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DEUTSCHE ABSTRACTS
BERIT BALZER: Stilistische und didaktische Fragestellungen zur Negation mit kein oder nicht
ein im Falle von prädikativen Satzgliedern
Anhand einer Analyse von authentischen Fallbeispielen soll untersucht werden, wie der mit kein
negierte Gleichsetzungsnominativ gegenüber dem mit nicht ein negierten seinen Aussagewert
verändert. Die Belege stammen aus einschlägigen Online-Korpora. Um das Phänomen der Negation
mit kein oder mit nicht ein theoretisch zu untermauern, werden diesbezüglich verschiedene
Grammatiken konsultiert und Regelmäβigkeiten, bzw. Normverstöβe und Ausnahmeregelungen
zusammengestellt. Meine Ausgangshypothese ist, dass diese beiden Verneinungsstrategien auch
verschiedenen stilistischen Fokussierungen entsprechen. Abschlieβend schlage ich mehrere
Übungsmodalitäten vor, die in einer didaktisch sinnvollen Progression diese Unterschiede
herausarbeiten und dem Lerner klarmachen sollen.
TANIA BAUMANN: Textuelle und stilistische Aspekte von Reiseführern: ein deutschitalienischer Vergleich
In diesem Beitrag werden anhand eines Korpus von Paralleltexten deutscher und italienischer
Reiseführer jeweils kulturspezifische stilistische Aspekte dieser Textsorte dargestellt. Reiseführer
können beschrieben werden als heterogene, weitgehend gering standardisierte Großtextsorte, die aus
vier Subtextsorten besteht (Orientierungstexte, Ratgebertexte, Besichtigungstexte, Hintergrundtexte)
und gleichzeitig mehrere Funktionen erfüllt (informieren, werben, bewerten, instruieren usw.)
(FANDRYCH/THURMAIR 2011). Der kulturellen Vermittlung des Reiseziels kommt dabei traditionell
eine wichtige Rolle zu, wobei die Darstellung und Konstruktion des Reiseziels gewöhnlich nicht allein
durch sprachliche Mittel erfolgt, sondern auch mittels Bilder, die kognitiv schneller und
wirkungsstärker rezipiert werden (STÖCKL 2011). Die im Reiseführer enthaltene Auswahl von
Informationen und die Art der Darstellung (das WAS und WIE im Sinne von FIX/POETHE/YOS
3
2003) folgt dabei kulturspezifischen Diskurstraditionen. Der Beitrag basiert auf einem funktionalpragmatischen Ansatz, der es erlaubt, die Text-Bild-Relation in die textstilistische Analyse
einzubeziehen.
HANA BERGEROVÁ/MAREK SCHMIDT: Textsortenlinguistik und Fremdsprachendidaktik.
Zum Einsatz von Beratungstexten aus Jugendzeitschriften im schulischen DaF-Unterricht
Die Textsortenlinguistik steht seit Längerem wieder stärker im Fokus der sprachwissenschaftlichen
Forschung. Ein intensiveres Einbeziehen der Textsorten in den Sprachunterricht wird jedoch als ein
zentrales Desiderat dargestellt. Der vorliegende Beitrag ist der empirisch-induktiven Richtung in der
Textsortenlinguistik zuzuordnen, deren Ziel es ist, ausgehend von einer umfassenden Analyse und
einer detaillierten Beschreibung konkreter Textsorten einzelsprachspezifische Routinen aufzudecken.
Der Beitrag möchte außerdem fremdsprachendidaktische Zielsetzungen in den Vordergrund stellen
und das Potenzial einer ausgewählten Textsorte für die Arbeit mit und an Texten im schulischen DaFUnterricht aufzeigen. Zum einen wird der Frage nachgegangen, wie man solche Texte in die
Grammatik- und Wortschatzvermittlung einbeziehen kann, indem man sprachliche Mittel
(grammatische wie lexikalische) in Funktion für die Lernenden sichtbar macht. Zum anderen wird
erforscht, wie die hier im Fokus stehende Textsorte für die Entwicklung der rezeptiven sowie
produktiven Fertigkeiten genutzt werden kann.
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MELANIJA LARISA FABČIČ: Andere Wege zum Textsinn – filmtheoretische, philosophische
und kognitiv-stilische Methoden im Zusammenspiel
Wie nähert man sich einem Text, der so ist wie die „Bücher ..., deren Prosa man verfolgen mußte wie
ein Wildpfad, der über Wolfsgruben führt” (JÜNGER 1988: 105), wie es Ernst Jünger so kryptisch in
seinem Text Die Vexierbilder beschrieben hat? Einem hybriden Text, den man nicht eindeutig einer
Textsorte zuschreiben kann? Mit einer Methode, die ihrerseits genauso hybrid ist; eine Kombination
aus kognitionswissenschaftlichem, filmtheoretischem und philosophischem Zugang. Am Beispiel von
Blaue Nattern, einer Figur (wie Jünger sie nennt) aus dem textsortenmäßig genauso schwer
klassifizierbarem Buch Das abenteuerliche Herz, wird diese kombinierte Methode zum Zweck der
Erschließung des Textsinns eingesetzt, der modernen Stiltheorien entsprechend im Textstil enkodiert
ist und darüber hinaus auf die dem Text zugrundeliegende Denkweise schließen lässt.
TEREZA HRABCOVÁ (PAVLÍČKOVÁ): Wandel und Kontinuität kommunikativen Handelns
in publizistischen Texten
In Anknüpfung an die neueren Forderungen der Textlinguistik, Texte als Teile komplexerer
interaktionaler Zusammenhänge zu betrachten, werden in dem Beitrag publizistische Texte unter
Berücksichtigung sozialer, situativer sowie emotionaler Aspekte verbalen Handelns erfasst und
analysiert. Einbezogen werden daher sozio-kulturelle und politische Faktoren als auch etwa die
Bereitschaft zur Konstitution kommunikativer Gemeinschaften. Gegenstand der Analyse sind
ausgewählte Texte aus deutschsprachigen Wochen- und Tageszeitungen, die in den böhmischen
Ländern zwischen 1848 und 1914 herausgegeben wurden und daher nicht zuletzt in den
nationalpolitischen Diskurs involviert waren. Darüber hinaus werden exemplarisch auch Texte
tschechischsprachiger Periodika dieses Zeitraums herangezogen, da sie einen bedeutenden
Bezugspunkt deutschsprachiger Zeitungen darstellten und Teil derselben interaktionalen
Zusammenhänge waren. Bei der Analyse wird diachron vorgegangen, um die Fragen nach dem
Wandel resp. der Kontinuität kommunikativen Handelns zu erörtern.
VERONIKA
KOTŮLKOVÁ/GABRIELA
RYKALOVÁ:
Informationsverdichtung als textsortenspezifische Stilmittel

Sprachökonomie

und

Der immer stärker spürbare Bedarf nach schnell rezipierbaren kurzen Textformen hängt unter
anderem mit der Erwartung einer effektiven Informationsverdichtung zusammen. Eine sehr wichtige
Rolle spielen dabei Sprachökonomie und Informationskondensierung. Der Beitrag konzentriert sich
auf infinite Konstruktionen mit Partizipien und Infinitiven, die in bestimmten Textsorten ein besonders
effektives stilistisches Mittel darstellen. Partizipien sind dank ihres verbalen Charakters fähig, durch
Ergänzungen und Angaben erweiterte Partizipialattribute zu bilden und somit eine Aussage zu
verdichten. Der instruierende Infinitiv wird häufig als Ersatzform des Imperativs verwendet. Als
sprachökonomisches Stilmittel trägt er zur Übersichtlichkeit des Textes bei. In Fachtexten ist es dann
vor allem der modale Infinitiv, der zur Einsparung von sprachlichem Mehraufwand dient.
MIKAELA PETKOVA-KESSANLIS: Die Einführung – eine Textsorte im Wandel?
Der Beitrag setzt sich zum Ziel, auf eine verstärkt auftretende Entwicklungstendenz aufmerksam zu
machen, die sich in Texten der Textsorte Einführung beobachten lässt. Die charakteristischen
Ausprägungen dieser Tendenz lassen sich den Stilmustern DIALOGISIEREN, ATTRAKTIV MACHEN
und SELBSTDARSTELLEN zuordnen. Im Beitrag wird gezeigt, wie spezifische Inventare dieser drei
Muster – abweichend von den stilistischen Konventionen der Wissenschaftssprache – eingesetzt
werden bzw. eingesetzt werden können, um eine besondere Nähe-Beziehung zur Adressatengruppe der
Studierenden zu gestalten. Dies wird an Einführungen aus dem Kommunikationsbereich der Linguistik
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illustriert. Anschließend wird die Frage aufgeworfen, ob diese Gestaltungstendenz ein Anzeichen eines
sich anbahnenden Textsortenwandels sein könnte.
KARSTEN RINAS: Zum linguistischen Status des Absatzes
Der Absatz hat in der Sprachtheorie nur relativ wenig Aufmerksamkeit gefunden. In diesem Beitrag
soll den Gründen für die Marginalisierung dieser schriftsprachlichen Einheit nachgegangen werden.
Zu diesem Zweck wird der Absatz zunächst im Kontext ‚benachbarter‘ Einheiten (Text, Satz, Periode)
betrachtet. Danach werden einschlägige Beiträge gesichtet, und zwar sowohl ältere und neuere
Absatzcharakterisierungen aus dem deutschen Sprachraum als auch Beiträge aus anderen
Sprachkulturen. Anschließend wird die linguistische Relevanz dieser Einheit diskutiert. Hierbei wird
unter anderem demonstriert, dass viele Beiträge zur Absatztheorie der traditionell-rhetorischen
Konzeption der Periode nahe stehen, sodass es sich empfiehlt, diese beiden Konzeptionen im
Zusammenhang zu betrachten.
RONNY F. SCHULZ: Neue Ansätze für eine Textsortenstilistik der Reformationszeit
Eine Textsortenstilistik der Reformationszeit muss sich den neuen Gegebenheiten wie dem medialen
Wandel, dem Interesse an einer Vorform der Individualität oder dem Aufkommen von Autorinnen
stellen. Diese Aspekte werden in der folgenden Untersuchung anhand ausgewählter Texte von zwei
Flugschriftenverfassern, Heinrich von Kettenbach und Philipp Melanchthon, sowie einer Autorin,
Argula von Grumbach, herausgearbeitet. Bei Heinrich von Kettenbach wird im Prozess von der
mündlichen Predigt hin zum gedruckten Text mit sprachlichen und rhetorischen Mitteln ein
einheitlicher Stil erzeugt, der bei den Rezipienten einen hohen Wiedererkennungseffekt hat. Dagegen
sind Melanchthons frühe deutschsprachige Schriften weniger stilistisch überarbeitet, sodass sich ein
Autorstil nicht eindeutig ausmachen lässt. Schließlich zeigt sich in Argula von Grumbachs Flugschrift,
dass Geschlechterrollen in gedruckten Texten der Reformationszeit durch Argumentation und
Stilisierung gekennzeichnet werden.

GEORG SCHUPPENER: Sprache-Bild-Kombinationen auf rechtsextremen Aufklebern
Der Beitrag befasst sich im Rahmen einer linguistisch-kritischen Inhaltsanalyse mit Aufklebern, die
über rechtsextreme Versand-Anbieter im Internet vertrieben werden. Bei der Betrachtung von
Sprache, Bild und Sprache-Bild-Kombinationen kann festgestellt werden, dass vor allem
neuheidnische Aufkleber im Vordergrund des Angebotes stehen, während andere gesellschaftliche
Fragen deutlich seltener thematisiert werden. Die Aufkleber dienen der Identitätsstiftung der
rechtsextremen Szene, besitzen darüber hinaus aber auch eine an die Öffentlichkeit gerichtete
Bekenntnisfunktion. Dabei werden sowohl sprachliche als auch bildliche und typografische Codes
eingesetzt, um eine Einordnung in den rechtsextremen Lifestyle zu gewährleisten. Als eine inhaltliche
Konstante der Aufkleber kann eine dezidierte Gewaltbejahung festgestellt werden. Die Ausrichtung
der Aufkleber passt sich so mit der Bezugnahme auf germanisch-mythologische Elemente sowie mit
der Vermittlung einer aggressiven Grundhaltung in den ideologischen Gesamtkontext der
rechtsextremen Erlebniswelt ein.
JOANNA SZCZĘK: Auf die schönste Bewerbung kommt oft eine formelhafte Absage. Ein Beitrag
zur Formelhaftigkeit der Texte am Beispiel der deutschen Absageschreiben auf Bewerbungen
In dem vorgelegten Beitrag werden auf Grund der Analyse der Textsortenmerkmale
konventionalisierte Muster von Absageschreiben präsentiert. Das Schwergewicht wird dabei auf die
Makrostruktur und die Formulierungsmuster gelegt. Den Ausgangspunkt bildet die These, dass das
Merkmal der Formelhaftigkeit sowohl auf der Ebene der Form als auch auf der sprachlichen Ebene
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beobachtbar ist. Die Grundlage der Analyse bilden authentische deutsche Absageschreiben, die drei
Formen – Aperitif-Briefe, eigentliche Absageschreiben und Eisschreiben – erkennen lassen. Die
Belege wurden in den Jahren 2001–2012 gesammelt.
ZUZANA TUHÁRSKA: Text als Medium der Informationsvermittlung. Eine Studie zur
Textsorte ‚didaktisch angelegter fachsprachlicher Text‘ unter Berücksichtigung
pragmasyntaktischer Ansätze
In der vorliegenden Studie wird die Textsorte ‚didaktisch angelegter fachsprachlicher Text‘ einer
korpusbasierten Analyse unterzogen, wobei die Perspektive ‚Autor – Text‘ und Prozesse der
Informationsübertragung im Vordergrund stehen. Die theoretische Grundlage bilden zwei Ansätze der
Pragmasyntax: (1) Der Ansatz ‚Attention-Information-Flow‘ (vgl. SCHULZE 2004: 549f.) beruht auf
dem Gedanken, dass der Textproduzent die Informationen versprachlicht, die seine Aufmerksamkeit
anziehen. (2) Das Konzept ‚Grammatik der Szenen und Szenarien‘ (vgl. SCHULZE 1998: 435ff.)
bezieht sich auf die Strategien der Versprachlichung, dank derer der Autor für wichtig gehaltene
Informationen vermitteln kann. Die Ergebnisse der Korpusanalyse bilden ein Tableau mit
Eigenschaften der zu erforschenden Textsorte und die Beschreibung ihrer Auswirkung auf
Textgestaltungsprozesse unter dem Aspekt einer effizienten Informationsvermittlung.

