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MOHY GAMAL BADR: Arabische Spielarten des Deutschen. Interferenzsituationen im DaF-

Unterricht der Auslandsgermanistik 

Beim Gebrauch einer Fremdsprache durch Anfänger handelt es sich offensichtlich um „Spielarten 

interkultureller Kommunikation“ (FÖLDES 2007: 614). Eine bezüglich der arabischen 

Auslandsgermanistik ergiebige Auseinandersetzung mit der Schreibfertigkeit gelingt erst, wenn 

interkulturelle und handlungsorientierte Aspekte zusammen und sprachkomparatistisch berücksichtigt 

werden. Davon ausgehend lässt sich dann erklären, inwieweit mögliche differente Verhaltens- und 

Handlungsmuster in der deutschen und der arabischen Sprach- bzw. Kulturgemeinschaft das 

Schreiben in der deutschen Sprache beeinflussen. Neben Faktoren im sprachsystematischen und 

lexikalisch-semantischen Bereich lässt sich dies im pragmatischen Bereich an zwei Parametern des 

kommunikativen Verhaltenstyps (Grad der Expressivität sowie der der Ritualisierung) untersuchen. 

Mögliche differente Verhaltens- bzw. Handlungsweisen werden hier anhand von arabischen 

Germanistikstudierenden geschriebener Aufsätze bzw. E-Mails diskutiert.   

 

HANA BERGEROVÁ: Sprache der Emotionen als Herausforderung für den DaF-Unterricht: 

erste Überlegungen anhand von Deutsch und Tschechisch 

In diesem Beitrag geht es zunächst um den aktuellen Stand der Forschung über das Verhältnis von 

Sprache und Emotionen mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungen zum Deutschen und 

Tschechischen. Anschließend werden einige Teilaspekte des Themas behandelt: die Unterscheidung 

zwischen emotionsausdrückender und emotionsbezeichnender Lexik, die Rolle der bildlichen Sprache 

sowie das Verhältnis vom Sprachübergreifenden und Einzelsprachlichen bei der Verbalisierung von 

Emotionen. Abschließend wird der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen die im Rahmen eines 

Projektes ermittelten Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede bei der Versprachlichung von 

Emotionen im Deutschen und Tschechischen für die Behandlung emotionsrelevanter Lexik im DaF-

Unterricht bei tschechischen Muttersprachlern haben können. 

 

PETRA BESEDOVÁ: Zur interkulturellen Dimension von Musik im Fremdsprachenunterricht 

Zieht man ein Fazit aus den verschiedenen Aspekten der Disziplinen Fremdsprachenerwerb, 

Musikerziehung und Interkulturelle Erziehung, führt dies zu interdisziplinären Überlegungen darüber, 

inwieweit sich eine Kooperation miteinander für jeden der Bereiche als sinnvoll erweist bzw. erweisen 

kann. Musik und Sprache haben sehr viel gemeinsam – beide sind nach einem Regelsystem konstruiert 

d. h. Wörter und Klänge werden zu größeren funktionellen Einheiten wie Sätzen und Phrasen 

zusammengefügt. Diese Regelsysteme bestimmen jeweils auch die Beziehungen ihrer einzelnen Teile zum 

Ganzen und bestimmte Abhängigkeiten der sprachlichen und musikalischen Elemente voneinander. Sie werden 

vom Menschen durch unbewusste Lernprozesse erworben. Der Beitrag stellt die Ergebnisse einer Studie dar, die 

an der Pädagogischen Fakultät Hradec Králové durchgeführt wurde und die sich dem Thema Musik im 

Fremdsprachenunterricht widmet. Es wurden  ausgewählte Deutschlehrwerke analysiert und anschließend eine 

Umfrage unter Fremdsprachenlehrern durchgeführt. Musik im Fremdsprachenunterricht (FSU) zu verwenden, 

hat ein großes Potenzial. Deshalb sollte sie ein fester Bestandteil in jeder Phase des Fremdsprachenerwerbens 

sein. 

 

CAROLIN ECKARDT: Scherzkommunikation als kritische diskursive Praxis im 

‚interkulturellen Dialog‘ 

Thema des vorliegenden Beitrags ist das interaktionale Potenzial des Scherzens in seiner Funktion als 

kooperativ entfaltete Handlung der Kritik. Im Fokus liegen speziell Kontexte, die als ‚interkultureller 

Dialog‘ markiert sind und in denen sich die Interaktionsaufgabe stellt, an diskursiven ‚kulturellen 

Grenzen‘ verständigungsorientiert zu arbeiten. Exemplarisch wird an einer Gesprächssequenz 
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zwischen deutschen und ägyptischen Studierenden gezeigt, wie gerade im gemeinsamen Scherzen 

Konstruktionen kultureller Zugehörigkeit und Differenz kritisch-konstruktiv bearbeitbar werden, auch 

in beziehungsorganisatorisch schwierigen Situationen. Als entscheidend erweist sich die damit 

verbundene Initiierung „kulturellen Handelns“. Grundlage der Untersuchung ist ein 

sprachwissenschaftlicher kritisch-diskursanalytischer Zugang zum Material (‚Oldenburger Ansatz‘ 

der Kritischen Diskursanalyse), in dessen Rahmen diskurssemantische und interaktionsanalytische 

Perspektiven zusammengeführt werden. 

 

AGNES GOLDHAHN: Interkulturelle Unterschiede beim Wissenschaftlichen Schreiben. 

Fußnoten in deutschen und tschechischen wissenschaftlichen Artikeln 

Der wissenschaftliche Artikel ist eine Textsorte, die weltweit und zahlreich von der scientific 

community produziert und rezipiert wird. Doch obwohl es sich um eine international bekannte und 

häufig verwendete Textsorte handelt, zeichnen sich wissenschaftliche Artikel je nach Herkunft und 

Sprache durch zahlreiche Unterschiede aus. In diesem Beitrag folgt auf eine kurze Darstellung von 

Unterschieden deutscher und tschechischer wissenschaftlicher Artikel eine kontrastive Betrachtung 

der Fußnoten innerhalb dieser Texte. Interessant ist diesbezüglich nicht nur, welche 

unterschiedlichen Typen von Fußnoten in deutschen und tschechischen wissenschaftlichen Artikeln 

Verwendung finden, sondern auch, inwiefern die sprachlichen Merkmale der Fußnoten denen der 

Texte selbst entsprechen bzw. von ihnen abweichen. 

 

IRIS JAMMERNEGG: Potenzial interkultureller Konzeptualisierung und Hermeneutik am 

Beispiel des Flüchtlingsdiskurses 

In diesem Beitrag soll untersucht werden, wie in größtmögliche Breitenwirkung erzielenden Online-

Kommunikaten deutscher und österreichischer Akteure des politischen Zentrums sowie der politischen 

Peripherie das Zusammenspiel kultureller Konstellationen im weiteren Sinn innerhalb des 

Flüchtlingsdiskurses die kulturelle Identität der eigenen bzw. der anderen Bezugsgröße konzeptuell-

semiotisch konstruiert und inwieweit kulturelle Unterschiede populistisch oder zum besseren 

Verständnis der involvierten Kulturen genutzt werden. Dabei soll eine Methode erprobt werden, die 

einerseits die Einflüsse der kulturellen Konstellationen wie Landes- bzw. Regionalkultur vs. andere 

Kulturgemeinschaften, jeweiliges Selbstverständnis der drei Gesellschaftssektoren, Organisations- 

und Gruppenkulturen erfasst sowie ihre Synergie auswertet, andererseits auch die erforderlichen 

interdisziplinär ausgerichteten hermeneutischen Instrumente definiert.       

 

VĚRA JANÍKOVÁ: Linguistic Landscapes als Forschungsgebiet und sprachdidaktisches 

Potential 

Die linguistic landscapes als alltägliches Phänomen vermitteln neben der unmittelbaren Konfrontation 

mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit auch Einblicke in die spezifischen, kulturell vorstrukturierten 

Kommunikationssituationen, die auch für den Fremdsprachenunterricht interessante Impulse bieten 

können. Der Beitrag befasst sich mit den linguistic landscapes als wissenschaftlichem Paradigma in 

seinen verschiedenen Erscheinungsformen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das aktuelle 

Paradigma gelegt, das auch für das Forschungsfeld des Fremdsprachenlernens und -lehrens eine 

erweiterte empirische Basis schafft. Im Anschluss daran wird das sprachdidaktische Potential von 

Sprachlandschafte fokussiert, indem auf die sprachliche Vielfalt eingegangen wird, die in der Stadt 

Brünn überall im öffentlichen Raum feststellbar ist. Das Projekt „Linguistic landscapes von Brünn 

(Brno)“ spiegelt nicht nur die Sprachkontakte und die Sprachenpolitik in diesem Raum wider, sondern 

macht auch die hier ablaufenden Kulturkontakte transparent und zeigt, wie der öffentliche Raum als 

Diskursplattform genutzt wird. 
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GORO CHRISTOPH KIMURA: Interlinguale Strategien als Element der Interkulturalität: 

Dargestellt am Beispiel des Sprachmanagements einer deutsch-polnischen Theaterinszenierung 

Sprache gehört zu den wesentlichen Aspekten der Interkulturalität. Zuerst wird eine kurze Einführung 

in die soziolinguistische Interkulturalitätsforschung gegeben, besonders in Hinblick auf interlinguale 

Strategien als Forschungsfeld. Als theoretischer Rahmen wird der Forschungsansatz des 

Sprachmanagements vorgestellt, mit dem die Konstruktionsprozesse sprachlicher Verständigung in 

interkulturellen Situationen auf verschiedenen Ebenen umfassend behandeln werden können. In der 

Fallstudie geht es um eine deutsch-polnischen Inszenierung von Familie Schroffenstein (Heinrich von 

Kleist). Die in dieser Inszenierung verwendeten alternativen Strategien wie rezeptive 

Zweisprachigkeit, Sprachaustausch oder Einbeziehung der weniger verbreiteten Partnersprache 

weisen neue Anwendungsmöglichkeiten für die deutsche Sprache im mehrsprachigen Kontext auf, die 

auch in der Forschung und Lehre der interkulturellen Germanistik berücksichtigt werden sollten. 

 

FABIO MOLLICA/BEATRICE WILKE: Metaphern und Frames im deutschen und 

italienischen Migrationsdiskurs 

In diesem Beitrag wird korpusbasiert, qualitativ und aus kontrastiver Sicht anhand ausgewählter 

Einzelbeispiele untersucht, welchen Beitrag die Frame-Semantik bei der Analyse konzeptueller 

Metaphern im aktuellen Migrationsdiskurs in der deutschen und italienischen Presse leisten kann. Sie 

macht es möglich, unterschiedliche Perspektivierungen bei der Betrachtung des Phänomens 

herauszukristallisieren, da semantische Frames ein facettenreiches Angebot für den Blickwinkel der 

Betrachtung bereitstellen. Auch Metaphern selbst besitzen diese Eigenschaft der Perspektivierung, vor 

allem auch solche, die charakteristisch für einen kulturspezifischen Kontext stehen. Zu den 

Möglichkeiten, die der Einsatz von Metaphern bietet, zählt vor allem der „Highlighting und Hiding“-

Effekt (LAKOFF/JOHNSON 1980), indem Metaphern bestimmte Aspekte betonen oder verdunkeln. 

Um welche es sich dabei im Einzelnen handelt, hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel der 

politischen Orientierung von Journalisten oder Politikern oder der wirtschaftlichen Lage eines 

Landes. 

 

JANA RAKŠÁNYIOVÁ/MARKETA ŠTEFKOVÁ: Übersetzung (auch) als interkulturelle 

Mediation 

Aufgrund soziokultureller Unterschiede im Bereich der Rechtsordnungen und demnach auch in den 

Terminologien kommen beim juristischen Übersetzen etliche Divergenzen zum Vorschein. Im Falle der 

Null- oder partiellen Äquivalenz zwischen den Termini der Ausgangs- und Zielsprache (AS und ZS) 

drohen nicht nur Missverständnisse zwischen den Parteien, sondern auch fatale Folgen. Um dem 

vorzubeugen, muss der Übersetzer als Kenner der Rechtsbegriffe und ihrer Rolle in den 

Rechtssystemen als Mediator nicht nur interlinguale, sondern v. a. interkulturelle Konflikte in Bezug 

auf das (Miss)Verstehen lösen. Die theoretischen Ansätze werden durch Erfahrungen aus einer 

weitläufigen Enquete unter sowohl Auftraggebern als auch unter beeidigten Übersetzern ergänzt.  

 

MILOTE SADIKU/BLERTË ISMAJLI: Germanismen in der kosovarischen Mundart der 

albanischen Sprache 

In diesem Beitrag wurden deutsche Entlehnungen in der albanischen Mundart in Kosova untersucht, 

welche in verschiedenen semantischen Bereichen verwendet werden. Schriftliche Quellen zu diesen 

Germanismen fehlen völlig, daher wurden sie durch mündliche Befragung von Informanten 

inventarisiert. Den Schwerpunkt dieser Untersuchung bilden der Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz 

dieser Lehnwörter. Die Befragung hat ergeben, dass die Lehnwörter in den hier untersuchten 

semantischen Bereichen durchschnittlich von über 70% der Befragten erkannt wurden. Im 

Allgemeinen konnten keine großen Unterschiede im Erkennungsgrad bei männlichen und weiblichen 
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Befragten festgestellt werden, wohingegen bei der Variable Alter eine etwas größere Diskrepanz 

beobachtet wurde, was das Erkennen oder Nichterkennen der deutschen Entlehnungen anging.  

 

PETRA SZATMÁRI: Interkulturalität und Sprachidentität 

Dort, wo es zu einem intensiven kulturellen Kontakt, Austausch und Transfer zwischen 

Gemeinschaften kommt, lassen sich Kategorien wie Identität und Alterität nicht immer scharf 

voneinander trennen, sondern erscheinen eher als „ständig zu aktualisierende soziale 

Konstruktionen“ (NEULAND 2013: 168). Sie können zudem auch zu transkulturellen innovativen 

sprachlichen Schöpfungen führen. Die Sprache ist wegen ihrer identitätskonstitutiven Funktion fester 

Bestandteil des Modells der multiplen Sprachidentität von Marijana KRESIĆ (2007). Ausgehend von 

diesem Modell wird im Beitrag das enge Verhältnis von Identitätskonstruktion – Standardsprache – 

Sprachgebrauch diskutiert und anhand von ausgewählten Beispielen dargestellt. Die 

identitätskonstitutive Funktion der Sprache basiert auf der Selektion von Normen aus dem 

Sprachsystem, wobei der Sprechende durch die Verwendung sprachlicher Zeichen, „seine (soziale 

und/oder personale Identität) [begründet], d. h. er markiert, wer er als Individuum ist bzw. welcher 

sozialen Gruppe er zugehört“ (KRESIĆ 2007: 19). Im Rahmen der Besprechung dieses Konzepts wird 

geprüft, wie Formen interkulturellen Sprachgebrauchs (z. B. Kiezdeutsch) in dieses Modell eingefügt 

werden können.  

 

TILO WEBER: Volk – ein Schlüsselwort im Brennpunkt gegenwärtiger politischer Diskurse 

In diesem Beitrag wird gezeigt, dass das Wort Volk seit einigen Jahren ein Schlüsselwort politischer 

Diskurse in Deutschland darstellt. Dies bedeutet im Sinne Wolf-Andreas LIEBERTs (2003) nicht nur, 

dass es von unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren verwendet wird, um gegensätzliche Ideale 

und Antworten auf die Frage nach der eigenen individuellen und kollektiven Identität zu formulieren, 

sondern auch selbst zum Gegenstand von Kontroversen und damit diskursbestimmend wird. Dass 

diese jüngere Entwicklung eine besondere ist, machen Analysen deutlich, die die Verwendung des 

Wortes in unterschiedlichen und hinsichtlich nationaler und sozialer Identitäten dynamischen Phasen 

der deutschen Geschichte in den Blick nehmen.  

 

 


