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Gemeinsamkeiten verwandter Sprachen beim Erwerb der 

fremdsprachlichen Lesefähigkeit nutzen lernen

Einleitung

Im vorliegenden Beitrag steht die Frage der Förderung der individuellen 
Mehrsprachigkeit mit besonderer Rücksicht auf die Rolle des institutionellen 
Fremdsprachenunterrichts im Mittelpunkt. Der Beitrag setzt sich zum Ziel, die 
Methode EuroCom in ihrer Bedeutung für die Förderung der individuellen 
Mehrsprachigkeit im Rahmen des institutionellen Fremdsprachenunterrichts 
vorzustellen. Diese Methode entstand in den 90er Jahren und griff den Begriff 
der Eurokomprehension auf.

Der Begriff EuroComprehension/Eurokomprehension entstand in Anlehnung 
an die europäische Interkomprehension und ist ein Akronym dafür in den 
romanischen, slawischen und germanischen Sprachengruppen (Klein 2002: 
29). Eurokomprehension „meint das umfassende Verstehen der Europäer 
auf der Grundlage einer sprachen- und sprachenfamilienübergreifenden In-
terkomprehension“ (Meißner 2004: 47; Interkomprehension bezeichnet die 
Verstehensfähigkeit in verwandten europäischen Sprachen innerhalb von 
Sprachfamilien, vgl. Krumm 2010a: 73). Eurokomprehension setzt sich zum 
Ziel, rezeptive Kompetenzen zu erreichen und Mehrsprachigkeit zu fördern 
(Tafel et al. 2009: 7f.). Aus dem Begriff der Eurokomprehension wurde der 
Begriff EuroCom gebildet, der einerseits die den EuroCom-Projekten zugrunde 
liegende Methode, andererseits eine an der Förderung der Eurokomprehension 
interessierte Forschergruppe bezeichnet (ebd., S. 8). 

Das EuroCom-Projekt wurde bisher für die romanische, die slawische und 
die germanische Sprachfamilie ausgearbeitet, von denen für die vorliegende 
Arbeit wegen der quantitativen Dominanz der germanischen Sprachen im 
ungarischen Fremdsprachenunterricht das EuroComGerm-Projekt von be-
sonderer Bedeutung ist.

Dem EuroComGerm-Projekt liegt ein in der Praxis erprobtes, gut nach-
vollziehbares Konzept zugrunde, das im Folgenden vorgestellt werden soll. 
Anschließend wird versucht, Erfahrungen auf den Unterricht germanischer 
Sprachen für Sprachlernende mit Ungarisch als Muttersprache zu übertragen. 
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Der Beitrag endet mit einem Fazit, in dem zukünftige Aufgaben in Bezug 
auf die Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit unter institutionellen 
Rahmenbedingungen umrissen werden. 

1. Die Methode EuroCom 

Mehrsprachigkeit äußert sich bei unseren sprachlichen Aktivitäten: bei der Re-
zeption, Produktion und Interaktion (Portmann-Tselikas/Schmölzer-Eibinger 
2008, Edmondson/House 2011, Feld-Knapp 2014a: 132ff.). Zur Förderung der 
Mehrsprachigkeit unter institutionellen Rahmenbedingungen widmen sich 
die ersten Projekte den sprachlichen Handlungen im rezeptiven Bereich. Die 
Geschichte dieser Projekte geht in die 90er Jahre zurück. In diesen Jahren sind 
Projekte entstanden, wie die Hagener Interkulturellen Lesekurse, das IGLO-
Projekt und das Projekt Lernen für Europa, das die Vermittlung der rezeptiven 
Mehrsprachigkeit für die wissenschaftliche Kommunikation mit mittel- und 
osteuropäischen Ländern erzielte (Tafel et al. 2009: 7). Zu den Projekten im 
rezeptiven Bereich zählen auch die EuroCom-Projekte, auf die im Folgenden 
näher eingegangen wird.

Im Kontext der Förderung der rezeptiven Mehrsprachigkeit hat sich die 
Interkomprehension als ein neuer Begriff in der Fremdsprachendidaktik eta-
bliert (Klein 2002, Meißner 2004, Doyé 2005). Interkomprehension greift 
die Ähnlichkeiten zwischen den verwandten Sprachen auf und will dazu 
beitragen, dass man in mehreren Sprachen einer Sprachfamilie agieren kann. 
Interkomprehension setzt sich zum Ziel, eine Lese- und Verstehenskompe-
tenz in verschiedenen, miteinander verwandten Sprachen zu erreichen und 
dadurch die rezeptive Mehrsprachigkeit zu fördern (Hufeisen/Marx 2007: 4, 
bzw. Hufeisen/Marx 2014: 7).

Die ersten EuroCom-Projekte zielten auf die Interkomprehension zwischen 
den Sprachen der romanischen Sprachfamilie (Klein/Stegmann 2000). Später 
erwies es sich als notwendig, „das Konzept didaktisch zu implementieren, es 
auf die anderen beiden großen Sprachengruppen Europas, die slawische und 
die germanische Gruppe, auszudehnen“ (Klein 2002: 30).

Das für die romanischen Sprachen entwickelte EuroComRom von Klein und 
Stegmann (2000) diente als Vorbild für Lew Zybatow (2005), der die Methode 
im Rahmen des Projektes EuroComSlav auf die slawischen Sprachen übertra-
gen hat, sowie für Britta Hufeisen und Nicole Marx (2007, 2014), die das Kon-
zept im EuroComGerm auf die germanischen Sprachen ausgearbeitet haben.

Das übergeordnete Ziel des EuroCom-Konzeptes ist es, Europäern Mehr-
sprachigkeit ohne erhöhte Lernanstrengung bzw. ohne perfektionistische 
Kompetenzanforderungen zu ermöglichen, wobei den partiellen sprachlichen 
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Kompetenzen große Bedeutung beigemessen wird (Hufeisen/Marx 2007: 4, 
Hufeisen/Marx 2014: 7). In den EuroCom-Projekten wird auf die Teilkompe-
tenzen großer Wert gelegt sowie deren wichtige Rolle hervorgehoben. Diese 
Projekte fokussieren auf das Lesen als eine relevante rezeptive Kompetenz und 
setzen sich zum Ziel, dass Lernende Texte in verwandten Sprachen erschließen 
bzw. lesen lernen können. Das Konzept zielt also auf den Erwerb interlingualer 
Lesekompetenz in allen Sprachen einer Sprachfamilie ab (Boócz-Barna 2013: 
112f.). Die Projekte versuchen den Sprachlernenden die rezeptive Mehrspra-
chigkeit zu ermöglichen, indem diese sich Strategien zum Lesen bzw. Verste-
hen von Texten aus verwandten Sprachen und darüber hinaus Techniken des 
optimierten Texterschließens aneignen können (Lutjeharms 2002, Hufeisen/
Marx 2007 und 2014, Feld-Knapp 2014a).

Die während des Leseprozesses eingesetzten Vorkenntnisse von Lernenden 
aus der Muttersprache, aus bereits gelernten Fremdsprachen bzw. mit Hilfe 
von Brückensprachen und den zwischen den genetisch verwandten Sprachen 
bestehenden Ähnlichkeiten, können als Ressourcen genutzt werden und da-
durch das Verstehen erleichtern (Krumm 2003, 2010b: 208, Boócz-Barna 2007, 
Feld-Knapp 2014b,  Hufeisen/Marx 2007, 2014).

In diesen Projekten kommt den sog. Brückensprachen, in denen Lernen-
de bereits über gewisse Kenntnisse verfügen und diese für Transferprozesse 
gezielt einsetzen (Tafel et. al. 2009: 11), auf deren Basis Sprachlernende also 
eine andere Sprache einer Sprachfamilie erschließen lernen, eine besondere 
Bedeutung zu (Boócz-Barna 2013: 112f.)

Wie schon angedeutet, bauen die EuroCom-Projekte auf die zwischen den 
Sprachen bestehenden sprachverwandtschaftlichen Beziehungen in den ro-
manischen, germanischen und slawischen Sprachfamilien auf und können 
dadurch in den Dienst der Förderung der rezeptiven Mehrsprachigkeit gestellt 
werden (Klein 2002, Hufeisen/Marx 2007, 2014).

Sprachverwandtschaften sollen also eine Schlüsselfunktion haben und die-
nen als Ordnungsprinzip, d.h. sie werden als neues Mittel zur Förderung 
der Mehrsprachigkeit eingesetzt. Zumal die germanischen Sprachen zu den 
meist gelernten Fremdsprachen in Ungarn gehören und unter den EuroCom-
Projekten dem EuroComGerm-Projekt eine entsprechend große Bedeutung 
beigemessen wird, soll es im nächsten Abschnitt auch detaillierter vorgestellt 
werden.
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2. Das EuroComGerm-Projekt und das Instrument

der sieben Siebe

EuroComGerm ist dem übergeordneten Ziel des EuroCom-Konzeptes ver-
pflichtet und zielt auf die Förderung der Verstehensfähigkeit, d.h. der Inter-
komprehension in germanischen Sprachen ab. Zur Förderung wurde eine 
gemeinsame Methode, das Verfahren der „Sieben Siebe“ entwickelt, „das es er-
laubt, Sprachverwandtschaften zu erkennen und für das Lernen bzw. Verstehen 
verschiedener Sprachen zu nutzen“ (Krumm 2010a: 73). Das EuroComGerm-
Projekt soll den Sprechern germanischer Sprachen ermöglichen, an Texte in 
weiteren germanischen Sprachen, in denen sie mit Hilfe der Brückensprachen 
Deutsch und Englisch viel Bekanntes entdecken können, heranzugehen, diese 
zu erschließen und zu verstehen (Hufeisen/Marx: 2007: 4ff., Hufeisen/Marx 
2014: 8f.). Das Projekt stellt auch das Lesen als rezeptive Fertigkeit und die 
Aneignung von rezeptiven Kompetenzen beim Lesen in den Mittelpunkt 
und betrachtet die zwischen den Sprachen bestehenden Ähnlichkeiten als 
Ressource bzw. als Grundlage beim Verstehen (Hufeisen/Marx 2007: 3ff., 
Hufeisen/Marx 2014: 5ff.).

Um den Sinn von Texten erfassen zu können und sie zu verstehen, wer-
den beim Lesen verschiedene Strategien eingesetzt. Besonders wichtig sind 
Texterschließungsstrategien, wenn man einen Text in einer unbekannten 
Sprache liest (Ehlers 1998, Bimmel 2002, Feld-Knapp 2005, Lutjeharms 2010). 
Beim ersten Lesen in einer unbekannten Sprache können Zahlen, Orts- oder 
Personennamen, Bilder und Diagramme normalerweise mühelos oder mit 
minimalem Aufwand rezipiert werden. Weitere Informationen und der Ge-
samtsinn des Textes werden durch eine Art Kehrarbeit, durch das sogenannte 
„Sieben“ erkennbar und zugänglich (Hufeisen/Marx 2007, 2014). Die Siebe 
ermöglichen, an einen Text heranzugehen und dessen Inhalt zu erschließen: 
„Jedes einzelne Sieb verhilft dem Lernenden einen Schritt weiter Richtung 
Textverständnis“ (Hufeisen/Marx 2007: 6, Hufeisen/Marx 2014: 9). Die sieben 
Siebe, die zum optimierten Texterschließen verwendet werden, bezeichnen die 
einzelnen Ebenen des Sprachsystems und stellen die sieben Transferbereiche 
beim Erschließen dar (Hufeisen/Marx 2007: 7ff., Hufeisen/Marx 2014: 9ff., 
Boócz-Barna 2013: 112f.).

Im Folgenden wird auf die sieben Siebe in ihrer Bedeutung für die Förderung 
der rezeptiven Mehrsprachigkeit eingegangen.
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2.1.  Text und Wortschatz

Als universale Fähigkeit gilt beim Texterschließen der Einsatz von nichtsprach-
lichen Strukturen vor dem Lesen, die auf dem Weg zum Verstehen eine wichtige 
Rolle spielen. An den Text bzw. an Außertextuelles gestellte Leseerwartungen, 
vorhandenes Textsorten-, Textmuster- und Weltwissen, außertextuelle Infor-
mationen, Vorkenntnisse und Vorwissen tragen dazu bei, einen Überblick 
über den Text zu schaffen, sich in der Textwelt orientieren zu können und für 
das Lesen Anhaltspunkte zu bekommen (Wolff 1990, Heinemann/Viehweger 
1991, Feld-Knapp 2005, 2014a: 137ff., Ehlers 1998, Hufeisen/Marx 2007: 6ff., 
Hufeisen/Marx 2014: 9ff.). Die Aktivierung dieser Wissenskomponenten bil-
det den ersten Schritt beim Textverstehen und kann den Prozess erleichtern 
bzw. vorentlasten, indem der Text überblickt und das Textthema bestimmt 
wird (Brinker, 1997, Krause 2002, Adamzik/Krause 2005, Portmann-Tselikas/
Schmölzer-Eibinger 2008, Schoenke 2010, Thurmair 2010c).

Der ersten Begegnung mit dem Text folgt das Sieb des Wortschatzes, auf 
dem die meisten auffälligen Ähnlichkeiten zu finden sind und das den ersten 
Anhaltspunkt für den Textinhalt bietet. In Texten begegnet uns eine Vielzahl 
von Internationalismen, die größtenteils dem Lateinischen und Griechischen, 
aber auch dem Französischen sowie heutzutage dem Englischen entstam-
men, bzw. Neubildungen von Elementen aus diesen Sprachen darstellen. Ein 
anderer Teil des Wortschatzes der germanischen Sprachen gehört zum ge-
meinsamen Erbwortschatz aller germanischen Sprachen (Tschirner 2010). All 
diese Wortschatzeinheiten ermöglichen eine bessere Orientierung über den 
Textinhalt (Hufeisen/Marx 2007: 8, Möller 2007a: 27ff.). Wenn mit Sprachver-
wandtschaften und auch mit sprachgeschichtlichen Kenntnissen bewusst und 
den Zielsetzungen entsprechend optimiert umgegangen werden kann, bieten 
diese einen großen Vorteil beim Lesezugang. An dieser Stelle muss auf das 
professionelle Lehrerwissen hingedeutet werden (Feld-Knapp 2011: 149ff.): 
Lehrende sollten über sprachgeschichtliche Hintergründe und Kenntnisse in 
mehreren Sprachen verfügen, die in den Dienst der Vermittlung und dadurch 
der Förderung der Mehrsprachigkeit von Lernenden gestellt werden müssen.

Für das erste Sieb wird ein niederländisches Textbeispiel geliefert, das der 
Internetseite des Van-Gogh-Museums in Amsterdam entnommen wurde.1

1 S. Quellenverzeichnis.
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Beispiel 1: Erprobung des Verstehens eines niederländischen Textes
auf der Wortschatzebene

Plan een bezoekPlan een bezoek

OpeningstijdenOpeningstijden
1 mei 2013: 10 tot 18 uur

2 mei tot en met 1 september 2013: dagelijks 9 tot 18 uur, vrijdag tot 22 uur

1 januari: 11 tot 18 uur

ToegangsprijzenToegangsprijzen
Volwassenen: € 15

0-17 jaar: gratis

Museumkaart: gratis

Adres, toegankelijkheid, route en parkerenAdres, toegankelijkheid, route en parkeren
Routebeschrijving openbaar vervoer: Andere mogelijkheden zijn trams 3 en 12 

(halte Van Baerlestraat), trams 16 en 24 of bussen 145, 170 en 172
(halte Museumplein).

Im Beispiel sind grundlegende Informationen für Besucher des Museums zu 
lesen. Auf den ersten Blick kann man aufgrund des Textmusterwissens und 
des Layouts bzw. des Aufbaus viel verstehen. Unabhängig von der unbekannten 
Sprache lässt sich anhand der Zahlen und des Einsatzes der Vorkenntnisse auf 
den Inhalt schließen. Darüber hinaus verhelfen auf der Wortschatzebene u.a. 
Monatsnamen (september, januari) oder Wochentagsnamen wie vrijdag, bzw. 
internationale und formal ähnliche Wörter (wie gratis, parkeren, bussen) zum 
Textverstehen und zum Erschließen des Textinhalts, wobei Verstehen und Text-
erschließen selbstverständlich solide Deutsch- und/oder Englischkenntnisse, 
Sprachhandlungsfähigkeit, Sprachbewusstsein und eine sprachanalytische 
Sicht verlangen. Man muss erkennen können, wo Ähnlichkeiten als Potenziale 
für das Verstehen genutzt werden können.
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2.2.  Funktionswörter

Im zweiten Sieb wird mit Funktionswörtern als einem sehr wichtigen Teil 
des Wortschatzes gearbeitet. Funktionswörter sind als Textverbindungsele-
mente fungierende, kurze Wörter; sie haben keine eigene lexikalische Be-
deutung, sondern verweisen im Zusammenhang mit anderen Textelementen 
auf Außersprachliches. Zu den Funktionswörtern gehören u.a. Pronomina, 
Konjunktionen, Artikelwörter und Präpositionen. Beim Textverstehen haben 
Funktionswörter eine außerordentlich wichtige Rolle, zumal sie satzübergrei-
fendes Lesen ermöglichen und den „roten Faden“ des Textes sichern (Weinrich 
1993, Gansel/Jürgens 2002, Feld-Knapp 2005). Die Kürze und die spezielle 
Rolle von Funktionswörtern können zu Unterschieden in Lautgestalt und 
Funktion führen, was beim Erschließen über die Verwandtschaft allerdings 
auch Schwierigkeiten bedeuten kann (Hufeisen/Marx 2007: 9, Möller 2007b: 
57ff.). Es gibt natürlich Ähnlichkeiten zwischen den Funktionswörtern der 
einzelnen Sprachen, aber ihre spezifischen Formen müssen genauer untersucht 
werden, was großer Sprachaufmerksamkeit bedarf.

Nehmen wir beim zweiten Sieb zunächst die Personalpronomina unter die 
Lupe. Nach der Analyse der folgenden Tabelle kann man für das Textverstehen 
relevante Schlussfolgerungen ziehen (das Beispiel stammt aus Möller 2007b –
hier nach Hufeisen/Marx 2007: 58):

Beispiel 2: Personalpronomen in der ersten Person in germanischen Sprachen

Dt. Engl. Fries. Nl. Dän. Norw. Schw.

ich I ik ik jeg jeg jag

mir/mich me my me, mij mig meg mig

Wie man sieht, werden in der Tabelle die Subjekt- und Objektformen der ers-
ten Person Singular in sieben germanischen Sprachen dargestellt. Auffallend 
ist, dass bei den Personalpronomina – bis auf das Deutsche – nur zwischen 
einer Grund- und einer obliquen Form ein Unterschied gemacht wird (die 
zwei Formen des Niederländischen bezeichnen die betonte und unbetonte 
Form desselben Pronomens; Möller 2007b: 57). Personalpronomen erfüllen 
eine Verweisfunktion in Texten, sie sind Mittel der Pronominalisierung und 
dadurch der Kohäsion, die u.a. die grammatisch-strukturellen Relationen des 
Textes betreffen (Weinrich 1993, Feld-Knapp 2005: 41). Um die Funktion der 
Verweise und dadurch den Sinn des Textes zu verstehen, müssen Rezipienten 
beim Lesen deutscher Texte ein Spektrum von insgesamt vier Kasusformen 
berücksichtigen. Das Lesen von Texten in anderen germanischen Sprachen 
verlangt also eine hochgradige Aufmerksamkeit in Bezug auf den Kontext 
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und die Deutung der Verbvalenz (Ágel 2000), weil in diesen Sprachen Akku-
sativ- und Dativobjekte durch dieselbe pronominale Form realisiert werden. 
Die universale Verweisfunktion kann aber in allen Texten erkannt und das 
diesbezügliche Wissen bei allen Sprachen eingesetzt werden: 

Beispiel 3: Vergleiche in Bezug auf die Verbvalenz 

Deutsch Englisch Niederländisch

Akkusativobjekt Peter sieht mich. Peter sees me. Peet ziet me.

Dativobjekt Peter hilft  mir. Peter helps me. Peet helpt me.

Das gleiche gilt auch für Konjunktionen: Sie helfen dabei, die Struktur von 
Sätzen zu erkennen, und signalisieren den Anfang des (Neben-)Satzes. Trotz 
der formalen Abweichung wird ihre für den Textaufbau relevante Funktion 
erkannt, wodurch ermöglicht wird, einen Satz in Teile zu segmentieren und 
ihn dadurch besser zu verstehen (Möller 2007b: 65). Beispiele dafür sind die 
folgenden Phrasen (Möller 2007b: 66):

Beispiel 4: Konjunktionen in germanischen Sprachen

Deutsch Englisch Niederländisch Dänisch Schwedisch

Wind und 
Wetter

wind and 
weather

wind en weer vind og vejr vind och 
väder

2.3.  Phonologie

Im Falle von Lexemen, die im Laufe der Zeit Veränderungen unterzogen 
worden und nicht sofort erkennbar sind, müssen Lesende herumrätseln, 
um Korrespondenzen herauszubekommen und das entsprechende Wort zu 
finden (Hufeisen/Marx 2007: 10). Die Lautentsprechungen, die im dritten 
Sieb behandelt werden, sind sowohl bei den Konsonanten als auch bei den 
Vokalen vorhanden (Polenz 2000). Um diese Lautentsprechungen entdecken 
und dadurch Ähnlichkeiten zwischen Wörtern in verschiedenen Sprachen 
feststellen zu können, sind wiederum sprachgeschichtliche Erkenntnisse 
von Bedeutung.

Die vorliegende Tabelle (Lutjeharms/Möller 2007: 91) stellt eine Auswahl 
von wichtigen konsonantischen Lautentsprechungen dar. Die Sonderstellung 
des Deutschen ist auf Anhieb ersichtlich: sie wurzelt bekanntlich in der sog. 
hochdeutschen Konsonantenverschiebung, die die deutsche Sprache von allen 
anderen germanischen Sprachen getrennt hatte (Sonderegger 1979). Für die 
Erkennung von Wortähnlichkeiten innerhalb der germanischen Sprachen 
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bedeuten in diesem Zusammenhang sowohl Deutsch- als auch Englischkennt-
nisse eine große Hilfe für Lernende mit Deutsch als Muttersprache. Außer 
dem Deutschen haben alle germanischen Sprachen einen älteren Stand bei 
den Konsonanten, die auch heute sprachübergreifend Ähnlichkeiten aufweisen 
(Lutjeharms/Möller 2007: 89ff.):

Beispiel 5: Eine Auswahl von konsonantischen Lautentsprechungen
in germanischen Sprachen

Dän./Engl./Fries./Isl./Nl./

Norw./Schw.
Deutsch Sonderfälle

v/f (geven, give; leven, life) b (geben, Leben) außer am Wortanfang
t (eten, eat) s/ss/ß (essen) nach Vokal, Dän. d

2.4.  Orthographie und Phonetik

Beim Erkennen verwandter Wörter hilft auch das vierte Sieb, das die Recht-
schreibung und die Aussprache betrifft, bei der Aussprache kann nämlich 
die auditive Präsentation von Texten eine Stütze bieten. Wie schon erläutert, 
zielt die Methode EuroCom auf den Erwerb rezeptiver Kompetenzen. In 
dieser Hinsicht spielen die Graphem-Phonem-Korrespondenzen (GPK) eine 
zentrale Rolle, weil sie dem Nutzer erlauben, ausgehend vom Geschriebenen 
auf die Aussprache zu schließen (Hirschfeld 2010). In diesem Sieb bildet eher 
Deutsch als Brückensprache die Basis als Englisch, weil im Deutschen die 
GPK-Regeln viel transparenter sind. In Bezug auf das Verhältnis zwischen 
Graphie und Aussprache gilt Englisch sowohl aus der Leser-, wie auch aus 
der Schreiberperspektive als eine der schwierigsten germanischen Sprachen. 
Dies wird beispielsweise durch die Realisierung der Graphemfolge ‹ow› un-
termauert. ‹ow› kann nämlich als [au] in town, jedoch auch als [ou] in over-
grown realisiert werden, was die Aussprache für deutschsprachige Lernende 
erschweren kann.

Es darf aber auch in dieser Hinsicht nicht generalisiert werden, weil das 
Englische aus der Sicht von Deutschsprachigen nicht unbedingt als Heraus-
forderung betrachtet werden soll: so gibt es im Englischen im Gegensatz zum 
Deutschen oder Niederländischen keine Auslautverhärtung, manche Konso-
nanten weisen häufig ein klares Verhältnis zwischen Graphie und Aussprache 
auf usw. (Hufeisen/Marx 2007: 10, Duke 2007: 145ff.; mit Auslautverhärtung 
wird die stimmlose Realisierung stimmhafter Konsonanten im Silben- und 
Wortauslaut bezeichnet, vgl. Reinke 2010: 19):
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Beispiel 6: Auslautverhärtung in einigen germanischen Sprachen

Deutsch Niederländisch Isländisch

graphisch Kind heb mikið

phonisch [kInt] [he:p] [mikiT]

2.5.  Syntax

Die ersten vier Siebe betrafen die Oberflächenstruktur der Sprache und des 
Textes. Bei der Herstellung von Verbindungen zwischen Wörtern bzw. der 
Entdeckung und Kategorisierung von Wortbausteinen sind aber auch struktu-
relle Eigenschaften zu untersuchen, um den Sinn des Textes gründlicher her-
auszubekommen. Auf diese Weise wird das fünfte Sieb, das der syntaktischen 
Strukturen oder „Kernsatzstrukturen“ erreicht, wobei syntaktische Strukturen, 
der Satzbau und syntaktische Funktionen von Wortarten im Text analysiert 
werden (Eroms 2000, Engel 2004). Dieses Sieb erzielt die Herausarbeitung 
von Gemeinsamkeiten in der Abfolge von Satzteilen und Teilsätzen (Hufei-
sen/Marx 2007: 10f., Berthele 2007: 167ff.). Das Erkennen von syntaktischen 
Grundstrukturen in Texten verlangt ein bestimmtes Wissen über Verben und 
Verbformen. Erst dadurch können nämlich die Prädikate, die den Kern von 
Sätzen bilden, im Text erkannt und erschlossen werden: „Da das Verstehen 
von Sätzen ganz wesentlich auf dem Identifizieren und Verstehen der Verben 
beruht, werden die Satztypen nach dem Kriterium der Stellung des Verbs oder 
der Verbteile eingeteilt.“ (Berthele 2007: 169).

Allen germanischen Sprachen ist die Verbzweitstellung in den Aussagesätzen 
gemeinsam. Diese Kenntnis bietet den Lesenden einen soliden Orientierungs-
punkt im Text. Nachdem das konjugierte Verb gefunden worden ist, können 
die weiteren Ergänzungen identifiziert und ihnen ihre jeweiligen Funktionen 
zugeordnet werden (Weinrich 1993).

Im Bereich der Syntax gibt es auch Strukturen, die nicht in allen germa-
nischen Sprachen zu finden sind und deswegen größerer Aufmerksamkeit 
bedürfen. Eine solche Struktur bilden die im Deutschen, Niederländischen 
und Friesischen vorhandenen Satzklammern, wobei die Teile mehrteiliger 
Prädikate voneinander getrennt stehen und dadurch eine Klammer bilden. Das 
Klammerprinzip stellt spezifische kognitive Anforderungen an die Rezeption 
und Produktion (Thurmair 2010a: 280). In den anderen germanischen Spra-
chen stehen die Teile des Prädikats (in einigen Fällen u.U. durch Adverbien 
getrennt) nahe beieinander. Diese Struktur hat eine hohe Relevanz bei der 
Steuerung der Aufmerksamkeit und der Sinnentnahme, weil der bedeutungs-
vollere Prädikatsteil am Ende des Satzes zu suchen ist und dadurch auch die 
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Erschließung eine andere Annäherung verlangt (Berthele 2007: 168ff.). Die 
folgenden Beispiele sollen veranschaulichen, wie Sätze mit Satzklammern vs. 
ohne diese erschlossen werden können (ebd., S. 176f.):

Beispiel 7: Satzklammer im Deutschen und im Niederländischen

Deutsch:  Ich habe den Brief an Franz bereits geschrieben.
Niederländisch:  Ik heb de brief aan Franz al geschreven.
Englisch:  I have (already) written a letter to Franz.
Dänisch:  Jeg har (allerede) skrevet et brev til Franz.
Schwedisch:  Jag har (redan) skrivit ett brev till Franz.

Der Vergleich von Satzstrukturen erlaubt eine Kontrolle des lexikalischen 
Erschließens und erhöht zugleich dessen Grad. Das fünfte Sieb ermöglicht das 
Erkennen einer falschen Einschätzung bei den ersten Sieben bzw. die Entde-
ckung der Funktion einer bisher nicht erschlossenen Konstituente (Hufeisen/
Marx 2007: 11).

2.6.  Morphosyntax

Nach Identifizierung der syntaktischen Strukturen werden mit dem sechsten 
Sieb morphosyntaktische Kategorien, wie Konjugations- und Komparati-
onsformen, Pluralbildung und Artikelgebrauch untersucht. Im Bereich der 
Morphosyntax sind am Wortende viele Übereinstimmungen in den germani-
schen Sprachen vorhanden, die aber infolge historischer Entwicklungen und 
unterschiedlicher Einflüsse nicht immer deutlich erkennbar sind (Wegener 
2010, Matthey 2010: 85). Da die Erschließung bei diesem Sieb häufig nicht 
direkt erfolgt, erfordert es eine gründliche Erarbeitung, um die genaue Funk-
tion der Wortformen im Text bzw. die jeweilige Relation von Konstituenten 
zueinander aufzudecken (Hufeisen/Marx 2007: 11f., Zeevaert 2007: 181). Zur 
Arbeit auf der morphosyntaktischen Ebene gehört u.a. der Tempusgebrauch, 
der über eine wichtige textkonstituierende Funktion verfügt (Weinrich 1993, 
Feld-Knapp 2005). Hinsichtlich des Tempus ist für die germanischen Sprachen 
charakteristisch, dass das Bildungprinzip große Übereinstimmungen aufweist: 
Das Präteritum wird in allen germanischen Sprachen aus der Präsensform 
gebildet, bei den schwachen Verben durch das Anhängen eines Dentalsuffixes, 
bei den starken durch Ablaut (Zeevaert 2007: 190):

Beispiel 8: Präteritalformen in germanischen Sprachen

Deutsch Englisch Niederländisch Dänisch Norwegisch

er trank he drank hij dronk han drak han drakk
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Das gemeinsame Prinzip der Präteritalbildung hilft dabei, die Funktion von 
Wortformen herauszufinden und dadurch die (temporalen) Relationen im 
Text zu entdecken.

2.7.  Wortbildungsmorphologie

Im letzten Schritt des Texterschließens erfolgt im Rahmen des siebten Siebs 
die Analyse der Affixe (Dengscherz 2010: 326, Römer 2010: 257). Sie verhelfen 
dem Leser dazu, durch den Einsatz seines vorhandenen lexikalischen Wissens 
größere Teile des unbekannten Wortschatzes mit Bedeutung zu versehen. In 
vielen Sprachen weisen Präfixe und Suffixe formale Ähnlichkeiten auf, die eine 
erleichterte Erschließung ermöglichen. In dieser Hinsicht müssen Komposita 
mit einer Präposition als erstem Bestandteil und affigierte Wörter analysiert 
werden. Zur Affigierung gehören Wörter, die durch ein Präfix oder ein Suffix 
eine neue Bedeutung erhalten. Präfixe sind in diesem Zusammenhang auffäl-
liger und lassen sich mühelos erschließen (Marx 2007: 195ff.):

Beispiel 9: Präfixe in germanischen Sprachen

Deutsch Niederländisch Dänisch Norwegisch Schwedisch

beschließen besluiten beslutte beslutte besluta

erfahren ervaren erfare erfare erfara

Englisch ist in der oben stehenden Tabelle nicht zu finden, weil die über-
wiegend untrennbaren germanischen Präfixe wie be- oder er- der englischen 
Sprache fremd sind. Das Deutsche kann aber im Erschließungsprozess von 
Affixen von Hilfe sein. 

Hinsichtlich der Arbeit mit den sieben Sieben als Instrument kann behauptet 
werden, dass sie kein Kontinuum von nacheinander abzuarbeitenden Schritten 
darstellen. Das Modell muss als komplementär und oszillierend ablaufende 
Erschließungsprozesse aufgegriffen werden, d.h., dass die einzelnen Siebe 
einander ergänzen und dynamische Prozesse darstellen. Dabei geht es um 
eine spiralförmige Arbeit, zumal es für den Leser möglich ist, einige Schritte 
zurückzugehen oder auf weitere vorzugreifen (Hufeisen/Marx 2007: 13).

2.8.  Konsequenzen 

Nach dem Überblick des Instrumentariums der sieben Siebe zur Förderung der 
rezeptiven Mehrsprachigkeit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass es für 
deutsche Muttersprachler keine besonderen Schwierigkeiten bereiten dürfte, 
andere germanische Sprachen zu erschließen bzw. zu verstehen. Demgegen-
über haben Sprachlernende mit Ungarisch als Muttersprache beim Lesenlernen 
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in germanischen Sprachen zahlreiche Schwierigkeiten zu bekämpfen, die 
überwiegend aus den Abweichungen der sprachlichen Strukturen der zu un-
terschiedlichen Sprachfamilien gehörenden Sprachen resultieren. In dieser 
Hinsicht lassen sich in Bezug auf die Siebe wichtige Konsequenzen ziehen, 
die bei der Förderung von Mehrsprachigkeit ungarischer Muttersprachler von 
großer Relevanz sind.

Das erste Sieb betreffend ist anzunehmen, dass für Lernende mit Ungarisch 
als Muttersprache über die Internationalismen und Anglizismen hinaus die 
gegenseitigen Entlehnungen der ungarischen und germanischen Sprachen 
von Bedeutung sind.

Da das zweite Sieb die Elemente des Textzusammenhanges betrifft, verlangt 
es eine besondere Beachtung auch für Lernende mit Ungarisch als Mutterspra-
che. Bei der Förderung der Mehrsprachigkeit im rezeptiven Bereich nimmt 
dieses Sieb eine Schlüsselrolle ein. Die Textkohäsion wird u.a. durch die Text-
verbindungselemente gesichert. Kohäsionsstiftende Elemente weisen sowohl 
universale, als auch sprachspezifische Merkmale auf, die aus den typologischen 
Unterschieden zwischen Ungarisch und den germanischen Sprachen resultieren 
können, mit denen Lesende bewusst umgehen und so die sprachlichen Elemente 
in ihrer Bedeutung für das Textverstehen erfassen können sollten.

Im Falle des dritten Siebes kann behauptet werden, dass im Projekt für 
germanische Muttersprachler beim Erschließen einer weiteren germanischen 
Sprache dem als Brückensprache genutzten Englisch eine besondere Bedeu-
tung zukommt. Die Frage, welche germanische Sprache bei Lernenden mit 
Ungarisch als Muttersprache am besten als Brückensprache fungieren kann, 
steht vorerst offen.

Sowohl bei dem dritten als auch bei dem vierten Sieb sind die bisherigen 
Erkenntnisse insgesamt zwar relevant, für Lernende mit Ungarisch als Mutter-
sprache lassen sich hierbei allerdings keine eindeutigen Konsequenzen ziehen.

Bei den Sieben, die die strukturellen Eigenschaften der Sprachen untersu-
chen, sind die typologischen und sprachsystematischen Unterschiede zwischen 
Ungarisch und den germanischen Sprachen zu berücksichtigen. Diese Unter-
schiede sind sowohl in der Syntax wie auch in der Morphosyntax zu erfassen. 
In Bezug auf die Affixe lässt sich behaupten, dass der Reichtum der ungarischen 
Sprache an Präfixen für Lernende mit Ungarisch als Muttersprache bei der 
Erschließung von Vorteil ist. Die Affigierung im Ungarischen ist nämlich ein 
komplexes Phänomen, das für ungarische Muttersprachler einen bekannten 
Bereich darstellt (Szili 1999, 2006), so dass das diesbezügliche Wissen und 
der Umgang mit affigierten Wörtern beim Lesen von Texten in germanischen 
Sprachen effektiv eingesetzt werden können.

* * *
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In diesem Kapitel wurde das Instrument der sieben Siebe vorgestellt, das bei 
der Förderung der rezeptiven Mehrsprachigkeit von Sprachlernenden, die 
Deutsch als Muttersprache haben, mittlerweile auch erfolgreich eingesetzt 
wurde (Hufeisen/Marx 2007, 2014). Die sieben Siebe, die die einzelnen Ebenen 
des Sprachsystems bezeichnen und dieses von der phonetisch-phonologischen 
bis hin zur textuellen Ebene umfassen, stellen also die sieben Transferberei-
che beim Erschließen dar (Hufeisen/Marx 2007: 7ff., Hufeisen/Marx 2014: 
9ff., Boócz-Barna 2013: 112f.), das Textverstehen soll also auf sieben Ebenen 
erfasst werden können. Wie gezeigt, können Gemeinsamkeiten, die eine gute 
Basis für Transfermöglichkeiten bieten, zwischen den germanischen Sprachen 
tatsächlich auf jeder Ebene erfasst werden. 

Nun stellt sich die Frage, ob sich dieses Instrumentarium auch in einem 
anderen Kontext als erfolgreich erweist, in concreto: wenn die Ausgangsspra-
che eine nichtgermanische Sprache ist, sondern etwa das (zur finnougrischen 
Sprachfamilie gehörende) Ungarisch. Im Folgenden soll deshalb dem Problem 
nachgegangen werden, ob sich die rezeptive Mehrsprachigkeit von Lernenden 
mit Ungarisch als Muttersprache beim Lesenlernen in den germanischen 
Sprachen mittels der sieben Siebe fördern lässt.

3. Textanalysen 

Für das Textverstehen nehmen die Funktionswörter, die das zweite Sieb um-
fasst, eine Schlüsselrolle ein. Funktionswörter fungieren als Textverbindungs-
elemente, die Mittel der semantisch-syntaktischen Verknüpfung von Sätzen 
in einem Text sind und das satzübergreifende Lesen ermöglichen (Schoenke 
2010). In diesem Zusammenhang ist es von großem Belang, wie Funktions-
wörter den Verstehensprozess leiten. Bei der Vorstellung des zweiten der sie-
ben Siebe (vgl. Abschnitt 2.2) konnte gezeigt werden, wie das Verstehen von 
germanischen Texten bei Muttersprachlern mit Deutsch als Muttersprache 
durch die Funktionswörter geleitet wird.

In diesem Kapitel werden Textanalysen vorgestellt, die durchgeführt wurden, 
um herauszufinden, durch welche sprachlichen Indikatoren die Funktions-
wörter in den einzelnen Sprachen vom Leser erkannt und identifiziert werden. 
In die Analyse werden ungarische, deutsche, englische und niederländische 
Texte einbezogen, wobei die Ausgangssprache Ungarisch ist.

Bei der vorliegenden empirischen Untersuchung werden Textbeispiele der 
Textsorte „Zeitungsbericht“ einer textlinguistischen Analyse unterzogen, 
um festzustellen, welche sprachlichen Mittel bei der Auslösung von kog-
nitiven Lesestrategien in den einzelnen Sprachen wirksam werden. Beim 
Lesen des Zeitungsberichts beabsichtigt der Leser, die wichtigsten Gedanken 
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herauszuschälen. Dafür ist es von großer Bedeutung, welche Wörter den Re-
zipienten beim Textverstehen leiten. Aus diesem Grund spielt das Erfassen 
von Themawörtern eine wichtige Rolle. Die ermittelten Themawörter steuern 
nämlich die Aufmerksamkeit und helfen dabei, wichtige Informationen her-
auszuheben, diese von weniger relevanten zu unterscheiden und Bedeutungen/
Sinn konstituieren zu können.

An dieser Stelle soll zunächst auf den Begriff Textsorte bzw. auf die Diffe-
renzierung von Textsorte vs. Textmuster kurz eingegangen werden, die bei-
de für den Umgang mit Texten und somit selbstverständlich auch für den 
Fremdsprachenunterricht von elementarer Bedeutung sind. Während nämlich 
„Textsorten […] an konkrete Realisationsformen von Texten gebunden [sind], 
die auch atypische Merkmale aufweisen“ (Feld-Knapp 2005: 68), bezeichnet 
man mit Textmuster das Idealtypische: ein abstraktes Modell eben, in dem 
atypische Elemente nicht vorkommen können (ebd., S. 68). Aufgrund von kom-
munikativen Erfahrungen und durch Lernprozesse werden beim Individuum 
bestimmte Ablauf- und Strukturmuster gespeichert, auf deren Grundlage ein 
Textmusterwissen entsteht (Heinemann/Viehweger 1991, Feld-Knapp 2005: 
69). Das Textmusterwissen spielt auch bei der Förderung der rezeptiven Mehr-
sprachigkeit eine wichtige Rolle. Beim Lesen von Texten wird das gespeicherte 
Muster aktiviert bzw. abgerufen, wodurch der Textsinn erst erfasst werden 
kann. Dies ist im Falle von Texten in unterschiedlichen Sprachen von großer 
Relevanz (Feld-Knapp 2005: 68f.).

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, Texte anhand der Analyse 
transparent zu machen. Auf diese Weise kann die Funktion der sprachlichen 
Mittel innerhalb der Texte erfasst werden. Der Analyse liegt eine pragmatische 
Textdefinition von Brinker (1997) zugrunde, die eine Orientierung zwischen 
den sprachlichen Mitteln auf der Textoberfläche ermöglicht. Dabei haben über 
die Satzgrenze hinauswirkende textgrammatische Mittel eine große Bedeutung 
(Feld-Knapp 2005, Thurmair 2010b: 336). 

Eine der für die Förderung der rezeptiven Mehrsprachigkeit wichtigsten 
Fragen ist, welche textuellen Funktionen die sprachlichen Mittel im Kontext 
einnehmen. Die Analyse gibt im Sinne der Funktionalen Pragmatik (Ehlich 
2007, Graefen/Liedke 2012) einen Überblick über die textuelle Funktion von 
sprachlichen Mitteln, aufgrund deren erfasst werden kann, was wozu dient. 
Diese Funktionen spielen bei der Sinnbildung eine große Rolle und ermögli-
chen, den Text als ein inhaltlich zusammenhängendes Ganzes wahrzunehmen 
und die ihm zugrunde liegende Intention zu verstehen.

Für die Wahrnehmung der textuellen Funktion werden beim Lesen unter-
schiedliche kognitive Strategien eingesetzt. Wie diese wirksam werden, ist in 
den einzelnen Sprachen unterschiedlich und hängt von der Sprache selbst 
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ab. Ausgehend von der Annahme, dass kognitive Strategien zwischen den 
Sprachen transferiert werden, wird hier versucht aufzuzeigen, wie durch die 
Wahrnehmung der textuellen Funktion von sprachlichen Mitteln in Texten, 
die auf Ungarisch verfasst wurden, Verstehen in der L1 Ungarisch (Gósy 
2005, Csépe 2006) im Falle der gegebenen Textsorte funktioniert und sich 
vollzieht, bzw. welche kognitiven Strategien dabei genutzt werden (Cummins 
1979 u. 1991, Ehlers 1996, Portmann-Tselikas 2001, Schmölzer-Eibinger 2008, 
Feld-Knapp 2014a: 134ff.). Dieses Verfahren soll sodann auch in drei germa-
nischen Sprachen, die viele Ähnlichkeiten untereinander aufweisen (L2, L3, 
L4), durchgeführt werden.

Im ersten Schritt der Untersuchung wird eine pragmatische Analyse vorge-
nommen, in der Textfunktion, Kommunikationsform und Handlungsbereich 
untersucht werden. Anschließend wird die Textstruktur auf der thematischen 
und grammatischen Ebene analysiert. Auf der grammatischen Ebene lässt 
sich der strukturell-grammatische Zusammenhang des Textes untersuchen, 
d.h. die konkreten, explizierten sprachlichen Mittel an der Textoberfläche, 
die die grammatische Verknüpfung des Textes leisten (Feld-Knapp 2005). 
Dieses die Textoberfläche betreffende Textualitätsmerkmal ist die Kohäsion, 
die auf die für den Textzusammenhang relevanten syntaktisch-semantischen 
Beziehungen zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen eines Textes hindeutet 
(Brinker 1997: 21). Diese den Text zusammenhaltende Beziehungen werden 
durch verschiedene sprachliche Mittel wie Verweisung, Konnexion, Tempus- 
und Artikelgebrauch etc. hergestellt (ebd.).

Innerhalb der Verweisung hat das Konzept der Wiederaufnahme eine beson-
dere Bedeutung für die Textkonstitution und die Textkohärenz. Das Prinzip 
der Wiederaufnahme kann bei der Bestimmung des Textthemas angewendet 
werden. Dieses Prinzip besagt,

[…] daß wir bei der textanalytischen Bestimmung des Themas von den zentralen 
Textgegenständen ausgehen können, wie sie unter grammatischer Blickrichtung 
in den verschiedenen Formen der Wiederaufnahme zum Ausdruck kommen. 
(Brinker 1985; zit. bei Drewnowska 1997: 96).

Mit anderen Worten heißt das, dass zwischen den die Hauptinformationen 
tragenden Themawörtern auf der Textoberfläche durch die jeweils dominan-
ten Referenzträger Beziehungen hergestellt werden (Drewnowska 1997: 96f., 
Schoenke 2010).

Wegen dieser textkonstituierenden Rolle wurde die Wiederaufnahme als 
textgrammatisches Mittel für die vorliegende Analyse ausgewählt. Mein An-
liegen ist es, die referenzidentischen Ketten, d.h. die Topikketten über mor-
phosyntaktische und semantische Mittel festzustellen, den durch die Formen 
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der Wiederaufnahme der dominierenden Referenzträger ermittelten logischen 
Leitfaden der Texte herauszufinden und dadurch die Texte „transparent“ zu 
machen.

Nach der Feststellung der Topikketten wird der Versuch unternommen, 
eine kognitive Lesestrategie, nämlich die Unterscheidung von Wichtigem 
und Unwichtigem (Ehlers 1998) auf die Texte zu beziehen und zu überprüfen, 
inwieweit sich die Strategien von der L1 Ungarisch auf die germanischen L2, 
L3, L4 transferieren lassen. Die Themawörter helfen dabei, den Leseprozess 
zu lenken, indem die wichtigen Informationen von den unwichtigen getrennt 
werden.

Für die Analyse wurde die Textsorte des Zeitungsberichts ausgewählt. In 
Anlehnung an die didaktische Gruppierung der Textsorten (Feld-Knapp 2005) 
bilden also nicht-fiktionale Texte den Gegenstand der Analyse. Darüber hinaus 
sind auch bei Brinker (1997) nicht-fiktionale Texte zu finden, die textlingu-
istischer Analyse unterzogen worden sind. Die vorhandenen Analysemittel 
wie z.B. die von Brinker (1997) können im Falle von nicht-fiktionalen Texten 
adäquat angewendet werden.

Der Zeitungsbericht als eine der relevantesten Textsorten spielt im institu-
tionellen Fremdsprachenunterricht eine zentrale Rolle und wird auch in der 
Praxis oft und gern eingesetzt. Anhand von Texten, die dieser Textsorte zuge-
ordnet werden, wird hauptsächlich die kommunikative Kompetenz, d.h. die 
Sprachhandlungskompetenz der Lernenden in einem gesteuerten, didaktisch 
aufgebauten Prozess gefördert. Die Lernenden müssen sich in der Welt von 
Texten zurechtfinden können: diese Fähigkeit ermöglicht ihnen einen Einblick 
in die fremde Welt und Kultur, die erlernt werden will. Zeitungsberichte in 
mehreren Sprachen verstehen zu können ist eine große Chance für die gut 
fundierte rezeptive Mehrsprachigkeit.

Bei der Auswahl von Texten war des Weiteren ein wichtiges Kriterium, dass 
sie überwiegend monologisch sind und über alltägliche, relevante Themen 
berichten. Ein weiterer Aspekt war das Sprachniveau (B2 oder darüber): die 
Texte sollten komplexe linguistische Strukturen aufweisen und somit eine be-
schreibungs- und erklärungsadäquate textgrammatische Analyse ermöglichen.

Die folgenden durchnummerierten Beispiele wurden den Textexemplaren 
im Wortlaut des Originals und in der jeweiligen Originalsprache entnommen. 
Daher wird der Textinhalt bei den einzelnen Abschnitten der Analyse in 
deutscher Sprache kurz gefasst wiedergegeben.
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3.1. Textbeispiel für Ungarisch: „Sírva megy iskolába a gyerekem“2

Im Bericht geht es um die Schulangst und deren mögliche Gründe, wobei im 
Text zwei Textfunktionen dominieren: einerseits die Informations-, anderer-
seits die Appellfunktion. Der Verfasser informiert die Leser darüber, was die 
Gründe für Schulangst bei Kindern sein können und wie sich diese Ängste 
äußern. Er versucht die Aufmerksamkeit der Eltern auf diese Gründe zu 
lenken und schildert mögliche Wege zur Problemlösung. Die Zielgruppe des 
Artikels sind in erster Linie also vor allem die (durch den Text im öffentlichen 
Handlungsbereich angesprochenen) Eltern. Das Thema wird auf deskriptive 
Weise entfaltet. Die Schulangst als ein Problem für Kinder und Eltern wird 
auf der Folie ihrer Ursachen und Motive dargestellt. Der Text behandelt ak-
tuelle Ereignisse, und enthält dementsprechend ausschließlich Verbformen 
im Gegenwartstempus Präsens.

3.1.1. Text

 [1-2]   
[1a] 

Sírás reggelente, 
[1b] 

nyűgösködés indulás előtt, vagy éppen foly-
tonos 

[1c] 
betegeskedés

 
 – lehet, hogy 

[1d] 
a gyerek 

[1e] 
fél az iskolától? 

Mit 
[2a]

 tehetsz, hogy 
[2b]

 a kicsi ne idegesen menjen, hanem élvezze 
a tanulást?

[3-6]  Lehet, csak azt 
[3a]

 vesszük észre, hogy addig jókedvű, lelkes 
[3b]

 
iskolásunk egyre hallgatagabb lesz, nem mesél 

[3c]
 az élményeiről. 

Egy idő után talán húzódozni kezd, halogatja a feladatait, magá-
ba fordul, az iskolába indulás pedig minden nap egyre nagyobb 
tortúra. Kéthetente megbetegszik, fájlalja a hasát vagy a fejét, és 
az orvosok nem találnak semmit. 

[6a]
 Az aggódó szülők pedig végre 

kiszedik 
[6b]

 belőle az okot: 
[6c]

 fél iskolába menni.

[7-9]  Ennek a 
[7a]

 félelemnek, 
[7b]

 szorongásnak természetesen utána kell 
járni: nemcsak a mindennapokat keserítheti meg a 

[7c]
 félelem, 

illetve az azzal összefüggő 
[7d]

 stressz, de időnként 
[7e]

 a gyerekek 

jövőjére is kihathat, sőt még az egészségüket is veszélyeztetheti. 
[8a]

 
A félelmek egy részének kézzel fogható oka van (például egy másik 
gyerek, aki gyakran verekszik), más viszont csak 

[8b]
 szorongás-

ként jelentkezik: a 
[8c]

 kicsi attól félhet, hogy nem tud megfelelni, 
teljesíteni. Bizonyos esetekben a félelemmel vegyes idegesség ter-
mészetes, például 

[9a]
 egy új iskolába kerülő gyereknél vagy 

[9b]
 az 

első osztályosoknál, hiszen az iskola 
[9c]

 számukra egy teljesen új, 
ismeretlen élmény.

2 S. Quellenverzeichnis.
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[10-15]  
[10]

 A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy 
[10a]

 a szülő meg-
nyugtatóan, biztonságot sugallóan álljon a 

[10b]
 gyerek mellett: a 

legrosszabb megoldás, ha 
[10c]

 a félelmeit nem vesszük tudomásul, 

[10d]
 lekicsinyelljük vagy egyszerűen 

[10e]
 fi gyelmen kívül hagyjuk. 

Ne nevezzük gyávának vagy butának 
[11a]

 a gyereket, hanem in-
kább próbáljuk megérteni, mit él át! Kérdezzük sokat (de ne zak-
lassuk a faggatózással), és próbáljuk meg tudatosítani 

[12a]
 benne, 

hogy 
[12b]

 hozzánk, a szüleihez bármivel fordulhat. Ha az új iskola, 
vagy éppen az iskolakezdés áll a háttérben, akkor igyekezzünk 
több időt kettesben tölteni 

[13a]
 vele – lehetséges ugyanis, hogy az 

elválástól, egyedülléttől való 
[13b]

 félelem okozza 
[13c]

 nála a rossz 
érzést. 

[14a]
 Sok gyereknek az is nehéz, hogy a játékkal, mókázással 

teli óvodásévek után a szigorú, napirendhez kötött iskoláskorszak-
ra „átálljon” – éppen ezért engedjük 

[14b]
 neki, hogy az órák után 

szaladgáljon, hancúrozzon, játsszon minél többet. Ez 
[15a]

 a félelem 
gyorsan elmúlik, és a helyét az izgatottság és a lelkesedés veszi át.

[16-20]  Ha az egyébként lelkes, érdeklődő 
[16a]

 gyereknél egyik napról a 
másikra veszünk észre változást, annak a hátterében gyakran sze-
mélyes konfl iktus áll: megbántották, megsértették vagy megaláz-
ták, esetleg fi zikailag is bántalmazták. Kérdezzünk rá, hogy bán-
totta-e valaki, veszekedett-e valakivel, vagy van-e olyan személy, 
aki miatt kényelmetlenül érzi magát. Ilyen esetekben 

[18a]
 a szülőnek 

gyakran össze kell fognia más felnőttekkel, tanárokkal, vagy éppen 
a pszichológussal, iskolai tanácsadóval. A bántalmazásnak min-
denképpen legyen következménye, 

[19a]
 a gyermekünkkel pedig 

éreztessük, hogy 
[19b]

 mellette állunk, támogatjuk, és igyekszünk 
megvédeni 

[19c]
 őt. A „csapj oda egyet”, „szólj vissza neki” vagy „ne 

legyél olyan anyámasszony katonája” egyáltalán nem jó tanácsok!

[21-24]  Az érdeklődés fokozatos elvesztésének, 
[21a]

 a félelem lassú kiala-
kulásának az oka sokszor a tanulási nehézségekben keresendő: 

[21b]
 a gyerek azért szorong az iskolától, mert nem tud megfelelően 

teljesíteni, rosszak a jegyei, megszégyenül a tudatlansága miatt, 
vagy éppen a folyamatos kudarcélmények tántorítják el. Hogy ezt 
elkerüljük, legyünk folyamatosan kapcsolatban a nevelőkkel, taná-
rokkal, rendszeresen kérjük ki a véleményüket 

[22a]
 a gyermekünk 

fejlődéséről, tanulmányairól. Igyekezzünk 
[23a]

 a kicsit is gyakran 
kérdezgetni: mi az, amit szeret, amit élvez, és mi az, ami talán ne-
hezebben megy 

[23b]
 neki. Biztassuk, dicsérjük sokat, próbáljuk meg 

minél élvezetesebbé tenni 
[24a]

 a számára a tanulást, és törekedjünk 
arra, hogy megmutathassa, mit tud!
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[25-26]  Könnyen előfordulhat, hogy a tanulási nehézségek, viselkedési 
zavarok hátterében egészségügyi problémák, látás- vagy hallásza-
var áll. Épp ezért mielőtt valami „komolyabb” lépésre szánjuk el 
magunkat, először vizsgáltassuk meg 

[26a]
 a gyereket egy igazán jó 

gyerekorvossal!

3.1.2. Analyse

Der Titel des Textes („Weinend geht mein Kind in die Schule“) verweist auf 
ein Symptom der Schulangst und dadurch auch auf das Thema des Textes. 
Der Leser wird implizit über das Thema Schulangst und über die Personen 
(die Kinder), die das Problem betrifft, informiert (Kinder erscheint ja explizit 
im Titel).

 [1a] sírás ‚Weinen’, [1b] nyűgösködés ‚Quengeln’ und [1c] betegeskedés 
‚Kränkeln’ verweisen auf das Th emawort ‚Angst’, lassen sich aber im-
plizit, aufgrund logischer Kontiguitätsverhältnisse identifi zieren. Zwi-
schen diesen und ‚Angst’ bestehen Bedeutungsbeziehungen, die sich 
aber auf verschiedene Referenzträger beziehen. [1d] a gyerek ‚das Kind’: 
wortwörtliche Wiederaufnahme, Verweis auf ‚das Kind’ mit dem be-
stimmten Artikel (wird in diesem Kontext verallgemeinert, steht aller-
dings im Singular). [1e] fél az iskolától ‚hat Angst vor der Schule’: in 
diesem Ausdruck wird mit dem konjugierten Verb fél ‚hat Angst’ auf die 
Angst hingewiesen.
 [2a] tehetsz ‚kannst tun’: durch diese Verbform wird der Leser in der 

Elternrolle angesprochen. Das Suffi  x der zweiten Person Singular impli-
ziert die Person, die mit dem Personalpronomen nicht explizit genannt 
werden muss (Ungarisch ist eine sog. Pro-Drop-Sprache, in der Prono-
mina nicht unbedingt syntaktisch realisiert werden).
 [2b] und [8c] a kicsi ‚das Kleine’ und [23a] a kicsit (dass. im Akk.) sind 

Verweise durch ein Synonymwort auf das Kind.
 [3a] vesszük észre ‚nehmen wir wahr’: in der ersten Person Plural [im 

Ungarischen für generalisierende Ausdrücke], wird auf die Eltern ver-
wiesen. Durch die Suffi  gierung ist es nicht notwendig, die Eltern als 
Subjekt explizit zu nennen.
 [3b] iskolásunk ist eine Wiederaufnahme von gyermekünk mit einen 

Synonymwort, mit dem auf den Umstand des schulpfl ichtigen Alters 
des Kindes hingewiesen wird (‚unser Schulkind’). Das Possessivsuffi  x 
zeigt die Beziehung zwischen dem Kind und der Eltern an: –unk steht 
für Possessivbeziehung in der ersten Person Plural (‚unser’).
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 [3c] az élményeiről ‚über seine Erlebnisse’ verweist auf a gyerek ‚das 
Kind’. Das Possessivsuffi  x –ről stellt die textuelle Beziehung zwischen 
dem Kind und seinen Erlebnissen her.
 Im vierten Satz gibt es kein Subjekt, die Verbformen in dritter Person 

Singular zeigen eindeutig an, dass es um das Schulkind geht. Der Ver-
weis verwirklicht sich durch die Suffi  gierung, die durch die Kongruenz 
des Subjekts und des Prädikats zustande kommt.
 [6a] az aggódó szülők ‚die besorgten Eltern’: rekurrente Wiederaufnah-

me von Eltern. [6b] belőle ‚aus ihm’: durch Pro-Form wird auf das Kind 
Bezug genommen. [6c] fél ‚hat Angst’: verbaler Verweis auf das Textele-
ment Angst.
 [7a] félelemnek [7c] félelem, [8a] a félelmek, [13b] félelem, [15a] a félelem, 

[21a] a félelem ‚Angst, Ängste etc.’ verweisen mit demselben Substantiv 
(in [7a] suffi  giert und in [8a], [15a] und [21a] durch den Artikel be-
stimmt) wortwörtlich auf die Angst. 
 [7b] szorongás, [8b] szorongásként ‚(als) Beklemmung’ und [7d] stressz 

‚Stress’ stehen in logischer Bedeutungsbeziehung mit der Angst.
 [7d] a gyerekek jövője ‚die Zukunft  der Kinder’: wortwörtliche Wieder-

aufnahme des Th emaelements gyerek in einer Genitivkonstruktion. Im 
Gegensatz zum Deutschen, Englischen und Niederländischen geht die 
Genitivkonstruktion im Ungarischen der possessive Genitiv dem mit 
einem Possessivsuffi  x markierten Eigentumswort voraus (Modifi kator-
Kopf-Abfolge). 
 [9a] egy új iskolába kerülő gyereknél ‚bei einem Kind, das in eine neue 

Schule kommt’: gyerek wird wortwörtlich wiederaufgenommen, zu-
gleich durch ein Partizipialattributiv näher bestimmt. Da es hier um 
eine andere Gruppe von Kindern geht, wird die Konstruktion mit dem 
unbestimmten Artikel neu eingeführt.
 [9b] az első osztályosoknál ‚bei den Erstklässlern’ verweist auf die Kin-

der, die mit der ersten Klasse angefangen haben. Der Kontext und das 
Weltwissen helfen dem Leser dabei, auf die Kinder folgern zu können. 
Der bestimmte Artikel verweist auf die ganze Gruppe dieser Schüler.
 [9c] számukra, [24a] a számára ‚für sie/es’: Verweise durch Pro-Formen 

in anaphorischer Funktion auf die vorher erwähnten Kinder.
 [10a] a szülő, [18a] a szülőnek ‚der/dem Elternteil’: Wiederaufnahme 

des thematischen Textelements durch dasselbe Nomen.
 [10b] a gyerek mellett ‚dem Kind [beistehen]’ (eigtl. ‚neben dem Kind’): 

wortwörtliche Wiederaufnahme von gyerek in einer Postpositional-
phrase.
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 [10c] a félelmeit ‚seine Ängste’: das Th ema Ängste werden wieder aufge-
nommen. Das nominale Possessivfl exiv –e drückt ein Besitzverhältnis 
aus; Plural wird durch –i, Akkusativ durch –t markiert.
 [10d] lekicsinyelljük ‚wir schätzen gering’ und [10e] fi gyelmen kívül hagy-

juk ‚wir lassen außer Acht’: die bestimmte (objektive) Konjugation hat 
im Ungarischen eine verweisende Funktion: das Suffi  x verweist auf das 
im Akkusativ stehenden Nomen, in diesem Fall auf die Ängste der Kin-
der. 
 [11a] a gyereket und [26a] a gyereket Substitution des Th emawortes 

Kind. Das Nomen wird mit dem bestimmten Artikel versehen und steht 
im Akkusativ. [12a] benne ‚in ihm’, [13a] vele ‚mit ihm’, [14b] und [23b] 
neki ‚ihm’ anaphorische Verweise auf gyerek durch Pro-Formen.
 [12b] hozzánk, a szüleihez ‚an uns, seine Eltern’: doppelter Verweis auf 

szülők durch Pronominalphrase mit Apposition. Beide Begriff e bezie-
hen sich durch eine Pro-Form und durch ein suffi  giertes Substantiv auf 
denselben Referenzträger.
 [14a] sok gyereknek ‚für viele Kinder’ [16a] gyereknél ‚beim Kind’, [21b] 

a gyerek ‚das Kind’: wortwörtliche Wiederaufnahme des Th emaele-
ments gyerek. 
 [19a] a gyermekünkkel ‚mit unserem Kind’: wortwörtliche Wiederauf-

nahme von gyerek. Das Nomen steht mit dem Possessiv- und dem In-
strumental-/Konkomitantensuffi  x.
 [22a] a gyermekünk fejlődéséről ‚über die Entwicklung unseres Kindes’: 

possessive Genitivkonstruktion mit dem Th emaelement als Modifi ka-
tor.
 [19b] mellette ‚neben ihm’ und [19c] őt ‚es [Akk.]’ sind anaphorische 

Verweise durch Pro-Formen auf das gyerek.

3.2. Textbeispiel für Deutsch: „Die Kinder dürfen hier einfach alles“3

Im Text berichten drei Au-pair-Mädchen in Berlin über ihre Erfahrungen 
in ihrem Job. Die Vertreterin einer Vermittlungsstelle erzählt einerseits über 
die Bedingungen, die Bewerber und Gasteltern erfüllen müssen, andererseits 
über Probleme, die in diesem Job auftauchen können. Schließlich werden 
Motive aufgezählt, warum junge Leute ins Ausland gehen, um dort als Au-
pair zu arbeiten.

Der Text weist eine Informationsfunktion auf, indem der Verfasser die Leser 
über die Situation von Au-pair-Mädchen in Berlin informiert. Der Prozess der 
Vermittlung, die Voraussetzungen und die zu erfüllenden Kriterien bzw. die 

3 S. Quellenverzeichnis.
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Beziehung zu den Gastfamilien werden sachlich dargestellt. Darüber hinaus 
sind im Text meinungsbetonte sprachliche Darstellungen zu finden. Einige 
Au-pair-Mädchen berichten über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und die 
Vertreterin der Vermittlungsstelle erzählt über mögliche Probleme. In diesen 
Wortmeldungen sind bewertende Meinungsäußerungen zu lesen (Brinker 
1997: 105ff.).

Das für den Text charakteristische Medium, durch das die Kommunikati-
onssituation bestimmt wird, ist die Schrift. Durch den Text werden die Zei-
tungsleser im öffentlichen Handlungsbereich angesprochen. Da es sich um 
einen Zeitungsbericht handelt, sind Zeit und Ort bekannt. Daran kann sich 
der Leser gleich am Anfang gewissermaßen orientieren. Danach werden die 
fürs Lesen grundlegenden Informationen dargestellt und die sog. W-Fragen 
beantwortet.

Der Text ist durch für informative Texte typische deskriptive Themenentfal-
tung geprägt. Dieses Muster „bezieht sich auf Objekte oder regelhafte Vorgänge 
als Kommunikationsgegenstände von Texten, die in ihrer raum-zeitlichen 
Ordnung thematisiert werden“ (Gansel/Jürgens 2002: 141).

Der Titel des Textes gibt nicht eindeutig an, worum es im Bericht geht. Er ist 
ein dem Text entnommenes Zitat, die die Meinung eines Au-pair-Mädchens 
widerspiegelt. Bereits der Titel hilft aber dabei, sich räumlich orientieren zu 
können, zumal dadurch das Thema Deutschland angeschnitten wird. Darüber 
hinaus wird gleich hier auf ein Teilthema, auf die Kinder hingewiesen. Dadurch 
werden das Interesse und die Neugier erweckt.

3.2.1. Text

[1-3]  Berlin – 
[1a]

 Au-pair-Bewerber, 
[1b]

 junge Leute aus dem Ausland, 

die auf Zeit in einer 
[1c]

 Familie wohnen und 
[1d]

 dort 
[1e]

 Kinder 
betreuen, erleichtern vielen 

[1f]
 Berliner Eltern den Alltag. 

[2a]
 Sie 

bringen die weite Welt ins Haus und erfahren hautnah, wie es sich 
hierzulande lebt. 

[3a]
 Bei jungen Berlinerinnen und Berlinern ist 

dagegen das Interesse, ins Ausland zu gehen, nicht groß. 

[4-8]  
[4a]

 Charity hat sich anfangs gewundert, daß die Leute in der U-
Bahn nicht miteinander sprechen. Deutsche Frauen legen keinen 
Wert drauf schön angezogen zu sein, glaubt 

[5a]
 Loretta. „Hauptsa-

che praktisch.“ 
[7a]

 „Die Kinder hier dürfen einfach alles“, hat 
[7b]

 Edy-

ta bemerkt. 
[8a]

 Die drei - eine Kenianerin, eine Litauerin und eine 

Polin - leben als 
[8b]

 Au-pair-Mädchen in 
[8c]

 Berliner Familien.

[9-12]  
[9a]

 Dabei fällt vieles auf, was anders ist als zu Hause. 
[10a]

 Alle drei 
sind über 

[10b]
 die Au-pair-Vermittlungsstelle des Vereins für inter-
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nationale Jugendarbeit Berlin/Brandenburg e. V. nach Deutsch-
land gekommen. 

[11a]
 Wer sich 

[11b]
 hier bewirbt, muß zwischen 18 

und 24 Jahre alt sein, Erfahrung in der Kinderbetreuung sowie 
Deutschkenntnisse haben. Auch 

[12a]
 für die Gasteltern gibt es 

Bedingungen: 
[12b]

 Sie müssen 
[12c] 

für das Au-pair-Mädchen ein 
Zimmer bereitstellen, einen Deutschkurs (230 Mark monatlich), 
Taschengeld (mindestens 200 Mark), eine BVG-Karte sowie eine 
Krankenversicherung (90 Mark) bezahlen. 

[13-18]  
[13a]

 Die Au-pair-Mädchen sollen im Haushalt helfen und vor al-
lem 

[13b]
 die Kinder betreuen, aber keine billige Putzfrau sein. 30 

Stunden darf die Wochenarbeitszeit nicht überschreiten. Au pair 
heißt „auf Gegenleistung“. So scheinen 

[16a]
 die meisten Gastfamili-

en die Einrichtung auch aufzufassen. „Ausgenützt werden 
[17a]

 die 

Au-pair-Mädchen ganz selten“, sagt 
[17b]

 Beatrice Burger, die einzi-
ge hauptamtliche Mitarbeiterin der Vermittlungsstelle. Sicher gebe 
es Eingewöhnungsprobleme. 

[19-22]  Sei es, daß die 
[19a]

 Au-pair-Kräft e mit dem verhältnismäßig un-
autoritären Erziehungsstil in Deutschland nicht zurechtkommen. 
Sei es, daß 

[20a]
 sie anfangs in dem fremden Land einfach Heim-

weh haben. 
[21a]

 Für die Gasteltern ist es oft  nicht einfach, 
[21b]

 ihre 
Wohnung 

[21c]
 mit einem neuen Familienmitglied zu teilen. 

[22a]
 

Manche wundern sich über die Unselbständigkeit 
[22b]

 vieler Au-

pair-Mädchen, die nicht daran gewöhnt sind, 
[22c]

 ihre Freizeit zu 
organisieren oder im Haushalt mitzudenken. 

[23-28] Doch meistens gewöhnen sich die Beteiligten aneinander und sind 
dann auch imstande, voneinander zu lernen. So wie 

[24a]
 die Polin 

Edyta, die nach ein paar Monaten sagt, daß 
[24b]

 deutsche Kinder 
off ener und selbständiger seien als 

[24c]
 die Kinder 

[24d]
 bei ihr zu 

Hause. Es komme aber auch vor, daß „die Chemie“ nicht stimme, 
sagt 

[25a]
 Frau Burger. Dann bemüht sich 

[26a]
 der Verein um 

[26b]
 eine 

andere Familie. Solche Umsetzungen gibt es in zehn Prozent aller 
Fälle. 

[28a]
 Die meisten der jungen Leute kommen aus Osteuropa. 

[29-32] Motiv: Deutsch lernen und das Leben in einem westlichen Land 
kennenlernen. Besonders begehrt sind allerdings 

[30a]
 englisch-

sprachige Au-pair-Mädchen, die 
[30b]

 den Kindern bei den Haus-
aufgaben helfen können. Außerdem fällt 

[31a]
 vielen Eltern 

[31b]
 mit 

ihnen die Verständigung leichter. Kaum Männer. 
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[33-35]  Die Emanzipation in Form von Au-pair-Männern ist in diesen 
Bereich erst zaghaft  eingedrungen: Genau elf waren es vergange-
nes Jahr - bei 250 Vermittlungen insgesamt. So klein die Zahl der 
Bewerber ist, so groß sind die 

[34a]
 Vorbehalte der Gasteltern. 

[35a]
 

Die meisten Gastfamilien kommen aus den West-Bezirken, doch 
allmählich interessieren sich auch 

[35b]
 Ost-Berliner und Branden-

burger 
[35c] 

für Au-pair-Mädchen. 

[36-39]  
[36a] 

Farbige werden dorthin aber aus Angst vor ausländerfeindli-
chen Übergriff en nicht vermittelt. Bei den Vermittlungen von 

[37a]
 

Berliner und Brandenburger Au-pair-Kräft en ins Ausland hat 
der Osten dagegen schon gleichgezogen. Die Zahl ist insgesamt 
aber relativ niedrig: Nur hundert 

[38a]
 junge Menschen gingen im 

vergangenen Jahr auf diesem Weg ins Ausland. Dabei hat 
[39a]

 die 
Vermittlungsstelle ganz Westeuropa, die USA und neuerdings 
sogar Südafrika im Angebot.

3.2.2. Analyse

 Der Text fängt mit dem Ausdruck [1a] Au-pair-Bewerber an, der eine 
größere Gruppe der Personen angibt, die später als Au-pair-Mädchen 
genannt werden. Die Bewerber müssen sich noch dem Bewerbungspro-
zess unterziehen, bevor sie den Job bekommen. Au-pair-Mädchen wer-
den mit diesem generalisierenden Ausdruck eingeführt. [1b] junge Leu-
te aus dem Ausland, die: ist eine Paraphrase, wodurch Au-pair-Mädchen 
mit einem Relativsatz defi niert werden. 
 [1c] in einer Familie: Einführung von ersterwähnten, unbekannten 

Handelnden. [1d] dort: Adverb als Pro-Form in anaphorischer Funkti-
on, verweist auf die schon erwähnte Familie. 
 [1e] Kinder: Substantiv mit Nullartikel, bezeichnet die Gruppe der Per-

sonen, mit denen die Au-pair-Mädchen in logischem Zusammenhang 
stehen. Aufgrund des Weltwissens hat man eine Vorstellung darüber, 
welche Beziehung zwischen Au-pairs und Kindern besteht. 
 [1f] vielen Berliner Eltern: Familie und Eltern sind bedeutungsähnlich, 

aber nicht bedeutungsgleich. Familie fungiert als Oberbegriff  zu Eltern 
und verfügt über größeren Bedeutungsumfang. Eltern weisen spezifi -
schere Bedeutungsmerkmale auf und haben dadurch größeren Bedeu-
tungsinhalt. Diese Bedeutungsbeziehungen sind vom konkreten Text 
unabhängig und in der Sprache verankert (Brinker 1997: 30f.). 
 [2a] Sie: Personalpronomen als Mittel der Pronominalisierung in ana-

phorischer Funktion zur Substituierung von Au-pair-Mädchen. 
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 [3a] bei jungen Berlinern und Berlinerinnen: verweist auf die in Berlin 
lebenden Jugendlichen, die als potenzielle Au-pairs gelten können.
 [4a] Charity, [5a] Loretta, [7b] Edyta: sind durch Personennamen iden-

tifi zierte Au-pair-Mädchen.
 [7a] Die Kinder: explizite, wortwörtliche Wiederaufnahme des Substan-

tivs Kinder mit dem bestimmten Artikel.
 [8a] Die drei – eine Kenianerin, eine Litauerin und eine Polin –: weist auf 

die Gruppe der im Bericht zu Wort kommenden Au-pair-Mädchen hin. 
Die drei als Demonstrativpronomen erfüllt eine anaphorische Funktion, 
indem es auf die drei schon erwähnten Personen (Charity, Loretta, Edy-
ta) Bezug nimmt. Hier geht es zugleich um eine situative Ellipse. Der 
Leser muss aus dem Vortext bzw. aus dem Kontext erschließen, wer mit 
diesem Pronomen und dem Zahlwort gemeint ist. Die drei Frauen wer-
den weiterhin durch ihre Abstammung bzw. ihre Nationalität bestimmt. 
 [8b] Au-pair-Mädchen: explizite Wiederaufnahme von Au-pair-Mäd-

chen durch das selbe Substantiv. 
 [8c] in Berliner Familien: mit einem Attribut ergänztes Substantiv, wo-

durch eines der Th emawörter (die Familie) aufgegriff en wird.
 [9a] Dabei: Pronominaladverb in anaphorischer Funktion, das auf die 

Berliner Familien verweist.
 [10a] Alle drei: anaphorischer Verweis auf die vorerwähnten Au-pair-

Mädchen. Die in [8a] vorhandene Ellipse ist auch an dieser Stelle zu 
fi nden. 
 [10b] über die Au-pair-Vermittlungsstelle des Vereins: ein neues Th ema 

wird mit bestimmtem Artikel in kataphorischer Funktion auf den Ver-
ein für internationale Jugendarbeit Berlin/Brandenburg e.V. verweisend 
eingeführt. 
 [11a] Wer: Relativpronomen, das einen Relativsatz einführt und auf die 

sich um Au-pair-Stellen bewerbenden Kandidaten verweist. Das Prono-
men des Hauptsatzes verfügt über kataphorische Funktion und impli-
ziert das fehlende Demonstrativpronomen der des Nebensatzes.
 [11b] hier: ist eine textdeiktisches Element und verweist als Pro-Form 

anaphorisch auf Vermittlungsstelle.
 [12a] bzw. [21a] für die Gasteltern: ist ein Glied bzw. ein Unterbegriff  der 

Topikkette Familie. [12b] Sie: das Textelement Gasteltern wird anapho-
risch durch das Personalpronomen ersetzt.
 [12c] für das Au-pair-Mädchen, [13a] die Au-pair-Mädchen,[17a] die 

Au-pair-Mädchen und [35c] für Au-pair-Mädchen: Mittel der Rekur-
renz, wobei das schon eingeführte Element Au-pair-Mädchen durch das 
selbe Lexem aufgenommen wird. 
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 [13b] die Kinder: Wiederaufnahme des Textelementes Kinder mit be-
stimmtem Artikel.
 [16a] bzw. [35a] die meisten Gastfamilien: verweist als zusammengesetz-

tes Nomen auf die Familien, die Au-pair-Mädchen anstellen. 
 [17b] Beatrice Burger, die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin der Ver-

mittlungsstelle: die durch den Eigennamen identifi zierte Mitarbeiterin 
steht mit der Vermittlungsstelle in einer Hyperonymie-Hyponymie-Be-
deutungsbeziehung. Die Frau kann als „Teil“ quasi stellvertretend für 
die ganze Firma stehen. In dem mit dem Pronomen die eingeführten 
Relativsatz wird Beatrice Burger durch Elemente mit Koreferenz sub-
stituiert. Das Substituendum (die Frau) und das Substituens (die […] 
Mitarbeiterin) sind referenzidentisch. 
 [19a] Au-pair-Kräft e und [37a] von Berliner und Brandenburger Au-pair-

Kräft en: Substitution von Au-pair-Mädchen durch Synonymie. [20a] sie: 
Personalpronomen als Pro-Form, mit dem die Au-pair-Mädchen wieder 
aufgenommen werden.
 [21b] ihre: der Possessivartikel verweist anaphorisch auf die im Vortext 

stehende Gastfamilie. Damit wird ein Besitzverhältnis zum Ausdruck 
gebracht.
 [21c] mit einem neuen Familienmitglied: bezieht sich auf das Au-pair-

Mädchen, das zukünft ig mit der Familie leben wird. In diesem Fall geht 
es um eine Form der impliziten Wiederaufnahme. Das zwischen dem 
neuen Familienmitglied und dem Au-pair-Mädchen bestehende Konti-
guitätsverhältnis ist logisch begründet. Der Leser kann aus dem bisher 
Gelesenen Schlussfolgerungen ziehen und den logischen Zusammen-
hang zwischen den zwei Begriff en herstellen. Es ist nicht notwendig, 
den Grund zu erklären, warum das Au-pair-Mädchen als neues Famili-
enmitglied bezeichnet wird.
 [22a] Manche: verweist als Indefi nitpronomen in anaphorischer Funkti-

on auf die Gasteltern, die hier nicht näher bestimmt werden müssen. 
 [22b] vieler Au-pair-Mädchen, die: wortwörtliche Wiederaufnahme, mit 

die als anaphorischem Relativpronomen verweisend auf die Au-pairs. 
[22c] ihre: anaphorischer Possessivartikel, der wiederum auf die Au-
pairs verweist. [24a] die Polin Edyta: referenzidentische Wiederaufnah-
me des einen Au-pair-Mädchens, das im Text bereits eingeführt wurde.
 [24b] deutsche Kinder: mit einem Adjektiv ergänzte Wiederaufnahme 

des Th emawortes Kinder. [24c] die Kinder: kataphorisches Demonstra-
tivpronomen, verweist auf die Kinder, die in Polen leben.
 [24d] bei ihr: anaphorisches Possessivpronomen, verweist auf die polni-

sche Frau Edyta und ihre Heimat.
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 [25a] Frau Burger: referenzidentische Wiederaufnahme der Mitarbeite-
rin der Vermittlungsstelle. [26a] der Verein: bezieht sich mit dem be-
stimmten Artikel versehen auf das Textelement Vermittlungsstelle.
 [26b] um eine andere Familie: verweist auf die Topikkette Familie, mit 

dem unbestimmten Artikel wird ein neues Element, eine bisher nicht 
bekannte Familie eingeführt. 
 [28a] Die meisten der jungen Leute: bezieht sich auf eine Mehrheit der 

Au-pair-Mädchen, die als junge Leute paraphrasiert werden. Ebenso 
werden sie in [38a] als junge Menschen bezeichnet.
 [30a] englischsprachige Au-pair-Mädchen, die: Ersetzung des Elements 

Au-pair mit dem selben Substantiv, das mit einem Adjektiv ergänzt wird 
und von einem anaphorischen Relativpronomen gefolgt wird.
 [30b] den Kindern: das Th emawort Kinder wird rekurrent wieder aufge-

nommen. 
 [31a] vielen Eltern: das Glied des Textelements Familie wird wieder auf-

genommen. 
 [31b] mit ihnen: anaphorischer Verweis durch dekliniertes Personalpro-

nomen auf die Au-pair-Mädchen.
 [34a] die Vorbehalte der Gasteltern: in einer Genitivkonstruktion wer-

den die Eltern, die Unterbegriff e der Familie sind, erwähnt. [35b] Ost-
Berliner und Brandenburger verweisen auf Gastfamilien, die in diesen 
Bundesländern wohnen.
 [36a] Farbige: in Form einer Ellipse wird auf farbige Au-pair-Mädchen 

Bezug genommen.
 [39a] die Vermittlungsstelle: wortwörtliche Wiederaufnahme des Text-

elements Vermittlungsstelle.

Was den Tempusgebrauch betrifft, so dominiert die Verwendung des Präsens, 
das z.T. der Verallgemeinerung dient. Da in diesem Text über aktuelle Ereig-
nisse berichtet wird, wird das Tempus des Besprechens verwendet, für das 
die gespannte Rezeptionshaltung charakteristisch ist. Über die vergangenen 
Ereignisse wird (von zwei Präteritalformen abgesehen) im Perfekt erzählt. Das 
Perfekt drückt in der besprochenen Welt eine aktuelle Vergangenheit aus, die 
aber als für die Gesprächssituation relevant angezeigt wird (Willkop 2003: 
97f.). Die einzelnen Erfahrungen der Au-pair-Mädchen und der Mitarbeiterin 
der Vermittlungsstelle werden im Perfekt geschildert. 

Die Meinungsäußerungen der Mitarbeiterin werden in der für die Zeitungs-
texte typischen indirekten Rede formuliert. Dieser Verbmodus ermöglicht dem 
Verfasser, sich von den Redebeiträgen der befragten Personen zu distanzieren.
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3.3. Textbeispiel für Englisch: Shut up and calculate! YOU ARE HERE:
A Portable History of the Universe by Christopher Potter4

Der Text verfügt einerseits über Informationsfunktion, indem hier die Leser 
in Form von einer Buchbesprechung über ein neues wissenschaftliches Buch 
von Christopher Potter informiert werden. Andererseits tritt indirekt die 
Appellfunktion auf, indem der Verfasser die Leser dazu bewegen will, das 
Buch auch zu lesen. Der erste Teil des Titels ist ein Imperativsatz, der die Leser 
auffordert und ihre Aufmerksamkeit erregen bzw. ihr Interesse wecken soll.

Die Kommunikationsform des Textes ist die Schrift und der Verfasser spricht 
die Leser im öffentlichen Handlungsbereich an. Da im Text ein Buch vorgestellt 
wird, werden dessen Entstehung, Inhalt und Relevanz in den Mittelpunkt 
gestellt. Ort und Zeit sind nicht bekannt. Das Thema wird deskriptiv entfaltet.

Die Überschrift des Textes ist die schon erwähnte Aufforderung, der vom 
Buchtitel und dem Namen des Autors gefolgt wird. Der Leser erfährt erst in der 
zweiten Zeile, wie das Buch heißt und wer es geschrieben hat, wodurch er ein 
Bild darüber bekommt, worum es im Text gehen kann. You are here ‚Sie sind 
hier‘, so lautet der Buchtitel, in dem die Leserschaft bzw. das Publikum durch 
das im Englischen verwendete indefinite Pronomen you ‚Sie‘ angesprochen 
wird. Auch der Autor Christopher Potter wird genannt.

3.3.1. Text

[1-3]  For the past 20 years or so, 
[1a]

 popular-science books have at-
tempted to explain to 

[1b]
 an incredulous public the latest theories 

put forward by 
[1c]

 scientists to explain mystifying stuff  such as 
quarks, various types of subatomic particles, black holes, and so 
on. Reading 

[2a]
 these books 

[2b]
 you occasionally note a tone of 

slight impatience from 
[2c]

 the author when the really tricky stuff  
comes along. “Look, 

[3a]
 you dummies, it just is, ok?”

[4-5]  Or, as 
[4a]

 Christopher Potter repeatedly puts it in 
[4b]

 this elegant 

and thoughtfully constructed contribution to the genre: “Shut up 
and calculate!” Even 

[5a]
 Feynman, 

[5b]
 a brilliant Nobel prizewin-

ning scientist, who tried to get the message across a generation ago 
in 

[5c]
 “Six Easy Pieces”, struggled; not all of those pieces are that 

easy, to be honest.

[6-8]  
[6a]

 Potter’s book works because 
[6b]

 he is not (quite) a physicist, but 
nor is 

[6c]
 he merely a layman. 

[7a]
 He is 

[7b]
 a publisher with a fairly 

modest (he suggests) academic background in mathematics and 

4 S. Quellenverzeichnis.
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the history of science. And this is the root of the book’s brilliance: 

[8a]
 Potter becomes a link between the bizarre world of the quan-

tum physicists and 
[8b]

 our own rather more limited imaginations.

[9-10]  
[9a]

 He makes complicated numbers comprehensible by taking 

[9b]
 us from the world 

[9c]
 we know and recognise – everything 

[9d]
 

around us for ten metres, for example, from the size of a giraff e to 
the size of a human being − in stages down to things so small that 
size has no real meaning, and upwards to distances that, without 
his guidance, would seem so great as to be meaningless. Th e dis-
tances and the scale become comprehensible.

[11-13]  
[11a]

 Potter takes 
[11b]

 us beyond the realms of the solar system, past 

[11c]
 our nearest neighbouring star (four light years away), beyond 

the outer boundaries of 
[11d]

 our galaxy, the Milky Way, until, near 
the end, 

[11e]
 we hit a solid supercluster of galaxies one billion light 

years away. And then, a little later, 
[12a]

 we are dragged through 
ever-diminishing stages back down to the quarks, which are at the 
very boundary of what 

[12b]
 we might call both “size” and “reality”. 

Th is is 
[13a]

 the most thoughtful pop science book of the last few 

years, and, along with “Th e Oxford Book of Modern Science Writ-
ing”, 

[13b]
 the most useful to 

[13c]
 the layman.

3.3.2. Analyse

 [1a] popular-science books ‚populärwissenschaft liche Bücher‘: bezeich-
nen als Oberbegriff  im Plural eine Gruppe von Büchern, die wissen-
schaft liche Th emen behandeln und in der letzten Zeit populär wurden.
 [1b] an incredulous public ‚das ungläubige Publikum‘: durch den un-

bestimmten Artikel wird das Publikum, das sich auf Leute bezieht, die 
diese Bücher lesen, eingeführt. 
 [1c] scientists ‚Wissenschaft ler‘: sind die Autoren, die die Bücher schrei-

ben. Zwischen scientists und Buchautoren besteht eine implizite Bedeu-
tungsbeziehung, die logisch bedingt ist.
 [2a] these books ‚diese Bücher‘: wortwörtliche Wiederaufnahme und 

anaphorischer Verweis mit einem Demonstrativpronomen auf (wissen-
schaft liche) Bücher, die im Vortext erwähnt wurden.
 [2b] you ‚Sie‘: bezieht sich auf das Bücher lesende Publikum, wird aber 

durch das indefi nite Pronomen verallgemeinert. 
 [2c] the author ‚der Autor‘: verweist als bekanntes Element mit dem be-

stimmten Artikel auf Autor, wird nicht identifi ziert. 
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 [3a] you dummies ‚Sie Dummköpfe‘: wird wie folgt verwendet: das inde-
fi nite Pronomen you ‚Sie‘ verweist auf die Leser, zugleich wirkt dummies 
‚Dummköpfe‘ provozierend.
 [4a] Christopher Potter und [8a] Potter ist der Autor des Buches, der 

durch den Eigennamen aufgenommen wird.
 [4b] this elegant and thoughtfully constructed contribution ‚dieser elegan-

te und sorgfältig konstruierte Beitrag‘: verweist auf die Neuerscheinung 
und ist mit ihr referenzidentisch. Da über das Buch schon geschrieben 
wurde, ist es ein bekanntes Element, auf das mit dem Demonstrativpro-
nomen verwiesen wird.
 [5a] Feynman und [5b] a brilliant Nobel prizewinning scientist ‚ein bril-

lanter‘ bzw. ‚mit dem Nobelpreis gekrönter Wissenschaft ler‘: beziehen 
sich auf den gleichen Referenzträger, der zum Th emawort author ‚Au-
tor‘ gehört. 
 [5c] Six Easy Pieces: ist als Unterbegriff  ein Glied der Topikkette books 

‚Bücher‘. 
 [6a] Potter’s book ‚das Buch von Potter‘: verweist auf das Buch, von dem 

der Zeitungsartikel handelt. Das Buch wird in einer Genitivkonstrukti-
on wortwörtlich aufgenommen.
 [6b] he, [6c] he, [7a] he und [9a] he ‚er‘: anaphorischer Verweis durch 

Personalpronomen als Pro-Formen auf Potter. [7b] a publisher ‚ein Her-
ausgeber‘: referenzidentischer Verweis auf den Autor. Als Herausgeber 
wird er durch den unbestimmten Artikel eingeführt. 
 [8b] our, [11c] our und [11d] our ‚unser‘: verweist mit Possessivartikeln 

auf das Publikum und auch auf den Autor.
 [9b] us, ‚uns‘ [9d] around us ‚um uns herum‘ und [11b] us ‚uns‘: ver-

weisen auf die Leser aus dem Blickwinkel des Verfassers des Artikels. 
Ebenso sind mit dem Personalpronomen [9c] we, [11e] we, [12a] we 
und [12b] we ‚wir‘ die Leser in der ersten Person Plural gemeint.
 Eine Gruppe des Publikums wird in [13c] als the layman ‚der Laie‘ be-

zeichnet, die diese Bücher nicht als Experten lesen. Das Substantiv steht 
mit dem bestimmten Artikel im Singular, damit ist aber die ganze Grup-
pe gemeint (Teil-für-das-Ganze-Verhältnis).
 [13a] the most thoughtful pop science book of the last few years ‚das ge-

dankenreichste populärwissenschaft liche Buch der letzten Jahre‘ und 
[13b] the most useful ‚das nützlichste‘ verweisen auf das Buch von Potter 
und werden zugleich bewertet. 

Hinsichtlich des Tempus dominiert im Text der Gebrauch des Präsens. Wenn 
über vergangene Ereignisse berichtet wird, werden hierfür das für das Englische 
charakteristische Present Perfect sowie das Past Simple verwendet.
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3.4. Textbeispiel für Niederländisch:  Haagse hopjes: een toevallige ontdekking5

In dem niederländischen Zeitungsbericht dominiert auch die Informations-
funktion. Die Leser werden in sachbetonter sprachlicher Darstellung über die 
Entstehungsgeschichte der berühmten niederländischen Süßigkeit, der Haagse 
hopjes ‚Hagener Bonbons‘ informiert.

Die Kommunikationsform des Textes ist die Schrift und er wird im öffent-
lichen Handlungsbereich verfasst. 

Das Thema wird auf deskriptive Weise entfaltet. Es bezeichnet einen ein-
maligen Vorgang, ein historisches Ereignis. Die wesentlichen Bestandteile 
des Ereignisses, der Erfindung des Bonbons werden angeführt. Die Fragen 
hinsichtlich der handelnden Personen, des Ablaufs der Geschichte, des Ortes 
und der Zeit werden im Laufe des Textes beantwortet. Darüber hinaus werden 
die Motive der Handelnden und einige Konsequenzen des Ereignisses auch 
erwähnt. Der thematische Textaufbau orientiert sich am zeitlichen Ablauf des 
berichteten Geschehens (Brinker 1997: 63f.).

3.4.1. Text

[1-3]  In Nederland wordt niet alleen veel kaas gegeten, men houdt er 
ook van 

[1a]
 de beroemde Haagse hopjes, 

[1b]
 kleine harde blokjes 

die men eet wanneer men zin heeft  in iets zoets. In 1990 werd in 
Den Haag een museum ingericht met een tentoonstelling over 

[2a]
 

de lange en verrassende geschiedenis van het Haagse hopje. 
[3a] 

Het begon ongeveer 200 jaar geleden bij 
[3b]

 een voorname heer uit 
de hogere stand, 

[3c] 
die in de tweede helft  van de achttiende eeuw 

diplomaat was van de Staten van Holland in Brussel. 

[4-7]  
[4a]

 Hij heette 
[4b] 

Hendrik Hop en 
[4c]

 was geen harde werker. In brie-
ven van collega’s kunnen we lezen dat 

[5a]
 hij niet veel anders deed 

dan 
[5b] 

koffi  e drinken. Na 
[6a] 

zijn dood bleek dat 
[6b]

 hij twaalf 
[6c]

 
koffi  epotten van verschillend porselein en enorme hoeveelheden 

[6d]
 koffi  ekopjes en melk- en suikerpotjes bezat. Toen Brussel in 

1792 door de Fransen werd ingenomen, werd 
[7a]

 de negenenzestig-
jarige Hendrik Hop naar Den Haag teruggeroepen. 

[8-11]  Daar heeft  
[8a]

 hij 
[8b]

 het hopje toevallig uitgevonden na één van 
[8c]

 
zijn vele 

[8d]
 koffi  euurtjes. 

[9a]
 Hij liet er enkele maanden na 

[9b]
 zijn 

aankomst ’s avonds 
[9c]

 zijn 
[9d]

 kopje koffi  e met suiker en melk vlak 
bij het vuur staan. De volgende ochtend was 

[10a]
 de koffi  e helemaal 

5 S. Quellenverzeichnis.
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hard en dik geworden. 
[11a]

 Hop kon het niet nalaten van 
[11b]

 dit 
mengsel te proeven en 

[11c]
 hij vond 

[11d]
 het heerlijk. 

[12-15]  Zo kwam 
[12a]

 hij op het idee om er iets lekkers van te laten maken. 

[13a]
 Hij vroeg 

[13b]
 zijn bakker, Th eodorus van Haaren, om iets te 

bakken dat smaakte naar 
[13c]

 deze hard geworden koffi  e. Van Haar-
en ging samen met zijn schoonzoon Nieuwerkerk aan de slag. Ze 
kwamen bij 

[15a]
 Hop terug met 

[15b]
 kleine zoete blokjes die erg hard 

waren. 

[16-18]  
[16a]

 Hop was zeer tevreden over het resultaat en 
[16b]

 hij noemde het 
‘Mijn Swarte Oostervogt’. Ook 

[17a]
 de vrienden van Hop vonden het 

erg lekker en al gauw bestelden velen uit de hogere kringen in Den 
Haag de zogenoemde 

[17b]
 ‘gebakken koffi  e van meneer Hop’ bij 

Van Haaren en Nieuwerkerk. Na 
[18a]

 de dood van de heer Hop in 
1808 ging men op grote schaal handel drijven met 

[18b]
 deze lekker-

nij. 

[19-22]  Pas vanaf 1880 kreeg 
[19a]

 de zoetigheid de naam 
[19b]

 ‘Haagsch 

Hopje’. Lange tijd waren Van Haaren en Nieuwerkerk de enigen 
die 

[20a] 
hopjes maakten. Maar de vraag werd steeds groter omdat 

ook de gewone man 
[21a]

 hopjes lekker bleek te vinden. Het aantal 
producenten groeide snel: rond 1900 waren er al zo’n zestig bedrij-
ven die 

[22a]
 hopjes maakten en verkochten.

3.4.2. Analyse

 Der Titel des Textes verweist eindeutig auf das Textthema. Aufgrund 
dessen weiß der Leser, dass es im Text um die Haagse hopjes ‚die Ha-
gener Bonbons‘ und deren Entdeckung geht. Haagse hopjes ‚Hagener 
Bonbons‘ werden also im Titel explizit genannt, worauf sich in [1a] de 
beroemde Haagse hopjes ‚die berühmten Hagener Bonbons‘ mit dem 
bestimmten Artikel und durch wortwörtliche Wiederaufnahme Bezug 
genommen wird. Durch das Adjektiv beroemd (‚berühmt‘) wird ange-
nommen, dass alle, die den Text lesen, bereits über diese Süßigkeit ge-
hört haben (da diese weit bekannt ist). [1b] kleine harde blokjes ‚kleine 
harte Kaff eewürfel‘: dient als Erklärung und ist referenzidentisch mit 
den hopjes ‚Bonbons‘.
 [2a] de lange en verrassende geschiedenis van het Haagse hopje ‚die lange 

und überraschende Geschichte der Hagener Bonbons‘: in einer Genitiv-
konstruktion im Singular mit dem bestimmten Artikel wird het Haagse 
hopje ‚der Hagener Bonbon‘ wortwörtlich wieder aufgenommen.
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 [3a] Het ‚das‘: der bestimmte Artikel in anaphorischer Funktion bezieht 
sich auf den vorher genannten Zusammenhang, nämlich auf die vorige 
Genitivkonstruktion. 
 [3b] een voorname heer ‚ein vornehmer Herr‘: Einführung des Handeln-

den, von Herrn Hop, der die Bonbons erfunden hat. Die Phrase dekla-
riert, dass es um einen Herrn geht, und auch über seine Abstammung 
wird berichtet. Da die Person zum ersten Mal erwähnt wird und als bis-
her unbekannt hingestellt wird, wird sie mit dem unbestimmten Artikel 
eingeführt. [3c] die …. diplomaat ‚der … Diplomat‘: in einem Relativ-
satz mit der Berufsbezeichnung, der auf den Herrn verweist, wird die 
Person immer „bekannter“ gemacht.
 [4a] Hij ‚Er‘: anaphorische Funktion des Personalpronomens, das sich 

auf den erwähnten Herrn bezieht. [4b] Hendrik Hop: der Herr wird mit 
dem Eigennamen identifi ziert. [4c] deutet auf eine situative Ellipse hin. 
An dieser Stelle fehlt das Personalpronomen hij ‚er‘, aus dem Kontext 
lässt sich jedoch auch auf dessen Existenz schließen. 
 [5a] bzw. [6b] hij ‚er‘: anaphorische Funktion des Personalpronomens, 

durch das Herr substituiert wird.
 [6a] zijn ‚sein‘: anaphorische Funktion des Possessivartikels, der auf den 

Herrn verweist.
 [5b] koffi  e ‚Kaff ee‘: ist ein weiteres, hinsichtlich des Textinhalts rele-

vantes Th emawort. Kaff ee bedeutete die wichtigste Grundlage zur Her-
stellung des Bonbons, und wurde in einer Kollokation (koffi  e drinken 
‚Kaff ee trinken‘) eingeführt. [6c] koffi  epotten ‚Kaff eekannen‘ und [6d] 
koffi  ekopjes ‚Kaff eetassen‘ als Komposita gehören als Unterbegriff e zum 
Oberbegriff  Kaff etrinken. Auf diese Bedeutungsbeziehungen lässt sich 
aus dem Kontext und aus dem Weltwissen folgern.
 [7a] de negenzestigjarige Hendrik Hop ‚der neunundsechzigjährige Hen-

drik Hop‘: ist eine durch eine Nominalphrase ausgedrückte explizite 
Wiederaufnahme des Herrn Hop. [8a] hij ‚er‘: anaphorischer Verweis 
auf Herr mit einer Pro-Form. 
 [8b] het hopje ‚das Bonbon‘: rekurrente Wiederaufnahme des Th ema-

wortes hopjes ‚Bonbons‘.
 [8c] zijn ‚seine‘: kataphorischer Verweis auf die koffi  euurtjes ‚Kaff eepau-

se‘ durch einen Possessivartikel. [8d] koffi  euurtjes ‚Kaff eepause‘: steht in 
einer Hyperonymie-Hyponymie-Relation mit dem Kaff eetrinken.
 [9a] hij, [11c] hij, [12a] hij, [13a] hij und [16b] hij ‚er‘: anaphorische 

Verweise in Form eines Personalpronomens auf Hendrik Hop.
 [9d] kopje koffi  e ‚Tasse Kaff ee‘ und [10a] de koffi  e ‚der Kaff ee‘: wortwört-

liche Wiederaufnahmen des Textelements Kaff ee.



299Interkomprehension

 [9b] zijn, [9c] zijn und [13b] zijn ‚sein‘: Possessivartikel, die sich als Pro-
Formen auf die darauff olgenden Substantive beziehen.
 [11a] Hop, [15a] Hop und [16a] Hop: der Eigenname bezeichnet die 

handelnde Person.
 [11b] dit mengsel ‚diese Mischung‘: die mit dem anaphorischen Demon-

strativpronomen versehene Phrase bezieht sich auf die Mischung, deren 
Grundlage der Kaff ee war. [11d] het ‚das‘: verweist in anaphorischer 
Funktion auf die vorher erwähnte Mischung.
 [13c] deze hard geworden koffi  e ‚dieser hart gewordene Kaff ee‘: anapho-

rischer Verweis mit einem Demonstrativpronomen und Partizipialkon-
struktion auf das Textelement Kaff ee, aus dem die hopjes ‚Bonbons‘ her-
gestellt worden sind.
 [15b] kleine zoete blokjes ‚kleine süße Würfel‘: mit der Paraphrase wird 

auf die hopjes ‚Bonbons‘ Bezug genommen, wie in [17b] gebakken koffi  e 
van meneer Hop ‚gerösteter Kaff ee von Herrn Hop‘. [18b] deze lekkernij 
‚diese Leckerei‘ und [19a] de zoetigheid ‚die Süßigkeit‘ verweisen ebenso 
auf die kleine Süßigkeit mit bestimmten Artikeln in Form von Synony-
mie.
 [19b] ‚Haagsch Hopje‘, [20a] hopjes, [21a] hopjes und [22a] hopjes ‚Bon-

bons‘ sind wortwörtliche Wiederaufnahmen durch das selbe Nomen, 
die auf die hopjes ‚Bonbons‘ verweisen. 
 Auf Herrn Hop wird noch an zwei Stellen: [17a] de vrienden van Hop 

‚die Freunde von Hop‘ und [18a] de dood van de heer Hop ‚der Tod von 
Herrn Hop‘ in Genitivkonstruktionen durch den Eigennamen Bezug 
genommen.

Im Text dominiert das Präteritum als Vergangenheitstempus. Das Tempus des 
Erzählens ist begründet, zumal hier über eine nicht mehr aktuelle Angelegen-
heit berichtet wird, wofür eine entspannte, distanzierte Rezeptionshaltung 
charakteristisch ist. Das Präteritum dient als Leittempus der erzählten Welt, 
wodurch der Sachverhalt entrückt wird (Willkop 2003: 97ff.).

4. Auswertung der Ergebnisse der Textanalysen

Aufgrund der Textanalysen lassen sich folgende Konsequenzen ziehen.

a) Durch die Analysen konnte das Ziel, Texte transparent zu machen und 
die für das Textverstehen wichtigen Th emawörter auf der Textoberfl ä-
che in mehreren Sprachen zu erfassen, m.E. erreicht werden. 

b) Der Textzusammenhang wurde durch die Bestimmung der referenz-
identischen Topikketten, die durch die Formen der Wiederaufnahme 
ermittelt wurden, nachvollzogen. Die Erfassung der Topikketten lässt 
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den inhaltlichen Leitfaden des Textes verstehen. Die Th emawörter len-
ken die Aufmerksamkeit des Lesers auf wichtige Informationen. Die 
Wahrnehmung dieser Inhalte verlangt eine kognitive Leistung, die je-
doch strategisch erfasst werden kann.

c) Für die Förderung der rezeptiven Mehrsprachigkeit ist eine der wichtig-
sten Fragen, welche textuellen Funktionen die sprachlichen Mittel ein-
nehmen. Für die Wahrnehmung der textuellen Funktion werden beim 
Lesen unterschiedliche kognitive Strategien eingesetzt. 

d) Die kognitive Lesestrategie „Wichtiges von Unwichtigem unterschei-
den“ lässt sich durch das Erkennen des Zusammenhangs zwischen den 
Gliedern der einzelnen Th emawörter auf der Oberfl äche aktivieren. 
Dies erfolgt beim Verstehen unbewusst. Beim Lesen müssen sprachli-
che Mittel in ihrem Funktionieren erfasst werden. Das setzt eine hoch-
gradige Sprachaufmerksamkeit voraus.

e) Durch die Auff assung vom Lesen als einem konstruktiven Akt kann der 
Weg bei der Textrezeption von der Wahrnehmung zu einem kohärenten 
Sinnzusammenhang hergestellt werden (Scherner 2006: 70f.). 

f) Das Textverstehen verlangt eine große kognitive Leistung, die bei der 
Förderung operationalisiert werden muss, um die kognitive Leistung 
strategisch zu erfassen. 

g) Die erworbene Fähigkeit, die Topikketten zu erkennen und dadurch 
den Leitfaden des Textes verstehen zu können, gilt als wichtige kogniti-
ve Leistung, die sich von einer Sprache auf eine andere übertragen lässt. 
Das kann dazu beitragen, dem Textinhalt relevante Informationen zu 
entnehmen und die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Textelemente zu 
lenken. Diese Erkenntnisse können auch bei Sprachlernenden mit Un-
garisch als Muttersprache in den Dienst der Förderung der rezeptiven 
Mehrsprachigkeit gestellt werden.

h) In Bezug auf die Wiederaufnahme sind auf der Basis der Textanalysen 
zwischen dem Ungarischen und den germanischen Sprachen folgende 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen.
 Der Verweis, durch den auf Referenzträger Bezug genommen wird, 

weist sowohl universale, als auch sprachspezifi sche Elemente auf. 
 Die wichtigsten Indikatoren in den germanischen Sprachen waren die 

Pronominalisierung und die Pro-Formen bzw. der Artikelgebrauch, 
durch die Th emawörter wieder aufgenommen worden sind. Synonymie 
und Paraphrasierung als semantische Mittel und logische Kontiguitä-
ten dienten als weitere Indikatoren bei der Kohärenzbildung. Die Wie-
deraufnahme in den germanischen Sprachen war ähnlich. Dies lässt 
sich mit dem gleichen, fl ektierend-analytischen Sprachbau erklären. 
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 Im Ungarischen sind auch logische Bedeutungsbeziehungen, Syn-
onymie und Pro-Formen auf der Textoberfl äche zu beobachten. In 
vielen Fällen lassen sich die Th emawörter durch suffi  gierte Verbfor-
men realisieren, die die Kategorien des Verbs wie Person und Rek-
tionskasus implizieren. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den 
germanischen Sprachen, in denen Subjekt- und Objektpronomina 
i.d.R. explizit erscheinen müssen. In den germanischen Sprachen ge-
hen Präpositionen den Substantiven voraus, während diese Funktion 
im Ungarischen in Form von Suffi  xen realisiert wird. Genitivkon-
struktionen werden in germanischen Sprachen analytisch gebildet, 
im Ungarischen hingegen (auch) synthetisch. Den Suffi  xen kommt 
in der ungarischen Sprache eine große Bedeutung zu: sie verfügen 
u.a. über eine verweisende Funktion und stellen auch textuelle Be-
ziehungen her.

5.  Fazit

Der Begriff der Interkomprehension hat bei der Förderung der rezeptiven 
Mehrsprachigkeit auch im ungarischen Kontext eine große Relevanz. Für 
Sprachlernende mit Ungarisch als Muttersprache bietet sich nicht automatisch 
an, die Sprachverwandtschaften zwischen germanischen Sprachen auf der 
Grundlage ihrer Muttersprache zu berücksichtigen. Das Ungarische ist eine 
kleine, isolierte Sprache, deren Sprecher zur Orientierung in den germani-
schen Sprachen bewusst und gesteuert befähigt werden müssen. Rezeptive 
Mehrsprachigkeit ist für Sprachlernende mit Ungarisch als Muttersprache 
von besonderer Bedeutung: sie hilft ihnen aus der sprachlichen Isolation, in 
die sie durch ihre Muttersprache ungewollt gezwungen werden, auszutreten. 

Die EuroCom-Projekte spielen in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. Da 
solche Projekte auf die finnougrische Sprachfamilie bislang nicht erarbeitet 
wurden, stellt diese Aufgabe für die Zukunft eine große Herausforderung 
dar. Die Anwendbarkeit der Methode EuroCom wurde im letzten Kapitel des 
Beitrags im Rahmen eines Pilotprojektes überprüft.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Beschäftigung mit der 
Methode EuroCom für die Förderung der rezeptiven Mehrsprachigkeit im 
Fremdsprachenunterricht unter institutionellen Rahmenbedingungen in Un-
garn von Bedeutung ist. In die Untersuchung sollten freilich weitere Textsorten 
aus mehreren Sprachen mit einbezogen werden. Durch ihre Analyse kann auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Textverstehen geschlossen werden. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Ergebnisse der Analysen bei der Förderung der 
rezeptiven Mehrsprachigkeit tatsächlich effektiv genutzt werden können.
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