bedingungen der Mündlichkeit (z.B. Spontaneität,
Flüchtigkeit, Kopräsenz der Parteien) zahlreiche Merkmale der spontanen
gesprochenen Sprache aufweist.10 Dies gilt prinzipiell auch für Vorträge in
italienischer Sprache,11 weshalb ein komparatistisches Vorgehen zu einer
Koordinierung und Entlastung des Erwerbsprozesses der fremden deutschen
Wissenschaftssprache beitragen kann.
In der Lehrveranstaltung wurde anhand authentischer Beispiele aus dem
GeWiss-Korpus (= Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastiv, s.
Fandrych et al. 2012)12 gezeigt, dass wissenschaftliche Vorträge beider
Sprachen – in Abhängigkeit vom Grad der Spontaneität – sowohl Merkmale
der konzeptionellen Schriftlichkeit als auch Merkmale der konzeptionellen
Mündlichkeit aufweisen (für die Unterscheidung s. Koch & Oesterreicher
2007).13 Als konzeptionell schriftlich betrachten kann man u.a. den
Fachwortschatz und die Mittel der AWS, welche typische wissenschaftliche
Handlungen zum Ausdruck bringen. Zu den konzeptionell mündlichen
Eigenschaften, die man in schriftlichen Wissenschaftstexten tendenziell nicht

10

In Salzmann (2018) wird exemplarisch gezeigt, wie eine typische syntaktische Kategorie der
gesprochenen Sprache, die Expansionen, vor dem Hintergrund der pragmatischen Merkmale
des wissenschaftlichen Vortrags im DaF-Unterricht behandelt werden kann, um auf diese Weise
ein tieferes Verständnis für den Zusammenhang zwischen den sprachlichen Strukturen und den
gattungsspezifischen Zielen zu fördern.

11

Einige wenige Unterschiede betreffen u.a. eine etwas stärkere Tendenz des Italienischen zur
schriftlichen Vorformulierung sowie einen weniger rigiden Sprecherwechselmechanismus in den
dialogischen Phasen des Vortrags (s. Salzmann 2017: 92, 277).

12

Das GeWiss-Korpus ist ein Vergleichskorpus zur gesprochenen Wissenschaftssprache
(Deutsch-Englisch-Polnisch-Italienisch), das Beispiele für verschiedene Gattungen (Vorträge,
Referate, mündliche Prüfungen) enthält. Die Daten sind unter folgendem Link abrufbar:
https://gewiss.uni-leipzig.de (letzter Zugriff: 16.1.2019).

13

Die konzeptionelle Schriftlichkeit steht für Formalität (Sprache der Distanz), die konzeptionelle
Mündlichkeit für Informalität (Sprache der Nähe). Während die mediale Differenzierung
(graphisch vs. phonisch) eine Dichotomie darstellt, ist die Konzeption als Kontinuum mit
zahlreichen Abstufungen zu verstehen.
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finden würde,14 zählen u.a. syntaktische Strukturen der gesprochenen Sprache
(z.B. Expansionen, Konstruktionsabbrüche), Gesprächs- und Rezeptionspartikeln, ein erhöhtes Vorkommen an deiktischen Ausdrücken (Ich-jetzt-hierOrigo) usw. Auf der Ebene der gesprochensprachlichen Merkmale weisen das
Deutsche und Italienische trotz vorhandener Unterschiede im Sprachsystem
zahlreiche vergleichbare lexikalische und syntaktische Phänomene auf (Foschi
Albert 2014: 211 ff.).15
Nach einer theoretischen Einführung in diesen Themenbereich wurden die
Studierenden aufgefordert, einen Test zu bearbeiten, bei dem sie jeweils einen
deutschen und einen italienischen Transkriptausschnitt16 analysieren und
dabei die Frage beantworten sollten, welche Merkmale der Wissenschaftssprache (Fachwörter, AWS) einerseits und der konzeptionellen Mündlichkeit
andererseits darin enthalten sind.17 Anschließend sollten sie das deutsche und
italienische Beispiel miteinander vergleichen. Mit dieser Aufgabenstellung
wurden folgende Zielsetzungen verfolgt:
a)

Die Studierenden sollten lernen, dass in wissenschaftlichen Vorträgen
zwischen sprachlichen Merkmalen der konzeptionellen Schriftlichkeit und
der konzeptionellen Mündlichkeit unterschieden werden kann und dass
diese Differenzierung in beiden Sprachen vorgenommen werden kann.

b)

Die Studierenden sollten lernen, Ausdrücke der Fachsprache und der
allgemeinen Wissenschaftssprache (als Merkmale der konzeptionellen
Schriftlichkeit) in den Transkripten zu identifizieren sowie vor allem
lexikalische und syntaktische Besonderheiten der gesprochenen Sprache
(als Merkmale der konzeptionellen Mündlichkeit) zu erkennen und zu
benennen.

c)

Die Studierenden sollten lernen, vergleichbare Phänomene beider
Konzeptionen in der gesprochenen Wissenschaftssprache des
Deutschen und Italienischen miteinander in Verbindung zu setzen.

4.2 Beispielanalyse und Auswertung der studentischen Antworten
Bei dem Test wurden die insgesamt 26 Studierenden in zwei Gruppen geteilt,
die jeweils zwei unterschiedliche Beispiele analysieren sollten. Die erste
14

Vor allem bei unerfahrenen Schreiber/innen können auch in geschriebenen
Wissenschaftstexten Merkmale der konzeptionellen Mündlichkeit auftreten (s. Foschi Albert
2014: 217).

15

Zu den grammatischen Besonderheiten des gesprochenen Deutsch im Unterschied zur
Schriftsprache s. u.a. Duden (2009: 1198-1217). Für eine Darstellung des gesprochenen
Italienisch verweise ich auf Cresti (2000). Zur besseren Verständlichkeit werden in diesem
Beitrag für beide Sprachen die Kategorienbezeichnungen des Deutschen verwendet.

16

Da alle Beispiele Diskussionen nach wissenschaftlichen Vorträgen entnommen sind, handelt es
sich durchwegs um spontan formulierte Äußerungen.

17

Die Fragestellung war absichtlich sehr weit gefasst, um den Studierenden einen ersten globalen
Eindruck von der Gattung des wissenschaftlichen Vortrags zu vermitteln.
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Gruppe der Studierenden hat dabei die folgenden beiden Transkriptausschnitte18 bearbeitet:
(1) Literatur und Fremdsprache (EV_DE_02, 527-531)19
01

MOD:

02
03
04
05
06

ich bin ihnen auch sehr DANKbar dass sie auf diesen
aufsatz von harald WEINrich hingewiesen haben;=
=dennh° ich finde von neunznadreinACHTzig auchwo er geNAU sozusagen diese these AUFstellt;
h° dass äh äh man im FREMDsprachenunterricht auch
texte (0.3) lesen mussdie es WERT sind langsam gelesen zu werden.

(2) Verbless particle construction (EV_IT_014, 325–328)20
01
02
03
04
05
06
07
08

GD:

perché l'autonomia della verbless è talmente FORte
che apPUNto;
h° le;=
=diciamo;=
=proprio;
<<acc> anche proprio quello che ha detto LEI;
ci fa caPIre che non rinon sappiamo ricostruIre il verbo;>
(.) corrisponDENte.

Fast alle Proband/innen haben richtig erkannt, dass der Transkriptausschnitt
(1) sprachliche Ausdrücke enthält, die der AWS zuzuordnen sind, und zwar
Ausdrücke wie auf diesen Aufsatz von Harald Weinrich hingewiesen haben (Z.
01) und diese These aufstellt (Z. 04). Viele Studierende geben Fremdsprachenunterricht (Z. 05) als Fachwort der Sprachdidaktik an. Bei den
Merkmalen der konzeptionellen Mündlichkeit nennen fast alle Studierenden
den Konstruktionsabbruch21 denn ich finde (Z. 02-03) und die darauffolgende
Expansion22 in Z. 3 (von 1983 auch), die sich auf die Präpositionalphrase auf
diesen Aufsatz von Harald Weinrich rückbezieht. Viele Proband/innen weisen
auch auf die gefüllten Pausen (äh, äh, Z. 05) als Zeichen der Mündlichkeit hin.
18

Die GeWiss-Daten wurden auf der Stufe des Basistranskripts GAT2 (Selting et al. 2009)
verfeinert. Die Transkriptionskonventionen werden im Anhang wiedergegeben.

19

Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Nummer des Expertenvortrags (EV) und auf
die Transkriptzeilen in der online verfügbaren Version des GeWiss-Korpus.

20

Dt. Übersetzung KS: weil die Autonomie der verbless ist so stark, dass eben die, sagen wir,
genau, auch genau das, was Sie gesagt haben, gibt uns zu verstehen, dass nicht re-, wir
können das Verb nicht rekonstruieren, das entsprechende.

21

Ein Konstruktions- oder Formulierungsabbruch liegt dann vor, wenn begonnene syntaktische
Konstruktionen nicht oder anders zu Ende geführt werden (Duden 2009: 1228).

22

Expansionen werden als Fortführungen nach einem ersten möglichen Abschluss- oder
Übergabepunkt definiert. Die abgeschlossene syntaktische Struktur, auf die sich die Expansion
bezieht, nennt man Vorgängerstruktur. Es können verschiedene Expansionstypen
unterschieden werden, wobei im Deutschen Ausklammerungen nach der rechten
Verbalklammer am häufigsten sind (zu Expansionen in wissenschaftlichen Vorträgen s.
ausführlich Salzmann 2017). In diesem Fall könnte man von einer verspäteten Expansion
sprechen, da das sprachliche Material nicht direkt nach der rechten Verbalklammer
(hingewiesen haben), sondern erst nach einem Konstruktionsabbruch (denn ich finde) angefügt
wird.
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Eine Studierende nennt die Personaldeiktika (Ihnen, Sie, Z. 01), die Merkmale
einer dialogischen, interaktiven Situation sind.
In Bezug auf Transkriptausschnitt (2) haben alle Teilnehmer/innen richtig
erkannt, dass es sich bei dem Lexem verbless in Z. 01 (eigentlich: verbless
particle construction) um ein Fachwort der Linguistik handelt. Einige wenige
Studierende nennen auch verbo (Z. 07) als Fachwort. Bei den Merkmalen der
konzeptionellen Mündlichkeit geben alle Studierenden die Konstruktionsabbrüche23 in den Z. 02-04 und in Z. 06 an. Die meisten Proband/innen haben
auch die Expansion mit Adjektivattribut (corrispondente) in Z. 08 richtig
erkannt, die nach einem prosodischen Bruch und einer Pause angeschlossen
wird. Ebenso nennen die meisten Studierenden das deiktische
Personalpronomen Lei (Z. 05) als typisches Merkmal der Dialogizität und
Interaktivität der gesprochenen Sprache. Vereinzelt weisen die Proband/innen
auch darauf hin, dass mit diciamo (Z. 03) eine Gesprächspartikel24 vorliegt.
Auf die Frage nach dem Vergleich der Beispiele (1) und (2) antworten viele
Studierende, dass beide Auszüge syntaktische Besonderheiten der
gesprochenen Sprache, vor allem Konstruktionsabbrüche und -wechsel sowie
Expansionen enthalten. Nur zwei Proband/innen nennen die Personaldeiktika
(Sie/Ihnen bzw. Lei) als typisches Merkmal der Mündlichkeit, insbesondere der
Dialogizität. In Bezug auf die Merkmale der Wissenschaftssprache schreiben
viele Studierende, dass in dem italienischen Beispiel ein Fachwort enthalten
ist, während der deutsche Text vor allem Mittel der AWS aufweist.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Strukturen der
Wissenschaftssprache und der konzeptionellen Mündlichkeit, die in den
Transkripten enthalten sind: 25

23

In der italienischsprachigen Literatur spricht man von mutamento di progetto. Eine Analyse
verschiedener Formen von Konstruktionsabbrüchen findet sich in Cresti (2000: 209 ff.).

24

Gesprächspartikel dienen der Herstellung und Beendigung eines kommunikativen Kontakts, der
wechselseitigen Steuerung der Gesprächspartner während des Gesprächs sowie der
Verdeutlichung der Struktur von Äußerungen und Gesprächsbeiträgen im Vollzug des
Sprechens (Duden 2009: 1215). In der italienischsprachigen Forschung spricht man von
segnale discorsivo (Bazzanella 2001). Die Partikel diciamo kann unterschiedliche Funktionen
erfüllen, in diesem Fall signalisiert sie eine Unsicherheit in der Formulierung.

25

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Transkriptausschnitte enthalten
noch weitere Elemente der konzeptionellen Mündlichkeit (u.a. auf der phonetischen Ebene), die
hier aus Platzgründen nicht angeführt werden können.
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Deutsch
Fremdsprachenunterricht (Z. 05)

Fachwort
AWS
Konstruktionsabbruch
Expansion
Personaldeiktika
gefüllte Pausen
Gesprächspartikel

Italienisch
verbless (Z. 01)
verbo (Z. 07)

auf einen Aufsatz hinweisen (Z. 01)
eine These aufstellen (Z. 04)
denn ich finde (Z. 02-03)

le diciamo proprio (Z. 02-04)
ci fa capire che non ri- (Z. 06)
corrispondente (Z. 08)
Lei (Z. 05)

von 1983 auch (Z. 03)
Ihnen, Sie (Z. 01)
äh, äh (Z. 05)

diciamo (Z. 03)

Tab. 1: Merkmale der Wissenschaftssprache und der gesprochenen Sprache in den Bsp. (1) und (2)

Die zweite Gruppe hat die folgenden beiden Transkriptausschnitte bearbeitet:
(3)

Schulwegbeschreibungen (EV_DE_092, 362–364)

01
02

DIS2:

03
04
05
06

SG:

07
08
09
(4)
01
02
03
04
05
06
07
08

sie ham geSAGT dass sieh° hundertFÜNFundsechzig
schulwegbeschreibungenh° geSAMmelt haben.
h° ich wollte dazu noch FRAgen,
sind das drei TYpische? […]
ähm. ich hab ja eben schon gesagt dass DIEse drei
jetzt wirklich sehr(.) also;
(.) die öh sind ja schon (0.3) fast überSPITZT;
(.) diese BEIspiele.

Relativsätze (EV_IT_018, 333–335)26
DIS4:

e sulla punteggiaTUra;
anch'io;
io non sapevo che nelle: FRAsirelaTIveapposiTIvel'italiano ci obbliGASse.
credo che anche nel mio itaLIAnoio non ce la METto la virgola.

Mit Bezugnahme auf die Elemente der Wissenschaftssprache in
Transkriptausschnitt (3) nennen einige Studierende Schulwegbeschreibungen
sammeln (Z. 02-03) als Ausdruck der AWS. Außerdem geben fünf
Proband/innen an, dass es sich bei der Wendung ich wollte dazu noch fragen
(Z. 04) um ein typisches Mittel der mündlichen AWS27 handelt. Bei den
Merkmalen der Mündlichkeit geben fast alle Studierenden die deiktischen
Pronomina (Sie, Sie, ich, Z. 01, 04, 06) an. In den Z. 04-05 finden sich zwei

26

Dt. Übersetzung KS: und zur Interpunktion, auch ich, ich wusste nicht, dass uns das Italienische
in den appositiven Relativsätzen verpflichtet…ich glaube, dass ich auch in meinem Italienisch
kein Komma setze.

27

Diese Wendung dient dem Ausdruck einer typischen wissenschaftlichen Handlung, dem
Fragen, wäre aber in schriftlichen Wissenschaftstexten im Unterschied zu anderen Mitteln der
AWS (z.B. eine These aufstellen) nicht adäquat.
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nebeneinander gestellte Hauptsätze28, die nicht wie in schriftlichen Texten
üblich durch einen Subjunktor (ob) miteinander verbunden werden (ich wollte
dazu noch fragen: sind das drei typische?). Viele Studierende haben diese
Besonderheit der gesprochenen Sprache erkannt und bezeichnen sie als
elliptische Struktur. Weitere Elemente der Mündlichkeit, die von den meisten
Teilnehmer/innen erwähnt werden, sind der Konstruktionsabbruch dass diese
drei jetzt wirklich sehr (Z. 06), die gefüllten Pausen (ähm, öh, Z. 06, 08), die
Gesprächspartikel29 also (Z. 07) sowie die rechtsversetzte Expansion30 diese
Beispiele.
Auf die Frage nach den Elementen der Wissenschaftssprache in Beispiel (4)
nennen alle Proband/innen den Fachterminus frasi relative appositive (Z. 0305), einige Studierende geben auch die Substantive punteggiatura (Z. 01) und
virgola (Z. 08) als Fachwörter an. Bei den spezifischen Merkmalen der
Mündlichkeit haben alle Proband/innen richtig erkannt, dass in den Z. 02-03
ein Konstruktionsabbruch mit Konstruktionswechsel (anch'io io non sapevo)
vorliegt. Nur zwei Teilnehmer/innen erwähnen den Konstruktionsabbruch am
Ende von Z. 06. Die meisten Studierenden erkennen, dass in Z. 08 eine
rechtsversetzte Expansion (la virgola) vorliegt, wobei drei davon diese
fälschlicherweise als Linksversetzung bezeichnen.
Auf die Frage nach dem Vergleich zwischen dem deutschen und italienischen
Beispiel antworten die Studierenden, dass beide Texte Merkmale der
konzeptionellen
Mündlichkeit
enthalten
(Konstruktionsabbrüche
und
Expansionen). Einige Proband/innen weisen zusätzlich darauf hin, dass in
dem deutschen Text auch eine Gesprächspartikel und Personaldeiktika
enthalten sind. In Bezug auf die Fachsprachlichkeit schreiben die
Studierenden, dass im italienischen Text die Fachwörter auffallen, während
der deutsche Text eher Mittel der AWS aufweist.
Die folgende Tabelle fasst die von den Studierenden erkannten Merkmale der
Fachsprachlichkeit und der konzeptionellen Mündlichkeit zusammen:

28

Die Nebeneinanderstellung von zwei Hauptsätzen mit Verben des Sagens ist ein typisches
Merkmal der gesprochenen Sprache, s. dazu Auer (1996).

29

Also kann als Gesprächspartikel (Duden 2009: 1216) oder als Diskursmarker bezeichnet
werden. Diskursmarker sind gesprächsorganisierende Einheiten, die syntaktisch nur schwach
angebunden sind. Also gehört zu den frequentesten Diskursmarkern im GeWiss-Korpus und
dient häufig als Gliederungssignal. In diesem Beispiel kann es aufgrund des
Konstruktionsabbruchs in Z. 06 als Reformulierungsindikator betrachtet werden (vgl. Wallner
2017).

30

Rechtsversetzungen können als Subkategorie der Expansionen betrachtet werden.
Rechtsversetzungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die in der Vorgängerstruktur
vorhandene Pro-Form in der Expansion durch eine lexikalische Vollform ersetzt wird.
Rechtsversetzungen finden sich auch im Italienischen (dislocazione a destra), die spezifischen
Funktionen sind aber vermutlich etwas anders gelagert (s. Salzmann 2017: 108-115).
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Deutsch

Fachwort
AWS
zwei nebeneinander
gestellte Hauptsätze
Konstruktionsabbruch
Expansion (RV)
Gesprächspartikel
Personaldeiktika
gefüllte Pausen

Schulwegbeschreibungen sammeln
(Z. 02-03)
ich wollte dazu noch fragen (Z. 04)
ich wollte dazu noch fragen sind das
drei typische (Z. 04-05)
ähm ich hab ja eben schon gesagt
dass diese drei jetzt wirklich sehr (Z.
06)
diese Beispiele (Z. 09)
also (Z. 07)
Sie, ich (Z. 01, 04, 06)
ähm, öh (Z. 06, 08)

Italienisch
punteggiatura (Z. 01)
frasi relative appositive (Z. 03-05)
virgola (Z. 08)

anch'io (Z. 02)
l'italiano ci obbligasse (Z. 06)
la virgola (Z. 08)
io (Z. 02, 03)

Tab. 2: Merkmale der Wissenschaftssprache und der gesprochenen Sprache in den Bsp. (3) und (4)

5. Schlussfolgerungen
Aus den Ergebnissen des hier vorgestellten Unterrichtsmoduls geht hervor,
dass die Studierenden in der Lage sind, in authentischen Transkripten
deutscher und italienischer Vorträge wissenschaftssprachliche Strukturen als
Merkmale konzeptioneller Schriftlichkeit und typisch gesprochensprachliche
Strukturen als Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit zu erkennen und
größtenteils korrekt zu benennen. Durch die spezifische Aufgabenstellung
sollten sie einerseits dazu in die Lage versetzt werden, bei der Rezeption
eines Vortrags in deutscher Sprache das Augenmerk auf die Fachwörter und
Ausdrücke der AWS zu legen, die den wissenschaftlichen Inhalt tragen, und
andererseits dazu befähigt werden, durch die theoretische Vorentlastung
(Wissen über Besonderheiten der Mündlichkeit) und die daraus resultierende
Erwartungshaltung die lexikalischen und syntaktischen Strukturen der
spontanen gesprochenen Sprache besser verarbeiten zu können. Durch den
Vergleich mit dem Italienischen und dem bewussten Fokus auf analogen bzw.
ähnlichen Phänomenen kommt es im Sinne der Mehrsprachigkeitsdidaktik zu
einer Entlastung beim Erwerb der deutschen Wissenschaftssprache und zu
einer Koordinierung, bei der vergleichbare Strukturen der deutschen und
italienischen gesprochenen Wissenschaftssprache miteinander in Verbindung
gesetzt werden. Das sprachenübergreifende metalinguistische Wissen und
Bewusstsein für diese Merkmale leistet einen Beitrag zur Bildung einer
akademischen Mehrsprachigkeitskompetenz, welche als Grundstein für eine
spätere Teilhabe an der Wissenschaftskommunikation in deutscher und
italienischer Sprache betrachtet werden kann. Auf diese Weise kann das
einzelsprachliche Potenzial in allen drei Dimensionen der Sprachlichkeit voll
ausgenutzt werden und es muss nicht auf das Englische als lingua franca der
Wissenschaft zurückgegriffen werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass
Englisch in Zukunft gemeinsam mit dem Deutschen und Italienischen als dritte
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Sprache in die komparatistische Wissenschaftssprachdidaktik mit einbezogen
werden könnte.
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Anhang
Transkriptionskonventionen GAT 2 Basistranskript
(gekürzt nach Selting/Auer/Barth-Weingarten et al. 2009)
Sequenzielle Struktur
[
]
Überlappungen
Ein- und Ausatmen
h°
Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.2–0.5 Sek.
hh°
Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.5–0.8 Sek.
hhh°
Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.8–1.0 Sek.
Pausen
(.)
(1.0)

Mikropause
gemessene Pause von ca. 1.0 Sek.

Tonhöhenbewegung am Ende von Intonationsphrasen
?
hoch steigend
,
steigend
–
gleichbleibend
;
fallend
.
tief fallend
Akzentuierung
akZENT
Fokusakzent
akzEnt
Nebenakzent
ak!ZENT! extra starker Akzent
Sonstige sequenzielle und segmentale Konventionen
=
schneller Anschluss
: :: :::
Dehnung (je nach Dauer)
Sonstige Konventionen
(solche)
vermuteter Wortlaut
((xxx xxx))
unverständlich
<<lachend>>
Lachpartikeln in der Rede
<<acc>>
accelerando, schneller werdend
hm, hm_hm
Rezeptionssignale
äh, ähm
Verzögerungssignale
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Compte-rendu
Cislaru, G. & Olive, T. (2018).
Le processus de textualisation. Analyse des unités linguistiques de
performance écrite.
Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
Cela fait maintenant des décennies que la linguistique se penche sur ce qui
forme un texte. Une question néanmoins reste intouchée: par quels processus
(cognitifs et linguistiques) parvenons-nous à construire un texte? C'est ce sujet
que Georgeta Cislaru et Thierry Olive abordent dans leur ouvrage, Le processus
de textualisation.
Se situant dans un cadre fonctionnel où le texte est considéré comme une unité
significante de communication, les auteurs font appel à des concepts de
psycholinguistique de l'écrit et de linguistique des textes et des usages pour
analyser un corpus de données écologiques. Celles-ci ont été récoltées grâce
aux
logiciels
Inputlog
(http://www.inputlog.net/)
et
Scriptlog
(http://www.scriptlog.net) lors de la rédaction de rapports éducatifs par des
professionnels de la protection de l'enfance, et de dossiers académiques par
des étudiants de Master. L'approche linguistique de données processuelles
adoptée demande d'abord de définir une unité d'analyse et ensuite d'analyser
ces unités pour leur contenu langagier en fonction de leur apport à la
construction progressive de la textualité. L'unité d'analyse retenue est le "jet
textuel", soit les "séquences linguistiques écrites de façon ininterrompue entre
deux pauses de production" (p.13).
Au chapitre 1, les auteurs précisent et justifient leur définition du jet textuel. Une
pause de production peut advenir pour des raisons "mécaniques", c'est-à-dire
non cognitives, ou pour permettre la planification, la mise en texte ou des
révisions, auquel cas elles sont plus longues. Afin de couvrir les divers niveaux
de textualisation, des lexèmes aux syntagmes et au-delà, Cislaru et Olive
adoptent une durée de pause minimale de 2 secondes comme marque de
segmentation. L'analyse qualitative des jets textuels ainsi obtenus leur permet
de distinguer entre les jets de production et les jets de révision.
Le chapitre 2 construit le cadre théorique pour l'analyse des jets linguistiques.
Celui-ci ne peut être que multi-théorique, car le but étant de révéler l'écrit en
train de se faire, divers aspects doivent être pris en considération: le texte
comme unité langagière significative, la texture ou les agencements et
mécanismes qui permettent au texte d'accéder au niveau d'unité, la
textualisation ou les processus suivis pour que le texte devienne une unité.
Dans cet ensemble, le jet textuel est considéré comme une unité de
performance reliant la sémantique, la syntaxe et la texture discursive; il permet
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ainsi d'aborder le texte à travers la constitution de ses unités linguistiques ainsi
que comme un objet unitaire d'analyse.
Le chapitre 3 s'attache aux jets textuels comme unités d'analyse linguistique.
Leur description structurelle et sémantique, en particulier celle de leur borne
droite, révèle deux fonctions: "forward modelling" (anticipation / prospection), et
"gapping" (complétion d'un syntagme / constituant déjà amorcé). Leur usage
rend compte du double caractère de la production écrite: entre norme
linguistique et sélection subjective de lexèmes dans une dimension
communicationnelle.
Le chapitre 4 continue l'analyse des jets textuels en examinant si leur contenu
permettrait de les considérer comme des unités de performance. La recherche
de logiques structurelles ou sémantiques internes aux jets textuels construits
autour d'un signe de ponctuation, d'un organisateur textuel, d'un coordonnant
ou d'une reprise anaphorique suggère que l'amorce d'un préconstruit fonctionne
comme un outil mémoriel et structurel dans la poursuite du processus de
construction textuelle. En d'autres mots, ce mécanisme pourrait être vu comme
une forme de macro-construction dans le processus de textualisation.
Le chapitre 5 examine le passage de la textualisation au texte, soit l'interface
entre processus et produit. La textualisation d'une part s'inscrit dans un
interdiscours, et d'autre part poursuit une visée pragmatique pour une audience
spécifique. La première dimension amène à se pencher sur les différents
niveaux de préconstruits et le rôle de la mémoire de travail, et soulève deux
questions pour la psycholinguistique: 1) quels sont les facteurs linguistiques et
cognitifs qui facilitent la mémorisation des unités linguistiques; 2) quels sont les
processus et facteurs qui contribuent à la récupération de ces unités
linguistiques en mémoire à long terme. La deuxième dimension de la
textualisation
mène
à
explorer
les
correspondances
formelles,
constructionnelles et organisationnelles entre les unités de performance écrite
et le texte finalisé, et les degrés de prévisibilité impliqués. À ce stade, il s'avère
particulièrement important d'explorer la nature des jets de révision selon leur
position et leur rôle dans le texte en construction. En fin de compte, les
préconstruits occupent une place particulière dans la configuration textuelle, car
le texte, interface entre production et réception, est le "croisement de patrons,
de constructions et de discours dans le processus d'écriture et le choix d'une
variante parmi les (im)possibles" (p. 223).
Dans cet ouvrage, les auteurs définissent un nouvel objet linguistique, le jet
textuel, qui, faisant partie du processus de rédaction, rend compte de l'activité
mentale des rédacteurs. Par l'analyse textuelle du processus d'écriture et
l'analyse sémantico-syntaxique de la textualisation, l'étude du jet textuel permet
de faire le lien entre le dynamique et le statique. Plus spécifiquement, cette
étude met au jour le décalage entre production et réception de l'écrit, ce qui
remet en cause les catégories linguistiques car construites en réception; elle
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explore la dynamique langagière en indexant l'incrémentalité sur la temporalité;
et elle rappelle l'importance de l'interdisciplinarité. En conclusion, les auteurs
notent que leur travail est essentiellement programmatique et ils indiquent
quatre pistes de recherche à poursuivre: 1) l'affinement du seuil pausal; 2) la
comparaison des performances orales et écrites dans leur dimension
processuelle; 3) l'étude de certaines régularités dans une perspective
interdisciplinaire alliant des principes cognitifs et cérébraux avec les contraintes
socioculturelles; 4) l'exploration des interdépendances entre le texte et ses
unités constituantes, entre syntaxe, sémantique et pragmatique.
Cette étude de données linguistiques processuelles par Cislaru et Olive est
pionnière. Son analyse qualitative ne mène pas à des explications détaillées de
phénomènes, mais par ses descriptions, elle ouvre de multiples portes sur des
questions importantes pour la compréhension de la textualisation. Ce sont la
nature et la portée de ces questions qui font l'intérêt de l'ouvrage. Il incombe
maintenant à la communauté de recherche d'investiguer lesquelles seraient les
plus fructueuses. Cependant, il semble bien que celle du seuil pausal, comme
indiqué par les auteurs, paraît prééminente: d'elle dépend tout (ou presque). Le
caractère programmatique de l'ouvrage et son appel à l'interdisciplinarité
demandent qu'il soit largement accessible à la communauté académique
internationale. Si l'on ne peut qu'applaudir au fait que les auteurs aient publié
en français, vu les compétences langagières du monde académique, ce livre
gagnerait à être traduit en anglais.

Elisabeth Le
University of Alberta
elisabeth.le@ualberta.ca
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Compte-rendu
Weber, O. (2017).
Migration et communication médicale. Les difficultés de
compréhension dans les consultations centrées sur les douleurs
chroniques.
Limoges: Lambert-Lucas.
En Suisse, comme ailleurs en Europe, les systèmes de santé font face
aujourd'hui à une situation de superdiversité linguistique et culturelle
(Blommaert & Rampton 2011). Celle-ci impose de trouver des solutions pour
prévenir et gérer les difficultés d'intercompréhension entre soignant·e·s et
soigné·e·s allophones. Quelles sont les implications de ces difficultés de
communication pour la prise en charge des patient·e·s? Quelle est l'expérience
vécue par les participant·e·s à ces rencontres de soin? Quel est l'intérêt de
l'inclusion d'un tiers médiateur (un interprète) dans la relation thérapeutique? Et
ultimement, quelles bonnes pratiques peuvent être mises en place pour
répondre au mieux aux défis communicationnels posés par ces situations
cliniques particulières? Voilà en synthèse les questions auxquelles se propose
de répondre l'ouvrage Migration et communication médicale, écrit par Orest
Weber, linguiste au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.
Pour ce faire, l'auteur traite plus particulièrement du cas des difficultés de
compréhension dans les consultations centrées sur les douleurs chroniques;
c'est d'ailleurs le sous-titre de l'ouvrage. Ainsi qu'il le rappelle, "les douleurs
chroniques […] figurent parmi les problèmes de santé les plus fréquents
amenant des patients à consulter […]. Elles se caractérisent […] par un coût
social et économique élevé" (Weber 2017: 26). Les douleurs chroniques posent
en outre problème à la clinique. Du fait de leur chronicité, elles ne peuvent pas
être "simplement" perçues comme le symptôme d'une lésion ou d'une maladie
qu'il s'agit de traiter. Elles impliquent dès lors nécessairement l'adoption d'une
approche biopsychosociale, multidimensionnelle et globale, dans laquelle la
relation et l'échange d'informations – autrement dit, la communication – entre
soignant·e·s et soigné·e·s deviennent cruciales pour la guérison ou la réduction
de la douleur.
À l'image de ce que développe aujourd'hui l'ethnographie linguistique
(Rampton, Maybin & Roberts 2015), l'ouvrage puise, de manière sélective et
située, dans les ressources méthodologiques de la recherche qualitative en
sciences humaines et sociales. Il articule ainsi la réalisation et l'analyse
d'entretiens individuels avec des patient·e·s et des médecins, d'enregistrements
vidéo de consultations médicales et de séances d'auto-confrontation aux
données avec les protagonistes des consultations enregistrées. Outre
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l'introduction (chap. 1), une solide revue de la littérature (chap. 2) et la
conclusion (chap. 14), l'ouvrage se présente en deux parties (chap. 3-6 et chap.
7-13) correspondant à deux enquêtes distinctes menées par l'auteur dans des
institutions de soin en Suisse romande. La première enquête porte sur ce que
disent les patient·e·s migrant·e·s et les soignant·e·s à propos des difficultés de
compréhension rencontrées dans les contextes de traitement des douleurs
chroniques. Cette première enquête prépare la seconde consacrée aux
pratiques effectives de communication des douleurs chroniques dans le cas de
consultations faisant se rencontrer médecins et patient·e·s migrant·e·s.
La première enquête est basée sur seize entretiens, réalisés avec huit
patient·e·s migrant·e·s allophones et huit clinicien·ne·s. Elle rend compte des
difficultés, des stratégies et des pratiques de gestion de la diversité
sociolinguistique telles qu'elles sont déclarées par les personnes interrogées.
En synthèse, les patient·e·s comme les clinicien·ne·s expriment une forme
d'impuissance, une incapacité à résoudre leurs problèmes pour les un·e·s et à
répondre à la souffrance de leurs patient·e·s pour les autres. Pour les
patient·e·s, il apparaît qu'il est essentiel d'être reconnu·e·s dans leur douleur.
Pour les clinicien·ne·s, en revanche, c'est la question de la reconnaissance des
compétences associée à un sentiment de responsabilité qui semble primer. Au
plan communicationnel, les difficultés majeures repérées sont les suivantes: la
description du ressenti douloureux, l'obtention ou la transmission d'informations
médicales, la négociation des aspects relationnels entre les participant·e·s.
Malgré ces difficultés, les migrant·e·s allophones ont néanmoins tendance à se
dire satisfait·e·s des stratégies employées pour assurer l'intercompréhension,
sans que l'intervention d'un·e interprète ne soit jugée nécessaire, même quand
la maîtrise de la langue de l'échange est limitée.
Cette dernière observation est à la source de la seconde enquête, qui traite des
malentendus survenant dans des consultations avec des migrant·e·s aux
niveaux de français variés et sans que ne soient présents d'interprètes. Dans la
seconde enquête, Orest Weber mesure la qualité de la communication, celle-ci
s'évaluant notamment au travers de la réalisation ou non des objectifs
communicationnels et plus largement praxéologiques de chacun des
participant·e·s. Associant les outils de l'analyse du discours et des interactions
à une perspective sociolinguistique et ethnographique, l'enquête s'appuie sur
dix-neuf
consultations
vidéo-enregistrées, des
entretiens
réalisés
individuellement avec chacun des protagonistes à la suite immédiate des
consultations enregistrées ainsi que des séances, réalisées quelques mois plus
tard, dans lesquelles les participant·e·s sont confronté·e·s séparément aux
données enregistrées préalablement. Les résultats de l'investigation réalisée
montrent quelles sont les limites des consultations exolingues dans lesquelles
aucun·e interprète n'intervient. Outre de relever une série de stratégies
permettant la résolution des malentendus, parmi lesquelles les hétéro- et autoreformulations ainsi que les commentaires métadiscursifs, l'auteur dégage
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quels sont, dans le corpus étudié, les principaux facteurs d'apparition et de nonrésolution de malentendus. Ils sont au nombre de quatre: "les limites des
compétences de français de base chez les patients, la complexité médicale, la
complexité relationnelle et la complexité discursive" (Weber 2017: 261). Le
poids des limites des compétences linguistiques des patient·e·s dans les
malentendus est fortement pondéré par les trois formes de complexité relevées
par l'auteur: autrement dit, pour comprendre les difficultés de compréhension
en jeu dans les consultations médicales avec des patient·e·s allophones, doit
être pris en compte le fait d'une maîtrise partielle de langue de l'échange mais
aussi l'absence de littératie médicale, la présence d'objectifs relationnels
antagonistes et l'opacité de certains phénomènes de polyphonie.
Dans le champ extrêmement dynamique de la recherche en communication de
santé (Jones 2013; Hamilton & Chou 2014), cet ouvrage en français est
bienvenu: il montre la pertinence d'une approche linguistique des problèmes de
communication qui se posent dans le monde de la santé; et il ouvre de nouvelles
perspectives de recherches sur la consultation médicale, qu'on aurait pu croire,
à tort, complétement balisée (Heritage & Maynard 2006), en montrant
notamment à quel point la rencontre entre soignant·e et soigné·e s'inscrit dans
les trajectoires de vie complexes des individus qui y prennent part.
Cet ouvrage fera probablement date dans la recherche sur la communication
de la douleur et se profile comme une lecture incontournable pour celles et ceux
travaillant dans le domaine de la communication médicale.
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