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1. Zielsetzung und Fragestellungen 

Die Problematik der Intertextualität kann zu den aktuellen Themen der wissenschaftlichen 

Textforschung gezählt werden, die ursprünglich literaturwissenschaftliche Fragestellung 

bezüglich der vielfachen Beziehungen zwischen den Texten wird auch innerhalb der 

germanistischen Sprachwissenschaft seit den 1990er Jahren immer intensiver behandelt. In 

der linguistischen Forschung stehen die Beziehungen zwischen konkreten Einzeltexten 

sowie die zwischen Textmustern und konkreten Texten im Mittelpunkt (Fix 2000, Krause 

2000, V. Rada 2013), während die funktionalen Zusammenhänge zwischen den 

verschiedenen Textsorten, als die Textsorten-Intertextualität – in der Terminologie von 

Josef Klein (2000) – kaum erwähnt werden. Dieses bisher vernachlässigte Phänomen 

bedeutet einen neuen Forschungsbereich der Textlinguistik, der erst ab den 2000er Jahren 

in den Vordergrund der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit rückte, als Adamzik (2000) in 

ihrem Aufsatz hervorhebt, dass die Vernetztheit von Textsorten eine relevante neue Frage, 

gleichzeitig aber ein aktuelles Forschungsdesiderat der Linguistik darstellt – sowohl die 

theoretischen Grundlagen, als auch die entsprechenden empirischen Untersuchungen 

fehlen noch: „Die m.E. wesentlichste Beschreibungskategorie, um die die 

Textsortenforschung dringend erweitert werden sollte, betrifft das Kriterium der 

Einbettung von Textsorten in umfassendere kommunikative Strukturen und ihre 

Vernetztheit miteinander.“ (Adamzik 2000: 109).  

     Die ausführliche Recherche in der aktuellen einschlägigen Fachliteratur hat gezeigt, 

dass die erwähnte Problematik, also die intertextuellen Relationen auf der Textsortenebene 

zurzeit noch kaum erforscht ist. Trotz der betonten Relevanz der Erscheinung behandeln 

nur einige Beiträge (Adamzik 2000, 2011, Klein 2000, Janich 2008, 2009 und M. 

Heinemann 1997) die Beschreibungsmöglichkeiten von Textsortenbeziehungen, eine 

systematische, sowohl theoretisch als auch methodologisch/methodisch ausgefeilte, 

umfassende Auseinandersetzung spezifisch mit den textsorten-intertextuellen Relationen 

fehlt jedoch bis heute. Das ist auch der Grund dafür, dass im engeren Forschungsthema 

relativ wenig Fachliteratur, auf die man zurückgreifen kann, vorliegt. 

     Reflektierend über dieses Forschungsdesiderat ist die Zielsetzung der vorliegenden 

Arbeit die synchronlinguistische Erfassung der funktionalen Vernetztheit von Textsorten 

innerhalb eines bestimmten Kommunikationsbereiches, nämlich im Werbebereich. 

     Die Fragestellung der vorliegenden Forschung betrifft daher einerseits die Erfassung 

dessen, wie die Textsorten miteinander funktional zusammenhängen – und zwar am 

Beispiel von Werbetextsorten –, andererseits darin, wie dieses Relationssystem linguistisch 
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adäquat erforscht, beschrieben und modelliert werden kann. Die Beschreibung der 

funktionalen Textsortenrelationen umfasst neben der Auseinandersetzung mit den 

theoretischen Fragen, auch Reflexionen über methodische Probleme, sowie die Erarbeitung 

einer angemessenen linguistischen Untersuchungsmethode für die funktionale Vernetztheit 

von Textsorten. Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist also komplex. Zum einen 

versucht sie eine angemessene theoretische Basis zur Erfassung von Textsorten-Relationen 

zu schaffen. Zum zweiten will sie durch ein selbst entwickeltes Analysemodell, also auch 

methodologisch, Neues bieten. Drittens soll auch eine empirische Untersuchung am 

Beispiel des ausgewählten Werbebereiches durchgeführt werden, um gleichzeitig das 

selbst entwickelte Analysemodell zu erproben. In diesen Bereichen möchte also die Arbeit 

im Spiegel der eigenen Untersuchungsergebnisse angemessene Lösungsvorschläge 

präsentieren, bzw. Fragen, die offen geblieben sind und im Laufe von weiteren 

Forschungen geklärt werden sollen, katalogisieren.  

     Der Problemkreis der intertextuellen Beziehungen zwischen den verschiedenen 

Textsorten kann als ein besonders forschungswürdiger Aspekt der Linguistik betrachtet 

werden, die im Rahmen der Dissertation durchgeführte Analyse veranschaulicht die 

Möglichkeiten der diesbezüglichen Forschung, und ergibt relevante Erkenntnisse für die 

Text(sorten)linguistik.  

 

2. Theoretische Grundlagen der Forschung 

Den Ausgangspunkt meiner Forschung bilden diejenigen Überlegungen über die 

Vernetztheit der Textsorten, nach denen die einzelnen Textsorten nicht als voneinander 

isolierte Erscheinungen aufgefasst werden dürfen, weil sie funktional miteinander 

zusammenhängen und bestimmten Interaktionsrahmen oder Kommunikationsbereich 

zugeordnet werden können (vgl. Adamzik 2000 und Klein 2000). Die funktionale 

Vernetztheit von Textsorten innerhalb eines Kommunikationsbereiches wird in der 

germanistischen Linguistik als ein neuer Haupttyp der intertextuellen Relationen betrachtet 

und meistens mit dem ursprünglich von Klein (2000) geprägten Terminus als Textsorten-

Intertextualität bezeichnet (vgl. Janich 2008). Zur Erfassung dieses Phänomens sollen zwei 

Forschungsbereiche als theoretischer Hintergrund behandelt werden, und zwar einerseits 

die linguistische Intertextualitätsforschung, andererseits die Text(sorten)linguistik. Bei der 

theoretischen Grundlegung wird neben der Auseinandersetzung mit der germanistischen 

Forschung auch über die Forschungsergebnisse der einschlägigen ungarischen 

Fachliteratur reflektiert.  
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2.1. Die texttheoretischen Grundlagen der Untersuchung 

In der Dissertation wird auf die Erarbeitung eines einheitlichen, umfassenden theoretischen 

Hintergrundes ein besonderer Wert gelegt, und zwar wegen der Komplexität der 

untersuchten Fragestellung. Da die Untersuchung zu einer Schnittstelle der 

Text(sorten)linguistik und der linguistischen Intertextualitätsforschung gehört, spielt bei 

der theoretischen Grundlegung die Klärung des adäquaten Textbegriffes eine zentrale 

Rolle. Der vorliegenden Arbeit liegt eine hauptsächlich pragmatisch-funktional orientierte 

Herangehensweise an Texte und Textsorten zugrunde, ausgehend von diesem theoretischen 

Rahmen werden die Grundkategorien der Forschung geklärt (Text, Textsorte, Werbetext, 

Werbetextsorte), aber zum Zweck der Berücksichtigung des multimodalen Charakters der 

zur Analyse gewählten Werbetextsorten wird hier durch die Miteinbeziehung der 

semiotischen Textbetrachtung in Anlehnung an Brinker (1985) und Petőfi (1994) eine 

integrative Textauffassung erarbeitet. Die andere, relevante Einheit des theoretischen 

Teiles der Dissertation beschäftigt sich mit der linguistischen Beschreibung der Werbung, 

mit ihrem multimodalen Charakter und den vielfältigen Zeichensystemen in der Werbung. 

Im Rahmen der erarbeiteten Textauffassung der Dissertation werden die Begriffe 

Werbetext und Werbetextsorte unter linguistischem Aspekt definiert. Die Arbeit strebt 

nach der linguistisch neuartigen, prozessorientierten Betrachtung der Erscheinung von 

Werbung, die ein breites Spektrum der im Kommunikationsprozess der Werbung 

teilnehmenden Textsorten erläutert. In einem eigenen Kapitel diskutiert die Arbeit 

außerdem auch die im Laufe der Untersuchung aufgetauchten Abgrenzungsprobleme der 

Werbetextsorten, und bietet gleichzeitig auch Lösungsvorschläge für diese Fragen. 

Desweiteren werden im theoretischen Teil der Arbeit die Intertextualitätskonzepte und -

typologien diskutiert, die für die in dieser Arbeit erzielten linguistischen Untersuchungen 

eine entsprechende Grundlage bedeuten können.   

 

 

2.3. Die Intertextualitätsauffassung der Arbeit 

Die Auffassungen über die Intertextualität in der einschlägigen Fachliteratur können drei 

unterschiedlichen Richtungen zugeordnet werden, diese sind die radikale 

Intertextualitätsauffassung, die restriktive Konzeption und die vermittelnden Modelle. Von 

diesen erwies sich innerhalb der Linguistik die restriktive Konzeption als produktiv, es 

herrscht ein weitgehender Konsens darüber, dass für linguistische Untersuchungszwecke 
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die restriktive Intertextualitätsauffassung angemessen ist. Seit den 1990er Jahren 

beschäftigen sich daher immer mehr Arbeiten mit der Analyse und Typologie der 

sprachlich erfassbaren Beziehungen zwischen konkreten Texten (vgl. Heinemann 1997, 

Krause 2000, Adamzik 2011). Aus diesem Grunde  wird in der Arbeit diese Konzeption 

ausführlicher beschrieben und als Grundlage der eigenen Untersuchung betrachtet. Die 

restriktive Konzeption betrachtet den Text als eine relativ autonome und abgrenzbare 

Einheit, versteht die Intertextualität als einen Aspekt der Textbeschreibung, eingeengt auf 

die markierten Beziehungen zwischen den konkreten Texten.  

 
     In der Fachliteratur befinden sich zahlreiche Typologievorschläge bezüglich der 

Intertextualität, denn die Ausarbeitung einer Intertextualitätstypologie, die für nicht 

literarische Texte anwendbar ist, gehört zu den aktuellen Zielsetzungen der 

germanistischen Linguistik. Die linguistischen Werke dieser Art basieren hauptsächlich auf 

der Intertextualitätstypologie von Holthuis (1993), die von zwei Globaltypen der 

Intertextualität spricht, nämlich von der referenziellen und der typologischen 

Intertextualität. Die referenzielle Intertextualität umfasst die Text-Text-Beziehungen, also 

die konkreten Bezüge zwischen Einzeltexten, während die typologische Intertextualität die 

Beziehung zwischen einem konkreten Text und einer Textsorte betrifft. Die meisten 

linguistischen Intertextualitätstypologien arbeiten grundsätzlich mit diesen zwei 

Haupttypen, erst die neueren Forschungen (vgl. Klein 2000, Janich 2008, V. Rada 2013) 

unterscheiden auch einen dritten Typ, und zwar die Intertextualität auf der Ebene der 

Textsortenbeziehungen.  

     An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass man bezüglich der neu 

eingeführten Kategorie der intertextuellen Relationen, also der Textsorten-Intertextualität, 

auf einige problematische Fragen stößt, über die im Laufe der Arbeit reflektiert wird: Kann 

die Vernetzung von Textsorten tatsächlich dem Bereich der Intertextualität zugeordnet 

werden? Haben wir es mit einem Intertextualitätstyp, vergleichbar mit der referenziellen 

und typologischen Intertextualität, zu  tun? Die zwei Haupttypen der Intertextualität – die 

Relation zwischen Einzeltexten und die zwischen Text und Textmuster – verstehen sich als 

eine andere Art der Beziehung als die Relation zwischen den Textsorten. Während sich die 

Relationen Text-Text, beziehungsweise Text-Textmuster auf irgendeine Weise auf der 

Ebene des konkreten Textes als Texteigenschaft lokalisiert werden können,  muss man in 

Bezug auf die Relation zwischen Textsorten sagen, dass wir es mit einer Relation lauter 

zwischen abstrakten Einheiten zu tun haben. Im Laufe der Forschung zeigte sich aber ein 
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relevantes Argument für die Beziehung zwischen den Textsorten als intertextuelle 

Relation: Die Intertextualitätstypologie von Krause (2000) kann bei dieser theoretischen 

Frage hinzugezogen werden. Seine Typologie kennt zwar nur die beiden Typen 

referentielle und typologische Intertextualität, aber bei der Untergliederung der Text-Text-

Beziehungen erklärt Krause die Untertypen kooperative und  transformierende 

Intertextualität vor dem Hintergrund von Textsortenrelationen. Dies kann z. T. an 

folgenden Beispielen für die kooperative Intertextualität wie Aufsatz und Rezension, 

Briefwechsel, sowie Buch und Besprechung nachgewiesen werden. Da die 

Textsortenqualität des vorangegangenen Textexemplars, z. B. Aufsatz oder Buch, die 

Reaktion, also z. B. Rezension und Buchbesprechung beeinflusst, und der Vortext als 

Repräsentant einer bestimmten Textsorte mit einer kooperativen Textsorte beantwortet 

wird (Krause 2000: 63–64), ist diese intertextuelle Relation zwischen konkreten 

Einzeltexten eigentlich durch die entsprechende Beziehung zwischen den repräsentierten 

Textsorten motiviert. Offensichtlich kann eine solche Text-Text-Beziehung auch auf der 

Grundlage einer  Textsorte-Textsorte-Beziehung entstehen. Wenn die Text-Text-

Beziehung das Ergebnis einer Textsorte-Textsorte-Beziehung ist, ließe sie sich m. E. 

analog als eine intertextuelle Relation bezeichnen, und man könnte in diesem Sinne 

tatsächlich über einen neuen Haupttyp der Intertextualität sprechen. Daher werden in der 

vorliegenden Arbeit die funktionalen Zusammenhänge zwischen den Textsorten als dem 

Problemkreis der Intertextualität zugehörig und als dritter Haupttyp der intertextuellen 

Relationen betrachtet. 

 
 
3. Empirischer Teil  

     Zu der Beschreibung und Darstellung der funktionalen Textsorten-Relationen am 

Beispiel des Werbebereiches sind als Untersuchungsgegenstand selbst gesammelte 

Werbetexte zu dem gleichen Werbeprodukt, nämlich zu der Mercedes C-Klasse 

herangezogen worden. Die konkreten Werbetexte repräsentieren unterschiedliche 

ausgewählte Werbetextsorten (Werbeanzeige, Werbeplakat, Werbebroschüre und TV-

Spot). Der Untersuchungsgegenstand zeigt eine verhältnismäßige Vielfalt der klassischen 

Werbetextsorten, und ermöglicht die qualitative Analyse der Textsortenrelationen 

innerhalb des gegebenen Kommunikationsbereiches. Die Werbung ist zwar ein viel 

erforschter Themenbereich in der Linguistik, im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht 
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aber bewusst nicht die Erforschung der Werbetextsorten selbst, sondern vielmehr die 

Untersuchung der unterschiedlichen Relationen zwischen diesen.   

     Die erzielte Untersuchung bedarf einer adäquaten Analysemethode. Da in der 

einschlägigen Fachliteratur kein speziell für die konkrete und komplexe Analyse der 

funktionalen Textsortenbeziehungen entwickeltes Analysemodell vorhanden ist, wurde im 

Laufe der Arbeit ein integratives, mehrstufiges Analysemodell entwickelt, das im Rahmen 

einer komplexen Analyse auch erprobt wurde.   

     Die selbst entwickelte, integrative Analysemethode zur Erfassung der Textsorten-

Relationen besteht aus drei Ebenen: zuerst werden die konkreten Einzeltexte detailliert 

analysiert, wodurch sie miteinander verglichen werden können, und die referenzielle 

Intertextualität aufgezeigt werden kann. Auf der zweiten Ebene sollen die einzelnen 

Werbetextsorten in ihrem Textsortencharakter ausführlich beschrieben werden, und zwar 

hinsichtlich der typologischen Intertextualität, die die Basis zum Vergleich der einzelnen 

Textsorten bedeutet. Abschließend, auf der Grundlage der vorigen zwei Schritte kann auf 

der dritten Untersuchungsebene die Analyse der funktionalen Textsortenbeziehungen, also 

der Textsorten-Intertextualität durchgeführt werden. Die Dissertation klärt detailliert die 

theoretischen und methodischen Grundlagen der einzelnen Ebenen, sowie die 

Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen der selbst erarbeiteten Analysemethode. 

 

 

4. Die Ergebnisse der Untersuchung 

Die im Laufe der Forschung durchgeführte, komplexe Untersuchung betrifft alle drei 

Typen der Intertextualität, und deckt linguistisch relevante, neuartige Zusammenhänge 

bezüglich der textsorten-intertextuellen Relationen auf. 

     Hinsichtlich der untersuchten Werbetextsorten können zum einen die paradigmatischen 

Relationen – ausgehend von der ausführlichen Analyse und des Vergleichs der einzelnen 

Textsorten – adäquat beschrieben werden. Im Fall der paradigmatischen Relationen 

verfügen die betroffenen (Werbe)Textsorten über eine gemeinsame Hauptfunktion, 

wodurch sie miteinander verbunden sind und einander demgemäß auch ersetzen können. 

Die durchgeführte Analyse der einzelnen Werbetextsorten hat ergeben, dass die 

untersuchten Werbetextsorten, also die Werbeanzeige, das Werbeplakat, die 

Werbebroschüre und der TV-Spot gemeinsam ein funktional definiertes Textsortenfeld (im 

Sinne von Adamzik 2011) bilden, indem sie der gleichen kommunikativen Funktion, 

nämlich dem Werben für das gegebene Produkt dienen. 
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     Die Untersuchung hat auch eine besondere, neue Kategorie der funktionalen 

Textsorten-Relationen innerhalb der paradigmatischen Relationen ergeben, dieser 

Relationstyp könnte – im Spiegel der vorgeschlagenen Terminologie der Arbeit – als die 

Funktionsspezifizierung zwischen den Textsorten eines Textsortenfeldes aufgefasst 

werden. Die mehrstufige, komplexe Analyse im Werbebereich hat erläutert, dass die 

Hauptfunktion von Werbetextsorten, nämlich das Werben, entsprechend den 

Möglichkeiten des Mediums unter den einzelnen Werbetextsorten spezifiziert wird. Diese 

medial und funktional bestimmte Textsorten-Relation ist auch für eine gewisse 

Inhaltsverschiebung zwischen den Werbetextsorten verantwortlich, indem sie die zentralen 

Werbeinhalte im Vergleich zueinander unterschiedlich modifiziert darstellen. Diese neue 

Kategorie der funktionalen Textsorten-Relationen wird hier als medio-funktionale 

Textsorten-Relation genannt, denn diese Relation zwischen den Textsorten wird 

grundsätzlich von dem Medium und der Funktion der einzelnen Textsorten bestimmt, und 

bedeutet, dass es zwischen den Textsorten eines Textsortenfeldes ausgehend von ihren 

medial bestimmten Teilfunktionen eine Funktionsspezifizierung gibt. Durch diese 

spezifizierende funktionale Textsorten-Relation können also Textsorten-Funktionsgruppen 

entstehen, wie z. B. im Werbebereich, zwischen den konkreten Werbetextsorten. Die 

konkreten Analyseergebnisse zeigen unter anderem, dass – den medialen Gegebenheiten 

entsprechend – die Textsorte Werbeplakat die wichtigsten, in der Anzeige erscheinenden 

Inhalte sowohl auf sprachlicher als auch auf bildlicher Ebene markant zusammendrängt, 

während die Werbebroschüre die Charakterisierung des Werbegegenstandes im Vergleich 

zu der Anzeige viel ausführlicher und exakter entfaltet.   

     Bezüglich der Beschreibung der syntagmatischen Relationen im Werbebereich sieht 

man sich auch mit manchen Problemen konfrontiert, auf die die Dissertation durch die 

Berücksichtigung von interdisziplinären Aspekten einen angemessenen Lösungsvorschlag 

erarbeitet. Da die syntagmatischen Textsorten-Relationen das Nacheinander der Textsorten 

aufgrund von funktionalen Zusammenhängen als eine Voraussetzung-Folge-Relation (vgl. 

Adamzik 2011) umfassen, soll zur Beschreibung dieser Relationen bestimmt werden, 

welche von den Textsorten im Sinne einer Vortextsorte als Voraussetzung auf die anderen 

wirken, und welche im Sinne einer Nachtextsorte als Folge auf die anderen reagieren. 

Bezogen auf den Werbebereich gibt es aber Schwierigkeiten, um die syntagmatischen 

Relationen zwischen den ausgewählten Werbetextsorten zu erfassen. Die genannten 

Werbetextsorten stehen nämlich in paradigmatischer Beziehung zueinander, und innerhalb 

dieses Textsortenfeldes gibt es keine eindeutige zentrale Textsorte und kein Nacheinander 
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der Textsorten. In bestimmten Kommunikationsbereichen also, wo die chronologische 

Reihenfolge der Entstehung der einzelnen Textsorten nicht an und für sich eindeutig 

determiniert ist, erfordert die Methode auch die Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit. 

Die Berücksichtigung der Perspektive der Kommunikationsprozesse, genauer des 

komplexen Werbeprozesses bedingt aber die Interdisziplinarität der Forschung. Das 

Marketing hat zahlreiche nützliche Werbekommunikationsmodelle erarbeitet, und diese 

komplexen Modelle des Werbeprozesses können uns bei den Schwierigkeiten bezüglich 

der Textsortenketten im Werbebereich weiterhelfen. Die Arbeit konnte auf diese Weise, 

mit der Berücksichtigung des komplexen Werbeprozesses, unter anderem erfassen, dass 

die miteinander in einer paradigmatischen Beziehung stehenden Textsorten mit den Vor-

Textsorten kreativer Plan oder Drehbuch, sowie mit der als Nach-Textsorte geltenden 

Folgenabschätzungsstudie gemeinsam eine syntagmatische Beziehung eingehen.   

    Die verschiedenen Analyseergebnisse bezüglich der drei Typen der funktionalen 

Textsorten-Relationen wurden auch systematisiert und abstrahiert, sowie tabellarisch in 

ihrer Komplexität erfasst und dargestellt. Dabei wurde auch eine eigene, einheitliche 

Terminologie zur Systematisierung der funktionalen Textsorten-Relationen mit 

Hervorhebung ihres gemeinsames, funktionales Charakters vorgeschlagen.  

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die linguistische Erforschung der 

funktionalen Zusammenhänge von Textsorten, und zwar am Beispiel eines bestimmten 

Kommunikationsbereiches, nämlich des Werbebereiches. Das Phänomen der 

intertextuellen Relationen auf der Textsortenebene bedeutet ein aktuelles 

Forschungsdesiderat der Linguistik, in der einschlägigen Fachliteratur sind zurzeit nur 

einige Beschreibungen der Textsortenrelationen vorhanden (vgl. Adamzik 2000, 2011, 

Klein 2000, Janich 2008, 2009 und M. Heinemann 1997), aber entweder nicht spezifisch 

auf die funktionalen Textsortenbeziehungen bezogen, oder ohne eine detaillierte 

theoretische und methodische Problematisierung des Phänomens. 

     Die vorliegende Arbeit versuchte einerseits zu der Erfassung der funktionalen 

Textsorten-Relationen am Beispiel des ausgewählten Werbebereiches mit einem selbst 

entwickelten Analysemodell beizutragen, andererseits reflektiert sie über zahlreiche 

theoretische und methodische Fragen, die im Laufe der Forschung aufgetaucht sind und 

auf die im Spiegel der eigenen Untersuchungsergebnisse angemessene Lösungsvorschläge 

unterbreitet werden konnten. Es konnten die Möglichkeiten der linguistischen Analyse von 
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Intertextualität auf der Textsorten-Ebene aufgespürt sowie die Funktionsfähigkeit und 

Anwendbarkeit der erarbeiteten komplexen Analysemethode veranschaulicht werden. So 

kann die Arbeit einen Ausgangspunkt für die weiteren diesbezüglichen Forschungen 

bedeuten.   

     Gelichzeitig zeigte sich nämlich eine Reihe weiterer forschungswürdiger Aspekte im 

Zusammenhang mit dem behandelten Phänomen. Aus linguistischer Sicht wäre 

beispielsweise die Untersuchung der funktionalen Textsortenrelationen in anderen 

Kommunikationsbereichen interessant. Die Durchführung von kontrastiven Analysen in 

dieser Richtung könnte auch zur Erfassung der Kulturspezifik von Textsorten einen 

Beitrag leisten. Die Vertiefung in der Marketingforschung oder in der firmeninternen 

Kommunikation würde ermöglichen, die Erscheinung der Textsorten-Intertextualität 

interdisziplinär und daher wahrscheinlich vielschichtiger und ausführlicher beschreiben zu 

können. Analysen und Untersuchungen dieser Art könnten neben den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen auch praxisbezogen zu der wirksamen Alltagskommunikation beitragen, 

indem die funktionalen Textsortenbeziehungen innerhalb von bestimmten 

Kommunikationsbereichen bewusst gemacht werden, die den Kommunizierenden beim 

erfolgreichen und bewussten Umgang mit Textsorten in produktiver und rezeptiver 

Hinsicht ebenfalls behilflich sind. Aus diesem Grunde könnten auch die didaktischen 

Möglichkeiten der Analyseergebnisse erforscht werden.  
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