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Maja Antić, Universität in Niš
Der Magische Realismus als Ausdrucksform in Krisenzuständen: Marlen Haushofers Roman Die Wand
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Magischen Realismus, der als literarische Ausdrucksform in Krisenzeiten
und Umbruchsituationen verstanden wird. Nach Auffassung von Michael Scheffel ist der Magische Realismus
ein Erzählstil, der in Zeiten der „grenzenlosen Unordnung‟ seinen Niederschlag erlebt (Scheffel 112). Die
grenzenlose Unordnung sieht Scheffel als Folge des dualistischen Weltbildes (rational/irrational), die meist durch
eine Krise zutage tritt (Identitätskrise, Krieg, Bedrohung). Als literarisches Beispiel einer Krisenzeit wird in
diesem Beitrag Marlen Haushofers Roman Die Wand (1963) erforscht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Illustration und der Analyse einzelner magisch-realistischen Elemente im Roman der österreichischen
Schriftstellerin. Das Ziel der Analyse ist festzustellen, auf welche Weise der Magische Realismus im Roman Die
Wand erzähltechnisch realisiert wird. Gedeutet im Kontext der magisch-realistischen Poetik erweist sich
Haushofers Roman als latente Kritik des destruktiven Menschenpotentials und seiner Bestialität, die in der
Geschichte der Menschheit immer wieder bestätigt werden.
Schlüsselwörter: Magischer Realismus, Marlen Haushofer, Die Wand, Krisenzustand
Helga Begonja, Universität Zadar
Konzeptualisierung der Emotion Wut im Deutschen und Kroatischen
Ausgehend von der Theorie der konzeptuellen Metapher werden in diesem Beitrag die metaphorischen
Konzeptualisierungen der Emotion „Wut“ in der deutschen und kroatischen Sprache analysiert und kontrastiert.
Emotionen als allgemeine psychophysiologische Phänomene der Menschen existieren in allen Gesellschaften und
Kulturen. Nach Schwarz-Friesel (2013: 1) bestimmen sie einen Großteil unserer Denk- und Handlungsprozesse
und spiegeln sich in allen Bereichen menschlicher Existenzerfahrung wider. Da es sich bei Emotionen um
komplexe und subjektiv erfahrbare Syndromkategorien handelt (Schwarz-Friesel 2013: 55), kann man anhand
sprachlicher Manifestationen zur Erkenntnis der emotionalen Zustände, Prozesse und Einstellungen gelangen.
In der Theorie der konzeptuellen Metapher von Lakoff und Johnson (1980) werden Metaphern als ein
konzeptuelles Instrument untersucht, das von Menschen im alltäglichen Sprachgebrauch unbewusst verwendet
wird.
Abstrakte menschliche Emotionen werden mit Hilfe von Metaphern konzeptualisiert und die sprachlichen
Ausdrücke, aus denen metaphorische Konzepte gebildet werden, werden von kulturellen Normen und
Wertvorstellungen einer Gesellschaft beeinflusst.
Mithilfe des „Bottom-up-Ansatzes“ in der Metaphernforschung (Lakoff / Johnson 1980), wird in diesem Beitrag
der metaphorische Sprachgebrauch im Kroatischen und Deutschen verglichen, der sich auf den Ausdruck des
Gefühls „Wut“ in der Alltagssprache bezieht.
Um die metaphorische Konzeptualisierung der Emotion „Wut“ und die metaphorische Sprachverwendung im
Deutschen und Kroatischen zu analysieren und zu vergleichen, wird der Sprachgebrauch auf internetbasierte
Kommunikation begrenzt.
Es werden die Online-Leserkommentare zu Artikeln in kroatischen und deutschen Zeitungen analysiert, in denen
aktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie thematisiert werden.
Die Korpussuche berücksichtigt auch Foren, Blogs und frei verfügbare soziale Netzwerke, die den Nutzern die
Möglichkeit geben, „den eigenen Emotionen freien Lauf zu lassen“ (Vaňkovà 2014: 15).
Eine kontrastive Analyse des deutschen und kroatischen Datenkorpus soll folgende Fragen beantworten:
Wie drücken Kroaten und Deutsche das Gefühl „Wut“ aus? Welche metaphorischen Ausdrücke verwenden sie?
Sind die metaphorischen Konzeptualisierungen des Gefühls „Wut“ in zwei Sprachen und zwei Kulturen gleich
oder verschieden? Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede hinsichtlich der sprachlichen Darstellungen von
„Wut“ bestehen in den beiden Sprachen und Kulturen?
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Hanka Błaszkowska, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań
Online-Unterricht des Übersetzens und Dolmetschens im Studium der angewandten Linguistik an der
Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań/Polen - zwischen Notwendigkeit und Wahl
Am Institut für Angewandte Linguistik (Instytut Lingwistyki Stosowanej = ILS) wie auch an der gesamten AdamMickiewicz-Universität in Poznań (UAM) wurde aufgrund der Verhängung des Corona-Pandemierechts in Polen
am 11. März 2020 der Online-Unterricht eingeführt, der nach dem derzeitigen Stand der Regelungen bis Ende
September 2021 andauern und je nach Pandemie-Lage in Polen im Wintersemester 2021/22 als Präsenz-, Hybridoder weiterhin als Online-Unterricht fortgesetzt werden soll. Die Notwendigkeit, sich vom stationären Uni-Betrieb
auf den Online-Betrieb umzustellen, traf im Frühjahr 2020 sowohl die DozentInnen als auch die Studierenden so
plötzlich, dass dies anfangs zu einer Desorganisation des Lehr- und Lernprozesses führte. In kurzer Zeit mussten
sich sowohl die Hochschullehrer als auch die Studierenden jedoch neu organisieren und sich der bis dahin
unbekannte Herausforderung stellen, komplett auf Distanz zu lehren und zu lernen, obwohl die Form der
Kommunikation selbst – über das Internet – nicht neu war. Die Probleme, die sich aus der Umstellung ergaben,
die angewandten methodischen Lösungen sowie die Schlussfolgerungen aus der Online-Durchführung der
universitären Übersetzer- und Dolmetscherkurse am ILS werden in dem Konferenzbeitrag thematisiert. Analysiert
werden ausgewählte Kurse des Bachelor- und Masterstudiums der Spezialisierung Translationswissenschaft im
Sprachenpaar Deutsch und Polnisch, die im Sommersemester des Studienjahres 2019/20 und im Winter- und
Sommersemester des Studienjahres 2020/21 am ILS in Online-Form stattgefunden haben. Die Reflexionen stützen
sich sowohl auf die Erfahrungen der Beitragsautorin als Kursleiterin und teilnehmender Beobachterin als auch auf
die in einer Umfrage ermittelten Erfahrungen und Meinungen der teilnehmenden Studierenden, und erlauben
Rückschlüsse auf die Effektivität dieser Lehr- und Lernform bezüglich der analysierten Fächer sowie auf die
Möglichkeit, diese Lehr- und Lernform nach einer Rückkehr zur Normalität an der Uni in den Präsenz- bzw.
Hybrid-Unterricht zu integrieren.
Jonida Bushi, Universität Tirana
Probleme des wissenschaftlichen Schreibens in der Fremdsprache Deutsch - Eine empirische Untersuchung
Schreiben ist ein Werkzeug und ein Weg der Universitätskommunikation, vielleicht der wichtigste. Während des
Studiums haben die Studierenden immer wieder Schwierigkeiten mit der Erstellung von Texten. Schreibprobleme
sind ein allgemeines Phänomen, ihre Existenz wird von Studierenden aller Branchen behauptet.
Schreiben ist ein Prozess, der viele Teilprozesse umfasst, daher ist es eine sehr komplexe Aktivität. Oft erhalten
die Studenten keine Informationen über konkrete Schreibanforderungen in ihren Fächern, sie bereiten sich nicht
auf diese Aktivität vor, Probleme werden nicht identifiziert und sind für sie nicht sichtbar. Probleme, die während
des Schreibprozesses auftreten, hängen mit logischem und strukturiertem Denken zusammen, Fähigkeiten, die die
Studierenden während der Schule erworben haben sollten. Die auftretenden Probleme machen das
wissenschaftliche Schreiben für viele Studierende zu einem demotivierenden Prozess.
In unserem Artikel wird analysiert, wie Studierende - unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen in den
Fachbereichen Deutsche Sprache und Literatur - in diesen Kursen für wissenschaftliches Schreiben und
wissenschaftliches Arbeiten unterrichtet werden können. Zunächst werden die spezifischen Situationen und
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Schreiben kurz beschrieben
Die Abteilungen für Germanistik in Albanien stehen vor der Schwierigkeit sehr heterogener Klassen hinsichtlich
des Kenntnisstands in der deutschen Sprache. Erstens gibt es Schüler von fremdsprachigen Gymnasien, die über
gute Deutschkenntnisse verfügen, und immer mehr Schüler, die nur Grundkenntnisse auf der Grundstufe haben.
Andererseits bereitet das albanische Schulsystem die Schüler kaum auf die Anforderungen eines unabhängigen
kreativen Arbeitens vor. Oft fehlt es den Studierenden die Fähigkeit, ein Thema eingehend zu analysieren, es mit
Forschungsliteratur in Beziehung zu setzen und eine bestimmte Einstellung zum behandelten Thema
beizubehalten.
Angesichts der vielen Probleme im Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Schreiben haben wir Fragebögen
und Interviews mit 20 Fragen entworfen, die sich auf die Erfahrungen beziehen, die Studierende mit dem
wissenschaftlichen Schreiben gemacht haben. Insgesamt wurden 400 Studierende an der Fakultät für
Femdsprachen an der Universität von Tiranan befragt.
Am Ende der empirischen Arbeit wird unter anderem die Rangfolge der Probleme vorgestellt, mit denen unsere
Studierende im wissensschaftlichen Schreiben konfrontiert sind.
Zusammenfassend beziehen sich die Probleme auf die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Struktur
wissenschaftlicher Arbeiten, auf das Finden und Verarbeiten von Material und Literatur, auf den Inhalt und den
wissenschaftlichen Stil von Arbeiten, auf die spezifische Beratung von Studenten usw.
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Jan Čapek, Universität Pardubice
Karel Čapek und sein Theaterstück Die weiße Krankheit als Warnung vor Pandemien und Diktatoren
Aus China kommt eine unbekannte, hoch ansteckende Krankheit. Sie verbreitet sich schnell auf der ganzen Welt,
gefährdet hauptsächlich ältere Menschen und Wissenschaftler suchen weltweit nach einer wirksamen Heilung.
Dies ist keine Zusammenfassung der Coronapandemie 2020-2021, sondern eine Beschreibung des Theaterstücks
„Die weiße Krankheit“, die der tschechische Schriftsteller, Journalist und Dramatiker Karel Čapek 1936 schrieb,
1937 im Nationaltheater in Prag uraufführte und die Hugo Haas in dem selben Jahr als Drehbuchautor, Regisseur
und Hauptdarsteller verfilmte, zeigt nicht nur verheerende Folgen einer weltweit verbreiteten Pandemie, sondern
auch die Gefahr der totalitären Regime oder skrupellosen Diktatoren sowie Zynismus der jüngeren Menschen, die
im Tod von älteren Menschen ihre Lebens- und Karrierechancen sehen. Doktor Galén, der eine wirksame Medizin
erfindet, verlangt vom Marschall, dem Diktator, dass er mit seinen Kriegsabsichten aufhört und Friedenspolitik
entwickelt. Mit dem Marschall wurde Adolf Hitler gemeint, NS-Deutschland protestierte gegen das Theaterstück,
Karel Čapek und sein Bruder Josef wurden zu offiziellen Staatsfeinden des Dritten Reichs. Karel Čapek starb
noch vor der deutschen Besetzung der Tschechoslowakei 1939, aber Josef wurde von der Gestapo ins
Konzentrationslager entführt und kurz vor dem Kriegsende starb er an Fleckfieber im KZ Bergen-Belsen. Das
Theaterstück „Die weiße Krankheit“, der Roman „Der Krieg mit den Molchen“ sowie Josef Čapeks Zyklus der
Bilder „Krieg“ bleiben für immer eine große Warnung für die ganze Menschheit.
Boris Čuturić, Universität Zagreb
Film und Radio in der Weimarer Republik
Im Titel ist ein allgemeiner Interessenbereich vorhanden, der grob die Schwerpunkte meiner künftigen
Doktordissertation schildert. Die Dissertation knüpft außerdem an meine Diplomarbeit „Narration der Krise - Die
Weimarer Republik als politische, soziale und kulturelle Krise in den Werken von Fallada, Döblin und Kästner“
an und ist als eine Erweiterung meiner bisherigen Forschung zu betrachten. In der Dissertation soll gleichermaßen
ein sozialer als auch kulturgeschichtlicher Kontext geliefert werden, in dem das Erscheinen und die
darauffolgende Etablierung der neuen Medien mit Rücksicht auf die derzeitigen Umstände analysiert wird. Ein
weiterer Schwerpunkt ist aus diesem Grund die Krise, die in der Weimarer Republik, neben politischer und
wirtschaftlicher Instabilität, auch eine Krise der Kultur auslöste. Forschungsansatz ist der Einfluss und
Auswirkungen dieser Krise auf das künstlerische Schaffen, um schließlich die Rolle der neuen Medien in einer
solchen geteilten kulturellen Landschaft besser zu verstehen. Insbesondere wird untersucht welche Reaktionen
Film und Radio unter Angestellten und treibenden Kräften der Kulturindustrie, d. h. Schriftstellern, Dramaturgen
und Kunst Kritikern auslösten. Zu erforschen ist die Frage welche Möglichkeiten die neuen Medien mit sich
bringen. Redefinieren sie den Status des Künstlers und die Erwartungen an den bisherigen Kulturbetrieb einerseits
und sind sie verantwortlich für die Erschaffung einer neuen einheitlichen Massenkultur in Deutschland zu dieser
Zeit? Als Primärquellen werden die Augenzeugenberichte, Briefwechsel und Artikel prominenter Autoren
insbesondere Kulturkritiker wie Siegfried Kracauer und Rudolf Arnheim analysiert. Auch Werke und
Stellungnahmen von Schriftstellern wie Kästner, Döblin und Brecht sollen die Frage beantworten, ob man Radio
und Film als Konkurrenten und Vorreiter der Desintegration klassischer Kunst betrachtete, oder ob man ihr
Potenzial erkannte und mit neuen Ausdrucksmöglichkeiten experimentierte.
Amela Ćurković, Universität in Zenica
Lamija Ekinović, Universität in Zenica
Anglizismen in der Coronakrise im Deutschen und im Bosnischen – ein kontrastiver Vergleich
Laut Wortschatzforschern ist es noch nie vorgekommen, dass in so einer kurzen Zeit so ungewöhnlich viele
Wörter zu einem Thema den Wortschatz so stark prägen, wie die zum Thema der Coronapandemie. Besonders
auffällig sind die Anglizmen in der Berichterstattung zur Corona-Pandemie. Der Beitrag wird sich mit den
Unterschieden hinsichtlich der Frequenz und Verbreitung der Anglizismen im Deutschen und Bosnischen
beschäftigen. Unter Beobachtung stehen viele Anglizismen, wie z. B. Lockdown, Cluster, Homeschooling,
Zoomparty, Social Distancing. Im Bosnischen findet man z.B. neben dem Fremdwort Lockdown noch zatvaranje
und zaključavanje. Dabei verwendet man nicht das schon bestehende Wort im Bosnischen karantena für die
entsprechende Maßnahme der strikten Isolierung. Es werden eigene Recherchen durchgeführt. Als Korpus dienen
Belege aus den Zeitungsartikeln in den Medienquellen: „Die Zeit“ und „Oslobođenje“.
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Gorana Dedić, Universität in Bihać
Artikelvariation in generischen Aussagen
In der Projektvorstellung geht es um das Thema meines Dissertationsvorhabens „Artikelvariation in generischen
Aussagen". Unter generischen Aussagen verstehe ich verallgemeinernde Aussagen (Generalisierungen) (in
Anlehnung an die Duden Grammatik), unter Artikelvariation das Vorhandensein von mindestens zwei
bedeutungsidentischen Varianten. Hier an einem Beispiel verdeutlicht:
Der Mensch hat ein Herz.
Die Menschen haben ein Herz.
Ein Mensch hat ein Herz.
Menschen haben ein Herz.
In grammatischen Beschreibungen sind diese Varianten bedeutungsidentisch und austauschbar. Daraus folgt, dass
es dem Sprecher/der Sprecherin überlassen ist, welche der Varianten er/sie verwendet. Solche sprachlichen
Phänomene werden zur freien Variation gezählt. Hier liegt der Ansatzpunkt für mein Forschungsvorhaben: gibt
es keine Steuerungselemente und Kontexte, die die Wahl der Varianten steuern würden oder wurden sie bis jetzt
nur noch nicht identifiziert. Mein Anliegen ist es, die Kontexte und Umgebung der Verwendung von freier
Artikelvariation in generischen Aussagen zu beschreiben und die Frage zu klären, ob eventuelle Faktoren
auszumachen sind, die die angenommene freie Variation doch „unfrei“ machen. Beispiele sollen dem DeReCo
entnommen werden.
Der Fokus des Vortrags wird auf dem theoretischen Rahmen der Arbeit liegen. Es wird auf Folgendes
eingegangen: generische Merkmale und generische Lesart von Aussagen, grammatische Beschreibungen der
Artikelverwendung in Generalisierungen (relevante Grammatiken), Diskussion des Phänomens „freie Variation“,
Textsorten mit generischen Aussagen und ihr Stil (Merkmale), Methodenfindung und das Zusammenstellen eines
passenden Korpus.
Olivera Durbaba, Universität Belgrad
DaF-Unterricht und Krise der Bildung
Auf der Grundlage der Theorie der Unbildung von Konrad Paul Liessmann, Professor i. R. an der Universität
Wien, wird im Beitrag über Herausforderungen des Bildungswesens und der Schulsysteme im 21. Jahrhundert
diskutiert. Als Korpus werden die Hausaufgaben und die Referate von 15 Germanistikstudierenden der Universität
Belgrad benutzt, die im Sommersemester 2021 Liessmanns Arbeiten reflektiert und diese in Bezug auf
Anforderungen im DaF-Unterricht bezogen haben.
Ana Đorđević, Niš
Globale Krise – lokale Folgen: Online-DaF-Unterricht aus der Sicht der SchülerInnen (SuS) und
Lehrkräfte
in
Serbien
in
einer
COVID-19
bedingten
Ausnahmesituation
Im März 2020 mussten sich die SuS und die Lehrkräfte auf eine, nicht nur für Serbien, sondern auch für die ganze
Welt, föllig andere Lebens- und Unterrichtsweise umstellen. Darauf haben sich einerseits manche Lehrkräfte,
SuS, aber auch die Elternteile überraschend schnell angepasst, andererseits sind vielen aus allen angeführten
Gruppen große und unterschiedlichste Herausforderungen zugestoßen.
In diesem Beitrag werden erstens die Ergebnisse der durchgeführten Umfragen für die SuS der Grundschule „Kole
Rašić“ in Niš und zweitens die Ergebnisse der durchgeführten Umfragen für die Lehrkräfte im Bereich OnlineDaF-Unterricht und Motivation statistisch und qualitativ analysiert. Die Umfragen wurden in zwei verschiedenen
Zeitspannen durchgeführt, zum ersten Mal im Mai 2020 und zum zweiten Mal, nach einem Jahr, im Mai 2021.
Für die Zwecke dieser Untersuchung wurden die SuS der fünften (zehn- und elfjährige SuS), sechsten (elf- und
zwölfjährige), siebten (zwölf- und dreizehnjährige) und achten Klasse (dreizehn- und vierzehnjährige) befragt. Es
handelt sich von zwölf Schülergruppen aus vier verschiedenen Klassen, insgesamt 186 befragte SuS: je Klasse
drei Schülergruppen, die Deutsch als zweite Fremdsprache ab Klasse fünf lernen. 120 Lehrkräfte wurden in den
Gruppen für die Fremdsprachenlehrkräfte in Sozialnetzwerken im Internet befragt.
Unsere Hypothese lautete, dass sich die SuS der älteren Klassen schneller und leichter auf die Online-Phase
angepasst haben, während die Hybridform des Fremdsprachenunterrichts für die SuS der jüngeren Klassen mehr
Aufwand erfordert hat.
Instrumente, die wir in dieser longitudinalen Untersuchung benutzt haben, stellen drei Umfragen dar, die für die
Zwecke dieser Untersuchung erstellt wurden. Zwei Umfragen beziehen sich auf die SuS der Grundschule „Kole
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Rašić“ in Niš, Serbien. Die erste Umfrage untersucht die Wahrnehmung der Qualität des Online-DaF-Unterrichts,
während sich die zweite Umfrage mit der Motivation für Fremdsprachenlernen der SuS befasst. Die Umfrage, die
wir für die DaF-Lehrkräfte zusammengefasst haben, untersucht die Stellungnahme der DaF-Lehrkräfte zum
Online-DaF-Unterricht in besonderen Bedingungen (die soziale Isolation durch die Pandemie COVID-19).
Schlüsselwörter: Fremdsprachenlernen, Deutsch als Fremdsprache, Online-Unterricht, COVID-19, Pandemie
Tihomir Engler, J.-J.-Strossmayer-Universität Osijek
Petra Žagar-Šoštarić, J.-J.-Strossmayer-Universität Osijek
Auf Seuchenwegen zu neuen Erzähl- und Lebensstrategien
Literatur spielt gerade und vor allem zu Zeiten von grenzenlosen und soziale Distanz aufzwingenden Seuchen
eine große Rolle. Dazu nur als Erinnerung Macrons Worte zu Beginn der Corona-Krise, als er seine Mitbürger
zum Lesen in eigenen vier Wänden aufgerufen hat. Der Verkauf von Camus La Peste nimmt derzeit
explosionsartig zu. Fared Zakarias Werk Zehn Lektionen für die Welt nach der Pandemie (2020) (Ten Lessons
for a Post-Pandemic World) ist zum Bestseller geworden und in zahlreiche Sprachen übersetzt, so auch ins
Kroatische von Iva Karabaic. Heutzutage ermöglicht die Literatur dem Leser, einer Epidemie anhand diverser
Beschreibungen in aller ihrer beängstigenden Entfaltung entgegenzutreten. Egal ob Film, Tagebuch, Roman,
Gedicht oder Blog, unser sorgsam gepflegter Alltag wird zusammen mit dessen Wurzeln zu Seuchenzeiten immer
aufs Neue hinterfragt. Dass Corona nicht die einzige Seuche in der Geschichte der Menschheit war und es
wahrscheinlich auch nicht bleiben wird, bezeugen schon zahlreiche literarische Werke, die sich mit der
Spanischen Grippe, Aids, Tuberkulose, Cholera etc. beschäftigt haben. Literatur ist ein Seismograph nicht nur für
gesellschaftliche, sondern vor allem auch private Fragen. Im Beitrag wird die Begegnung mit Cholera und
Tuberkulose als Motiv besprochen, von dem aus Thomas Mann neue Erzählwege beschreitet. Diesbezüglich wird
aufgezeigt, wie krisenhafte Begegnungen mit seuchenartigen Ereignissen für einen Schriftsteller inspirativ sein
können. Es werden Herausforderungen herangezogen, denen sich Thomas Mann in den Jahren 1910–1914 stellen
musste: Zum einen ist das (s)eine private Familienreise, die durch eine ruckartig ausbrechende Seuche abrupt
unterbrochen wird, zum anderen ist es eine ansteckende Krankheit, für die vermutet wird, sie schleiche sich leise
in (s)einen Familienkreis ein, und zum dritten ist es ein „historischer Donnerschlag“, der Thomas Mann den
letztentscheidenden Schlag versetzt, um als „sündiges Sonderkind“ des Erzählgeschäftes nicht nur neue
Erzählhorizonte anzupeilen, sondern nach vielen Irrungen und Wirrungen auf deren verschneiten Stränden auch
anzugelangen. Es wird auf die für Thomas Mann äußerst krisenhafte Zeit des Umbruchs in die neue
Nachkriegswelt anhand der Daten aus seinem Privatleben und der Hinweise zu seiner erzählstrategisch bedingten
Produktionskrise unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges eingegangen, um von da aus dessen
Distanzierung vom metaphysischen Gedankengut bzw. sein Hinwenden zum historischen Horizont zu erleuchten.
Marijana Erstić, Universität Split
Der Zufall und die Anagramme ‒ Ferdinand de Saussure und Unica Zürn
Der Gegenstand des Vortrages „Der Zufall und die Anagramme ‒ Ferdinand de Saussure und Unica Zürn“ sind
die Anagramme, d.h. die Wörter bzw. die ganzen Sätze, die durch das Zergliedern einzelner ihrer Bestandteile,
meist der Buchstaben, die Umstellung dieser Bestandteile und ihre erneute Verknüpfung entstehen. Dieses
spätestens seit der Antike gebräuchliche Verfahren wird von der Poetik und der Literaturwissenschaft nicht immer
ernst genommen: Es werde als eine Art Sprachspiel meist zu den Zwecken der Pseudonymbildung benutzt, oder
es sei eine Sucht. Das Verständnis des Zufalls bei den Anagrammen spielt dabei eine große Rolle.
Der Vortrag ist in mehrere Teile untergliedert. Nach einigen Überlegungen über den Zufall anhand der Philosophie
Arthur Schopenhauers werden die verschiedenen Formen sowie eine Geschichte der Anagramme skizziert. Der
daran anschließende Teil beschäftigt sich mit den Anagrammstudien Ferdinand de Saussures. Im letzten Teil
werden die Anagrammgedichte und das Verständnis des Anagrammierens der deutschen, im Umkreis der Pariser
Surrealisten arbeitenden Schriftstellerin Unica Zürn vorgestellt. Das Ziel des Vortrages ist es zu hinterfragen,
inwieweit man bei diesem durch die Materialbeschränktheit charakterisierten Verfahren über den Zufall sprechen
kann, und wenn ja, worin er liegt.
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Ana Foteva, University American College, Skopje
Der brave Soldat Švejk in Steklýs Verfilmung von Hašeks Roman: Der Narr in Krisenzeit
Das altgriechische Wort Krise krísis wurde ursprünglich in der Medizin als “entscheidende Wendung von
Krankheiten”, aber im weiteren Sinne auch als „Urteil, Gericht“ verwendet. Die letztere Bedeutung ist von
demVerb krī́nein abgeleitet, was so gut wie „scheiden und (ver)urteilen“ bedeutet. In der letzteren Bedeutung ist
der Krieg eine Krise schlechthin, in der es zur Trennung in der Spannung zwischen dem Vorigen und dem
Künftigen kommt.
Der Erste Weltkrieg war ein Aubsruch lang anhaltender Krankheitszeichen politischer, ideologischer,
philosophisch-moralischer, symbolischer und linguistischer Natur, die im von Hobsbawm bezeichneten Langen
19. Jahrhundert aufgestaut waren: die wechselhaften und widersprüchlichen Bündnisse zwischen den
europäischen Monarchien; die Konflikte zwischen der patriarchalisch-industriellen Ordnung und den
wissenschaftlichen Ansätzten von Darwin, Nietzsche und Freud; die Diskrepanz zwischen der neuen
wissenchaftlichen und gesellschaftlichen Realität und den althergebrachten sprachlichen Begriffen und Symbolen,
die Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften als linguistische Inflation bezeichnete.
In meinem Beitrag werde ich den Gegenstrategien des närrischen Helden Švejk in Karel Steklýs Verfilmung
(1956) von Jaroslav Hašeks Roman Die Abenteur des braven Soldaten Schwejk (1920-1923) zu den tragischen
Widersprüchen in der Habsburgermonarchie nachgehen. Wie die Figur des Narren von den Tarotkarten scheint
auch Švejk den schon 1914 sich abzeichnenden Abgrund, in den die Menschheit bald stürzen wird, nicht
wahrzunhemen. Der Narr schöpft ein parallelles Universum, das der Schwerkraft der in der „normalen“ Welt
geltenden Gesetze und Normen trotzt. Es ist unmöglich festzustellen, wann oder ob Švejk üperhaupt die
derzeitigen Normen verspottet, weil sie überholt sind, oder ob er sie wörtlich versteht, sie akribisch durchführt
und so unbeabsichtigt als überholt bloßstellt. Närrische Ambivalenz und Scwhanken zwischen Ernst und Spott
sind die einzige denkbare Reaktion auf eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, dennoch an den wackelnden
Fundamenten der Vergangenheit klammert. In dieser verkehrten Welt ist daher der Krieg ein durchaus zu
erwartendes Ergebnis, das die schon lange Zeit anhaltende Krise auf eine andere Weise fortsetzt. Schwjeks Ausruf
am Ende des ersten Teils des Films: „Es wird herrlcih sein, wenn wir alle für seine Majestät und seine Familie
fallen!“ fasst den logisch-moralischen Widerspruch der Zeit perfekt zusammen.
Petra Fuková, Jan-Evangelista-Purkyně-Universität, Ústí nad Labem
DaF-Unterricht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
Heutzutage werden schon in einem üblichen Präsenz-DaF-Unterricht hohe Ansprüche an DaF-Lehrkräfte gestellt.
Die im Jahr 2020 entstandene Corona-Pandemie brachte noch eine weitere Herausforderung mit sich. Ohne
jegliche Vorwarnung und Vorbereitung mussten (nicht nur) die DaF-Lehrkräfte reagieren und sicherstellen, dass
der Bildungsprozess auch unter diesen spezifischen Bedingungen nicht unterbrochen wird und dass auch weiterhin
die gestellten Lehrziele verfolgt werden.
Im Beitrag werden zwei Projekte vorgestellt, die mit dieser oben beschriebenen Situation eng zusammenhängen.
Das erste der Projekte trägt den Titel „Realisierung des Online-DaF-Unterrichts an Gymnasien und seine
Effektivität“ und wird im Rahmen des Studentenwettbewerbs der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in
Tschechien realisiert (Nr. UJEP-SGS-2021-63-001-3). An diesem Projekt beteiligen sich zwei wissenschaftliche
Mitarbeiter des Instituts für Germanistik an der Philosophischen Fakultät der oben genannten Universität und zwei
Studentinnen des Studiengangs Lehramt Deutsche Sprache und Literatur. Das Forschungsprojekt fokussiert auf
die Situation an ausgewählten tschechischen Gymnasien während der Corona-Pandemie und verfolgt das Ziel
diese Situation zu beschreiben und festzustellen, auf welche Art und Weise der Online-DaF-Unterricht realisiert
wurde und wie seine Effektivität war. Zu diesem Zweck werden ausgewählte DaF-Lehrkräfte befragt.
Im Falle des zweiten Projekts mit dem Titel „Praktisches und methodisches Handbuch für Deutsch-Unterricht
online“ (Nr. 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410) handelt es sich um ein internationales Projekt, an dem sich
Vertreter dreier Länder (Slowakei, Litauen und Tschechien) beteiligen, pro Land jeweils eine Universität und
zwei Gymnasien. In Kooperation der beteiligten DaF-Lehrkräfte aus den Gymnasien und der wissenschaftlichen
Mitarbeiter der Universitäten wird ein Handbuch geschaffen, das einerseits aus einem Korpus bestehen wird, das
verschiedene Aufgaben und Übungen beinhalten wird, die im Online-DaF-Unterricht eingesetzt werden könnten,
und andererseits aus einer einschlägigen Methodik zu dieser Thematik, die in mehrere Sprachen übersetzt wird.
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Marijana Gjorgjieva, Universität „Hll. Kyrill und Method“
Die Auswirkungen der Krise in Novelle von Johann Wolfgang von Goethe
In diesem Beitrag wird Goethes Novelle im Rahmen des Krisendiskurses analysiert und näher betrachtet. Bei
Goethe geht es in erster Linie darum, dass die Novelle eine gesellschaftliche Gattung ist von der man „mit Recht
eine innere Konsequenz“ fordert. Außerdem charakterisiert er sie selbst als „eine sich ereignete unerhörte
Begebenheit“.
In der geordneten und kultivierten fiktionalen Welt der Novelle wird die Stadt von Feuerflammen ergriffen,
wodurch der alte gesellschaftliche Kontext erschüttert und die Sicherheit der bestehenden Welt in Frage gestellt
wird. Weiterhin fordert der fürchterliche Vorfall das Menschliche heraus, deswegen wird auch sein Einfluss auf
die Entwicklungsprozesse der Figuren in Novelle beleuchtet. Es wird die ambivalente Bedeutung des
Krisenbegriffs dargestellt, sowohl seine negative, vernichtende, als auch seine positive, errettende Funktion.
Dieser Beitrag wird die Auswirkungen der zerstörerischen Macht des Feuers auf die handelnden Figuren
untersuchen sowie die Wirkung der wunderbaren und unerhörten Begebenheiten auf sie. Somit kommen wir
voraussichtlich der Antwort auf die Frage „Was bedeutet es ein Mensch zu sein?“ näher und gleichzeitig dem
Hauptanliegen Goethes, den Menschen kennenzulernen.
Tamara Grašič, Universität Ljubljana
Das Medienformat Reiseblog. Grundlagen und Fallstudie
Seit der Entwicklung des Internets und digitaler Medien leben wir in einer Ära der globalisierten Informationsund Kommunikationsgesellschaft (vgl. Runkehl/Schlobinski/Siever 1998). Die Welt ist zu einem »globalen Dorf«
geworden. Das Verreisen ist zwar schon seit jeher in Mode, es wird aber im Rahmen des Vortrags nicht nur als
kulturelle, sondern auch als kommunikative Praxis betrachtet. In den Zeiten von Web 2.0 erfreut sich das Internet
großen Zuspruchs, denn die Reisenden bedienen sich nicht mehr nur der (gedruckten) Reiseführer, sondern
informieren sich über ihre Reiseziele auch im Web. Mittlerweile besteht in den Medienkulturen eine enge
Verknüpfung zwischen dem Erleben und dem Erzählen von Reisen. (Reise-)Blogs haben so schnell eine große
Menge an Lesern erobert und befinden sich auf dem Thron der medialen Angebote.
Die behandelte Thematik ist in ein umfangreicheres Forschungsprojekt eingebettet, in dem deutsche Reiseblogs
aus text- und medienlinguistischer sowie multimodaler Perspektive untersucht werden. Im Rahmen des Vortrags
soll das Konzept der geplanten Dissertation kurz konturiert und hinsichtlich einiger Ergebnisse der Fallstudie
„Das Medienformat Reiseblog: funktional, stilistisch und multimodal“ problematisiert werden.
Der theoretische Teil des Vortrags widmet sich den Hauptmerkmalen der Kommunikation im digitalen Zeitalter,
dem Begriff Text in Zeiten von Web 2.0 und dem (neuen) Medienformat Weblog. Der Blog wird im Vortrag als
ein Medienformat aufgefasst, das über ein bestimmtes Nutzungspotential verfügt und aufgrund der technischen
Möglichkeiten neue Handlungsspielräume eröffnet (vgl. Gloning 2011).
Im weiteren Verlauf der Präsentation sollen die wichtigsten Ergebnisse der Fallstudie dargestellt werden. Die
Analyse des Reiseblogs „We travel the World“ hob bestimmte Aspekte der computervermittelten Kommunikation
hervor, wie etwa die Auswirkung des Internets auf die Funktionalität, Thematizität und sprachliche sowie
graphische Gestaltung eines Texts. Dem analysierten Reiseblog war zu entnehmen, dass verschiedene
multimodale Ressourcen wesentlich zu den einzelnen kommunikativen Aufgaben von Blogs beitragen können.
Abschließend wird in einem Ausblick auf einige weitere Aspekte der Reiseblogs (wie etwa die
Partizipationsfunktion und die soziale Rolle der Blogger-Netzwerke) hingewiesen, die wesentlich zu
kommunikativen Aufgaben der Reiseblogs beitragen und in weiterführenden Analysen im Rahmen der Promotion
ausführlicher behandelt werden.
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Eldi Grubišić Pulišelić, Universität Split
Liebe und/oder Ideologie in Hedwig Courths-Mahlers Romanen
Hedwig Courths-Mahler (1867-1950) kann, gemessen an der Auflagenzahl ihrer Bücher, als eine der
erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen aller Zeiten gesehen werden. Sie ist zum Symbol trivialer
Liebesromane, aber auch zu einer Art Ikone der romantischen Liebe im 20. Jahrhundert geworden. Leserinnen
(wie auch Leser) fanden in ihren Romanen nicht nur eine inspirierende Liebesgeschichte, sondern auch die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft, beziehungsweise den Glauben an eine utopische Welt, in der das Gute immer
das Böse besiegt. Gerade ihr großer gesellschaftlicher Einfluss, insbesondere aus feministischer Perspektive, ist
Gegenstand einer über die Literatur hinausgehenden Kritik geworden, die sich mit dem indirekten politischen
Einfluss der Autorin auseinandersetzt. Trotz ihrer Bemühungen sich als Autorin von Liebesromanen, oder der
sogenannten „Märchen für Erwachsene“, völlig unpolitisch zu erweisen, zeigt die Analyse im umfassenderen
Kontext, dass die Idealisierung unterwürfiger Frauenfiguren die emanzipatorischen Bestrebungen der Frauen
negativ beeinflusst und damit zum Erhalt patriarchalisch-autokratischer Strukturen beigetragen hat. In ihren
Romanen sind Ambitionen und der Wunsch nach Unabhängigkeit unvereinbar mit der idealen, „echten
Weiblichkeit“: Die Heldinnen leben in einer Welt, die streng durch die Grenzen wünschenswerter
Verhaltensmuster und gesellschaftlicher Normen bestimmt ist. Um am Ende mit Glück in Form einer Ehe mit
einem geliebten Mann belohnt zu werden, müssen sie gegenüber Politik und dem öffentlichen Leben gleichgültig,
demütig, fleißig, unerfahren in der Liebe und opferbereit sein. Angesichts der Tatsache, dass ihre Romane hohe
Auflagen erreichten und damit einen bedeutenden Einfluss auf breite gesellschaftliche Schichten hatten, kann man
trotz des Versuchs der Autorin, sich von der Politik zu distanzieren, von der gesellschaftspolitischen Wirkung
ihres Werkes sprechen. Ihre paradigmatischen Frauenfiguren wirken mit ihren Charaktereigenschaften und
Werthaltungen als Apologeten der patriarchalen Ideologie und tragen zur Idealisierung der sogenannten
konservativen Utopie bei. Während die einen die romantische Fiktion als harmlose Flucht vor der Realität
verteidigen, greifen andere sie als perfides Mittel der sozialen Kontrolle an. In diesem Sinne ist es möglich, in den
Liebesromanen von Hedwig Courths-Mahler die Verflechtung von Liebe und Ideologie, bzw. die Verwischung
der Grenze zwischen ihnen, zu bemerken.
Ada Gruntar Jermol, Universität Ljubljana
Mojca Plesničar, Universität Ljubljana
Rechtsübersetzen als OER-Projekt
„Open Educational Resources (OER) sind Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer
offenen Lizenz veröffentlicht werden. Eine solche offene Lizenz ermöglicht den kostenlosen Zugang sowie die
kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfügigen
Einschränkungen“1 und aus diesem Grund haben gerade in den Corona-Zeiten offene Bildungsressourcen und die
Fernausbildung stark an Bedeutung gewonnen.
Das vorliegende Projekt zum Rechtsübersetzen ist frei zugänglich und als eine Art Leitfaden gedacht, der von
Übersetzungslehrern genutzt werden kann – entweder von Linguisten oder Übersetzern oder von Juristen, die sich
zum ersten Mal als Unterrichtende mit diesem Thema beschäftigen. Das Projekt richtet sich aber auch an
Studierende von Masterstudiengängen, die bereits über einige Erfahrungen mit Rechtstexten oder mit dem
Übersetzen von Fachtexten verfügen.
Im Kurs werden die Grundlagen der Rechtssprache, des Rechtsübersetzens und eine kurze Einführung in die
grundlegenden Mechanismen des Rechts vermittelt. Der Kurs besteht aus vier Teilen: Teil I ist ein Videoclip, in
dem die wichtigsten Besonderheiten der Rechtssprache und verschiedene Übersetzungsstrategien kurz dargestellt
werden; Teil II befasst sich mit den Grundlagen des Rechts; Teil III ist eine Fallstudie – ein „Führer“ durch
ausgewählte Artikel der deutschen Verfassung – und Teil IV bildet ein Glossar zu den Grundbegriffen der
deutschen Verfassung mit slowenischen und englischen Äquivalenten.
Der Hauptvorteil des Kurses besteht darin, dass er als kollaborative Plattform konzipiert ist und sich auch auf
andere juristische Texttypen und Textsorten, andere Rechtssysteme und Rechtssprachen erweitern lässt.

1

https://open-educational-resources.de/was-ist-oer-3-2/
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Oliver Herbst, Würzburg
„Corona schläft nicht.“ Markus Söders politisches Framing in Krisenzeiten
Die Krisenhaftigkeit der Corona-Zeiten prägt den Sprachgebrauch in der Politik genauso wie die Politik selbst. In
Deutschland kommt in dieser Phase Markus Söder eine besondere Rolle zu, dem bayerischen Ministerpräsidenten
und CSU-Vorsitzenden. Er erlebt in Corona-Zeiten einen enormen Popularitätsschub. Sein politisches Framing
steht in diesem Vortrag im Mittelpunkt. Darin geht es darum, welche Frames Söder für das Virus, die Krankheit
bzw. die Pandemie einsetzt (z.B. Corona ist ein Marathon, bei dem wir am Ende nicht wissen, wo das Ziel ist und
wie lang der Lauf dauert), aber auch für die Wirkung von Virus, Krankheit bzw. Pandemie (z.B. wie schnell
Corona geradezu explodieren kann), die Maßnahmen dagegen (z.B. Wir wollen uns jetzt nicht durch die Gegend
tasten […] Deswegen ist wichtig, dass wir in Schritten arbeiten) sowie für deren Effekte (z.B. Aber ganz ehrlich:
Das ist ein zartes Pflänzchen, das sich bei uns in der Sicherheit entwickelt). In krisenhaften Zeiten, wie sie die
allermeisten Menschen in Deutschland wohl noch nicht erlebt haben, verwendet der Ministerpräsident – anders
als es sich in der Spitzenpolitik anderer Staaten zuweilen zeigt – gerade häufig Frames, die die unmittelbare
Lebenswelt der Adressat*innen betreffen oder betreffen können.
Yvonne Hütter, Università di Bologna
Die (Metapher der) Fessel als poetologischer Möglichkeitsraum in Ilse Aichingers Kurgeschichte „Der
Gefesselte“
„Form ist nie aus dem Gefühl der Sicherheit entstanden, sondern immer im Angesicht des Endes“ (10), so Ilse
Aichinger in ihrer poetologischen Vorrede „Das Erzählen in ihrer Zeit“ zum Erzählband Der Gefesselte (1952).
Der Vortrag widmet sich der Titelgeschichte des Bandes „Der Gefesselte“ – einem Juwel kafkaesker Art. Teil
eins des Vortrages beleuchtet die zentrale Metapher der Fessel in ihrer Funktion als textstrukturierendem Motiv
und beleuchtet die textinternen Deutungsvarianten der Metapher zusammen mit dem mit ihr verknüpften
semantischen Feld des Hungers, des Gehängten, der Ausweglosigkeit, Leben und Tod, aber auch Freiheit und
Entscheidungsfähigkeit – die Fessel könnte in jedem Moment abgenommen werden, aber die „freien Glieder“
werden als tödlich verstanden (26). Teil zwei reflektiert auf den Kontext und die Entstehungszeit des Textes und
untersucht, inwiefern die „Fessel“ als Verweis auf die Nachwirkungen des zweiten Weltkriegs verstanden werden
kann und auf welchen Ebenen diese Möglichkeit im Text durchgespielt wird: bspw. denkt die Frau des
Zirkusdirektors, in der der Gefesselte auftritt, „daß er sich zwar nicht an die Fessel gewöhnt hätte, aber daran, sie
keinen Augenblick zu vergessen – die einzige Gewöhnung, die die Fessel zuließ.“ (21) Teil drei des Vortrages
widmet sich der Fessel als Form-Element und reflektiert auf die poetologischen Implikationen. Die „Fessel“ kann,
so die These, auch als Reflexion auf Sprache an sich verstanden werden kann – Sprache als die Fessel innerhalb
derer sich Literatur immer bewegen muss: „Alle Möglichkeiten lagen in dem Spielraum der Fesselung“ (13).
Indem der Gefesselte „ganz in ihr blieb, wurde er ihrer auch ledig, und weil sie ihn nicht einschloß, beflügelte sie
ihn und gab seinen Sprüngen Richtung.“ (16)
Annabelle Jänchen, Jan-Evangelista-Purkyně-Universität, Ústí nad Labem
Chancen und Grenzen. Marica Bodrožics Reflektieren der Krise in Pantherzeit. Vom Innenmass der Dinge
(2021)
Im Werk Marica Bodrožics spielen gesellschaftskritische, politische und philosophische Statements über Freiheit
und Grenzen, Frieden, Transzendenz und Identität sowie der Traum von einem vereinten Europa eine bedeutende
Rolle, sei es in ihren Romanen, in ihren autobiografischen Schriften, in ihrer Lyrik oder in literaturkritischen
Arbeiten. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sie sich in essayistischer Form mit den Gegebenheiten der Krise
auseinandergesetzt. Wie nimmt Bodrožic, Europäerin durch und durch, die plötzlich wieder wachsende
Bedeutung von Grenzen und Abgrenzungen innerhalb Europas wahr? Welche Verknüpfungen und Assoziationen
zu anderen Krisenzeiten, etwa zu ihrer persönlichen Krise der Balkan-Kriege der 1990er Jahre, stellt sie her? Stellt
sich die Form des Essays als poetisches ‚Grenzgenre‘ als besonders geeignete Form heraus, mit der Krise
umzugehen? In meinem Beitrag möchte ich den Text hinsichtlich dieser Fragen genauer untersuchen. Eine
besondere Rolle spielt auch das Bild des Panthers im Käfig und der intertextuelle Verweis auf das Gedicht von
Rainer Maria Rilke. Denn Krise bedeutet Einschränkung. Für Bodrožic bedeutet Krise allerdings auch Chance
und Hoffnung auf Veränderung, wie sie mit ihrem ‚pandemischen‘ Essay Pantherzeit zeigt.
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Bianka Jarolínová, Universität der Heiligen Kyrill und Method in Trnava
Arbeit mit den korpuslinguistischen Werkzeugen im Rahmen der Forschung der Präposition-Nomen
Wortverbindungen
Die Präposition-Nomen Wortverbindung (PWV) mit der rekurrenten Nullstelle ist ein linguistisch interessantes
Phänomen. Diejenigen PWV, die Quantität oder Maß ausdrücken, haben primär modalen Charakter. Die PWV
ist ein wenig erforschter und lexikographisch nicht
entsprechend registrierter Typ von Wortverbindungen. Diese charakterisieren sich dadurch, dass sie aus
Präpositions-Nomen Kombination bestehen und eine rekurrente Nullstelle in der Artikelposition enthalten. Diese
ist in der Regel nicht besetzt, bzw. kann um andere Satzglieder erweitert werden, was sehr interessant aus der
kontrastiven Sicht ist.
Die Untersuchung von PWV stützt sich auf korpuslinguistische Methoden und die Studien von Kathrin Steyer:
Modell Usuelle Wortverbindungen (2000, 2013), und genauso wichtig ist das Konzept lexikalisch geprägter
Muster (2018). Eine wichtige Rolle spielen zwei analytische Werkzeuge, mit denen wir auch unsere Analysen
durchführen: Prepcon und Lexpan. Als korpuslinguistische Grundlage der Forschung dient das Programm Sketch
Engine und als materielle Basis benutzen wir German Web 2013 (deTenTen13), die entsprechenden Daten
werden mithilfe des erwähnten Analysewerkzeuges Lexpan – Lexical Pattern Analyzer untersucht.
Unseren Beitrag konzentriert sich auf die Vorstellung der korpuslinguistischen Methoden mithilfe von den
genannten korpuslinguistischen Werkzeugen. Dies wird an einem Beispiel der PWV demonstriert.
Schlüsselwörter: Korpuslinguistik, PREPCON, Sketch Engine, Lexpan, Präposition-Nomen, Wortverbindungen
Saša Jazbec, Unversität Maribor
Interkultureller DaF-Unterricht oder wie interkulturell ist die schulische Realität im DaF-Unterricht in
Slowenien tatsächlich
Der interkulturelle Fremdsprachenunterricht, somit auch der DaF-Unterricht, worauf sich der Beitrag bezieht, ist
ein aktuelles Thema in der Fremdsprachendidaktik. Die Intensität seines Einsatzes hängt prinzipiell vom
herrschenden methodisch-didaktischen Paradigma ab, diese ist der Interkulturalität mal sehr zugeneigt, mal nicht
so sehr. Die Globalisierung, vor allem aber die gegenwärtigen Migrationsprozesse beeinflussen stark die bereits
existierenden Bemühungen um eine intensivere und größere Präsenz interkultureller Konzepte beim
Fremdsprachenunterricht. Dazu tragen auch die Dominanz sowie das Prestige des Englischen in der Welt der
Medien und Kommunikation bei. All das stellt Fachleute vor die Herausforderung, in den neuen, aktuellen
politischen und sprachpolitischen Verhältnissen nachhaltige Konzepte von Interkulturalität zu entwickeln.
Im Beitrag werden zuerst die Begriffe, die rund um den Begriff Interkulturalität aktuell kursieren, wie bspw.
Transkulturalität, Multikulturalität, Plurikulturalität sowie Katakulturalität dargestellt und auf ihre Relevanz und
den Einsatz im DaF-Unterricht diskutiert. Weiter werden illustrativ ausgewählte internationale und nationale
Dokumente wie GERS 2001, GERS Beiheft 2019, FREPA 2013 und die slowenischen Lehrpläne, die den DaFUnterricht auf der Makroebene bestimmen, in Bezug auf Interkulturalität analysiert. Im empirischen Teil werden
die Ergebnisse einer Untersuchung dargestellt, in der Lehrer und Lehrerinnen (Fremdsprachenlehrkräfte und
Grundschullehrkräfte, die in der slowenischen Grundschule unterrichten) über ihre Meinungen, Einstellungen
gegenüber Interkulturalität sowie ihre Kenntnis der verschiedenen Konzepte der Interkulturalität und den Einsatz
von offiziellen Dokumenten bei ihrem eigentlichen Unterricht berichten. Schließlich werden noch ihre konkreten
skizzenhaften Vorschläge für den interkulturellen Fremdsprachenunterricht dargestellt und analysiert. Man geht
davon aus, dass die theoretischen Überlegungen und Konzepte schon sehr gut entwickelt sind und dass die
Lehrkräfte sie kennen, dass aber bei der praktischen Umsetzung noch sehr viel Nachholbedarf besteht.
Schlüsselwörter: Interkulturalität, internationale und nationale Dokumente, Einstellungen der Lehrerinnen und
Lehrer
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Brigita Kacjan, Universität Maribor
Corona und die Scherben des DaF-Unterrichts - Bestandsaufnahme und Zukunftsaussichten in Slowenien
Die immer noch präsente Corona-Pandemie hat das gesamte Leben der Menschheit von jetzt auf gleich auf den
Kopf gestellt und sie in eine Art „Schockstarre“ versetzt, dementsprechend katastrophal waren auch ihre
Auswirkung auf das Lernen und somit auch auf das DaF-Lernen und -lehren. Die vergangenen turbulenten Monate
waren durch drei heftige Pandemiewellen gekennzeichnet, die dem Lernen unterschiedliche und weitreichende
Einschränkungen oktroyierten.
Die Einflüsse und Auswirkungen der Pandemie auf das Verständnis des Lernens – speziell des DaF-Lernens in
Slowenien – werden im Beitrag genauer unter die Lupe genommen.
So wird zunächst untersucht, wie die slowenische Schulpolitik während der Pandemie agiert und den Schulalltag
und somit den Lernprozess (nicht) aufrechterhalten hat. In diesem Kontext werden in erster Linie die Mitteilungen
und Anweisungen des Schulministeriums und des Schulamtes an die Schulen in Slowenien und die daraus
resultierenden Folgen für den Schulbetrieb, speziell für das Fach Deutsch als Fremdsprache analysiert. Da der
DaF-Alltag im Zentrum des Interesses steht, wird im weiteren Verlauf vor allem auf die Unterrichtspraxis und auf
die damit verbundenen „Lösungen“ eingegangen. Dabei sind vor allem die Meinungen der Lehrkräfte von
Interesse, die die Hauptlast der Veränderungen tragen mussten und immer noch tragen.
Um nicht nur ein eher graues Aktionsprofil darzustellen, wird abschließend versucht, einen Blick in die Zukunft
des DaF-Lernens zu werfen, wobei auf die größten identifizierten Herausforderungen eingegangen und skizziert
wird, wie man die Erkenntnisse der letzten Monate positiv für die Zukunft des DaF-Unterrichts nutzen könnte und
wo auf die Lehrkräfte noch offene Fragen und ungelöste Herausforderungen warten. Da es keine eindeutigen
Lösungen gibt (so scheint es momentan), sollen zumindest exemplarisch ein paar Möglichkeiten aufgezeigt
werden, wie man solchen Herausforderungen so gut wie möglich begegnen kann, bzw. gute Praxisbeispiele und
erfolgreiche IKT-Lösungen auch weiterhin in den DaF-Unterricht der Zukunft integrieren kann und dabei weder
die Lernenden noch die Lehrkräfte zu sehr beansprucht.
Schlüsselwörter: Coronakrise, DaF-Unterricht, IKT-Einsatz, Herausforderungen, sprachenpolitische Aspekte
Brikena Kadzadej, Universität Tirana
Mario de Matteis, Universität Tirana
Eine empirische Studie zu den phonetisch-phonologischen interlingualen Interferenzen bei den bilingualen
Wende-Albanern
In diesem Beitrag wenden wir uns den deutsch-albanischen Interferenzen auf der phonetisch-phonologischen
Ebene von bilingualen Sprechern zu.
In Zusammenhang mit der Erforschung „albanisch-deutscher Zweisprachigkeit bei den Wende-Auswanderern“ und zwar bei der Umfrage – wurden wir auf das phonetisch-phonologische Interferenzphänomen aufmerksam
gemacht, das sich meist durch die Beeinflussung bzw. durch den Kontakt zweier Sprachen (hier DeutschAlbanisch) ergibt.
Bei der Interferenz wirken die Sprachen indirekt aufeinander, es kommt zu internen Veränderungen, die nach
außen nicht immer zu erkennen sind. (Kielhöfer/ Jonekeit, 1983: 63-64)
Laut Uriel Weinreich kommen Interferenzen als Abweichungen von den Normen der einen wie der anderen
Sprache, die in der Rede von Zweisprachigen als Ergebnis ihrer Vertrautheit mit mehr als einer Sprache, d. h. als
Ergebnis des Sprachkontaktes, vor. (Weinreich 1977:15)
Objektiv ist Interferenz sicher als ´Störung´ des jeweiligen Sprachsystems anzusehen, subjektiv jedoch hat die
Interferenz für den Zweisprachigen eine helfende Funktion: Der zweisprachige Sprecher greift in ´Sprachnot´ in
der Regel auf Sprachmuster der anderen Sprache zurück, um Lücken zu füllen, um sich genauer auszudrücken,
um komplexe Strukturen zu vereinfachen. (Kielhöfer/ Jonekeit, 1983: 79)
In diesem Beitrag wird Interferenz als fehlerhafte und meist unbewusste Übertragung der Elemente einer Sprache
in die andere Sprache auf der individuellen Ebene (in unserem Untersuchungsfall der billingualen WendeAlbaner) aufgrund gegenseitiger Beeinflussung beider Sprachen (der deutschen und der albanischen Sprache)
definiert.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Interferenzerscheinungen bei bilingualen Wende-Albanern im
interlingualen phonetisch-phonologischen Bereich genau aufzulisten, diese zu beschreiben und entsprechende
Schlussfolgerungen über solche sprachlichen Äußerungen daraus zu ziehen.
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Für den vorliegenden Beitrag wurden wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse sowie die gesammelten Daten der
empirischen Untersuchung zu der albanisch-deutschen Zweisprachigkeit (mit Hilfe eines Fragebogens und
entsprechender Interviews) zugrunde gelegt.
Maja Kenk, Universität Ljubljana
Urška Valenčič Arh, Universität Ljubljana
(Un-)Höflichkeit in Fernsehdebatten über das Coronavirus: eine kontrastive Analyse deutsch – spanisch –
slowenisch
Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, wie sich das Phänomen „sprachliche Höflichkeit“ in den deutschen,
spanischen und slowenischen Fernsehdebatten über das Coronavirus realisiert. Der Begriff der Höflichkeit wird
unter pragmatischem Aspekt betrachtet. In diesem Sinne steht nicht das angemessene Verhalten oder das soziale
Benehmen der Kommunikationspartner im Vordergrund, sondern der Beitrag fokussiert Höflichkeit als ein
Prinzip, das die menschliche Kommunikation kontrolliert und bestimmt.
Die Höflichkeitstheorien gehen davon aus, dass die Höflichkeit den Gesprächspartnern eine erfolgreiche und
effektive Interaktion ermöglicht. Die SprecherInnen versuchen eine Harmonie zwischen den Gesprächspartnern
aufgrund des angestrebten Kommunikationsziels und unter Berücksichtigung der Umstände in der sozialen
Wirklichkeit zu erlangen. Daher trägt die Verwendung der Höflichkeit in jeder Kommunikationssituation zum
sozialen Gleichgewicht bei und ermöglicht eine kooperative Interaktion (vgl. Vorderwülbecke 1997; Ehrhardt
2011). Um die gewünschten Ziele zu erreichen, bedienen sich die SprecherInnen der sogenannten
Höflichkeitsstrategien, die ihnen ermöglichen, die illokutionäre Kraft der Sprechakte abzuschwächen. Sie
befolgen u.U. die sozial eingeübten sowie historisch tradierten Höflichkeitsregeln oder lassen sie außer Acht bzw.
verletzen diese bewusst.
Das Hauptthema der Untersuchung ist die Verwendung der Höflichkeitsstrategien im mündlichen Diskurs. Es
werden sechs Fernsehdebatten mit demselben aktuellen Thema (dem Kampf gegen das Coronavirus) ausgewählt,
zwei auf Deutsch, zwei auf Spanisch und zwei auf Slowenisch. Anhand authentischer Beispiele gehen wir in
unserem Beitrag mit korpusanalytischer Methodologie auf typische Kontexte ein, in denen bestimmte Strategien
als Indikatoren sprachlicher (Un-)Höflichkeit dienen. Um diese Studie durchzuführen, werden das verbale und
nonverbale Kommunikationsverhalten und die Sprechweise aller Teilnehmer an Fernsehdebatten beobachtet und
die Verwendung der Höflichkeits- und/oder Unhöflichkeitsstrategien nach Fuentes Rodríguez (2010) analysiert
und kontrastiert. Folgende Problempunkte werden thematisiert: 1. Die Teilnehmer an den deutschen und
slowenischen Fernsehdebatten verwenden andere Höflichkeitsstrategien als die Teilnehmer an den spanischen
Fernsehdebatten, weil Höflichkeit kulturgeprägt ist und in diesem Sinne auch unterschiedliche
Höflichkeitsstrategien verwendet werden. 2. Die deutsche und die slowenische Kultur tendieren eher zur
negativen Höflichkeit und die spanische Kultur eher zur positiven Höflichkeit. 3. Das höfliche Verhalten der
Teilnehmer an Fernsehdebatten ändert sich im Laufe der Debatte.
Jelena Knežević, Universität Montenegro
Ivana Pajić, Universität Novi Sad
Krise als identitätsstiftender Faktor in der jüngeren deutschen und südslawischen Literatur
Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema Krise und ihrem Einfluss auf die Formung der personalen Identität
in ausgewählten Texten der jüngeren deutschen und südslawischen Literatur. Als theoretische Grundlage diente
Eriksons Verständnis der Identitätsentwicklung im Kontext der Krise. Die Identität wird als veränderbares Attribut
eines Individuums betrachtet, die einem dynamischen Veränderungs- und Integrationsprozess unterliegt und von
ihm beeinflußt und verändert wird. Als Analysegegenstand wurden neuere literarische Texte aus dem deutschen
und südslawischen Raum gewählt. Anhand dieser Texte soll aufgezeigt werden, wie die Autorinnen und Autoren
das Thema der personalen Identität bzw. den Einfluss der Krisen auf ihre Formung problematisieren. Durch den
komparativen Zugang soll aufgezeigt werden, ob es in der gegenwärtigen deutschen und südslawischen Literatur
spezifische Phänomene in Bezug auf die Identitätsformung gibt und welche Phänomene kulturübergreifend als
universell betrachtet werden können. Ein besonderes Augenmerk gilt den unterschiedlichen Identitätsformungen,
die in der Textanalyse zum Vorschein kommen – Migranten, LBGTQI, Frauen- und Männeridentität,
marginalisierte Gruppen. Betrachtet und beschrieben werden auch die besonderen literarischen Stillmitel und
Verfahren, die für die Thematisierung der Identitätsformungen und Identitätskrisen in den ausgewählten Texten
genutzt wurden.
Schlüsselwörter: Identitätsentwicklung, Krise, jüngeren deutsche und südslawische Literatur
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Jožef Kolarič, Universität der hl. Cyril und Method in Trnava
Entlehnungsbereichsverteilung von Anglizismen: Eine komparative Diskursanalyse zwischen Rap-SongTexten und Printmedien
Die Präsenz von Anglizismen in deutschsprachigen Printmedien ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt reichlich
Studien, die das bestätigen können. Ebenso interessant ist die Entwicklung des Sprachgebrauchs in der Popmusik,
da historisch betrachtet die englische Sprache eine wichtige Rolle spielte und in diesem Bereich auch gut
dokumentiert ist. Wenn wir die Popmusik beobachten, ist Rap das Genre, in dem die Sprache die zentrale Rolle
spielt. Nichtsdestotrotz, sind nicht alle Aspekte erforscht. - In diesem Beitrag wird die
Entlehnungsbereichsverteilung von Anglizismen in Rap-Song-Texten mit den bestehenden Studien zum
Gebrauch von Anglizismen in Printmedien verglichen, um zu sehen, inwiefern es Unterschiede oder
Ähnlichkeiten gibt. Es werden Alben der Rapper/Rap-Gruppen „die Fantastischen Vier“, „Curse“ und „Marteria“,
mit den Studien von Burmasova (2010) und Schroeder-Krohn (2015) verglichen. Die Rapper/Rap-Gruppen
gehören zum Rap-Archetyp „Philosopher King“ und können in drei Zeitperioden eingeteilt werden: Die 90er,
00er und 10er. Die Studien Burmasova (2010) und Schroeder-Krohn (2015) erstrecken sich über die gleiche Zeit.
Die Methode, die verwendet wird, ist die kritische Diskursanalyse nach Jäger (2001; 2016), es werden Themen
und sprachliche Mittel beobachtet und verglichen. Die sprachlichen Mittel sind Anglizismen, deren Definition
nach Eisenberg (2004) erfolgt. Die Anglizismen sind nach der Art der Entlehnung eingeteilt, die Einteilung wird
nach Schroeder-Krohn (2015) übernommen. Danach sind die Anglizismen in Entlehnungsbereiche zugeordnet.
Den Schluss bilden die Ergebnisse der Analyse, in der Rap-Song-Texte mit Printmedien verglichen wurden.
Schlüsselwörter: Anglizismen, Kritische Diskursanalyse, Entlehnung, Rap
Mareike Korte, Universität Osijek
Wenke Tannenberg-Turković, Universität Novi Sad
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Online-Lesungen im DaF-Unterricht
Die Corona-Krise hatte nicht nur durch die Schließung von Schulen und Universitäten unmittelbar Auswirkungen
auf die Fremdsprachendidaktik: Auch das kulturelle Leben kam während der Pandemie weitestgehend zum
Erliegen, Veranstaltungen und (Unterrichts-)Projekte mussten abgesagt werden.
Wie kann der Zugang zu deutschsprachigen Kulturveranstaltungen auch (oder gerade) in Zeiten der Pandemie
ermöglicht werden? Welche Möglichkeiten bietet dabei der Einsatz von Literatur im Fremdsprachenunterricht?
Und was braucht es, damit Literaturdidaktik virtuell erfolgreich gestaltet werden kann? Diesen Fragen wird im
Beitrag nachgegangen, indem die Organisation, Durchführung und Didaktisierung von Online-Lesungen für den
DaF-Unterricht dargestellt und reflektiert werden.
In einem Kooperationsprojekt („Lesefrühling“ und „Leseherbst“) von DAAD-Lektor*innen in Südosteuropa
(Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien) wurden von Oktober
2020 bis Juni 2021 in regelmäßigen Abständen Online-Lesungen namhafter Autor*innen für Deutschlernende (ab
Niveau B2) und die interessierte Öffentlichkeit per Videokonferenz organisiert. Die Lesungen wurden für
verschiedene Kurse didaktisiert und mit unterschiedlichen Tools und Apps synchron und asynchron in den
Unterricht eingebunden.
Im Anschluss an das Projekt wurden teilnehmende Deutschlerner*innen und Lehrende darum gebeten, die
Veranstaltungsreihe und deren Einbezug in den Unterricht zu evaluieren. Auf Grundlage dieser Rückmeldungen
werden die Chancen und Herausforderungen für den digitalen Unterricht diskutiert.
Abschließend wird der Beitrag einen Ausblick auf die Zeit nach der Pandemie geben: Es soll geprüft werden, wie
das Projekt im akademischen Jahr 2021/2022 fortgesetzt werden kann, ob in Zukunft neben rein virtuellen auch
Hybrid-Veranstaltungen vor Ort möglich sein werden und ob neben dem regulären Unterricht auch universitäts-,
d. h. länderübergreifende Unterrichtsprojekte denkbar sind.
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Ema Kristo, Universität von Elbasan
Besonderheiten der Übersetzung der rechtlichen Texte von Deutschen ins Albanische
Schwierigkeiten und Probleme
Dieser Artikel befasst sich mit den Besonderheiten der Übersetzung der Rechtssprache vom Deutschen ins
Albanische. Rechtstexte sind ein wichtiger Bestandteil der Übersetzung in beide Sprachen. Der Umfang der
Übersetzung von Rechtstexten in Albanien hat seit den Bemühungen um einen EU-Beitritt zugenommen. Das
Übersetzungsvolumen in der Europäischen Union ist groß und erfordert viel Arbeit. Daher ist die Nachfrage nach
der Übersetzung von Rechtsdokumenten, wie z.B. Richtlinien oder Urteile aus anderen Unionssprachen,
einschließlich Deutsch, sehr stark.
Trotz einiger institutioneller Bemühungen, in Zusammenarbeit mit Fachleuten unter der Leitung der OSZE
(Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit) ein Glossar der Gesetzgebung zu erstellen, sowie einiger
bescheidener Bemühungen einiger Autoren, albanisch-deutsche terminologische Wörterbücher für die
Rechtssprache zu erstellen, fehlen Veröffentlichungen in albanischer Sprache, die sich auch mit den Problemen
der Übersetzung in diesem Bereich befassen.
Die Rechtssprache oder die Sprache der Gesetze ist sowohl ein attraktives als auch ein herausforderndes Feld.
Recht und Sprache sind beide Disziplinen, die die Neugier der Wissenschaftler auf Forschung geweckt haben.
Die Rechtssprache hat einen weiten Anwendungsbereich und kann als solche in mehrere Unterregister unterteilt
werden, wie zum Beispiel: Rechtssprache der Gesetze; gesprochene Rechtssprache, die vor Gerichten verwendet
wird; Rechtssprache für notarielle Rechtsakte, Übersetzung der Rechtssprache usw. Jedes Register wäre ein weites
Studienfeld, das in Betracht gezogen werden sollte, um die Rechtssprache vollständiger studieren zu können.
Die deutsche Sprache spielt zunehmend eine sehr wichtige Rolle in der Kommunikation zwischen verschiedenen
Nationen auf der ganzen Welt. Es wird in vielen internationalen Treffen verwendet, sei es politisch, wirtschaftlich,
sozial, künstlerisch, literarisch usw. In diesem Zusammenhang nimmt die diplomatische und politische Interaktion
zwischen den Nationen zu, was die Nachfrage nach Professionalität bei der Übersetzung erhöht. Die Rechtstexte
müssen genau übersetzt werden, um der nationalen, kulturellen und politischen Mentalität des Zielsprachenlandes
zu entsprechen.
Die wichtigsten Forschungsfragen, die in diesem Artikel behandelt werden, sind: Welche Schwierigkeiten treten
bei der Übersetzung von Rechtstexten auf? Wie stehen Übersetzer zu verschiedenen Aspekten der juristischen
Übersetzung, unter anderem zur Erhaltung des Originaltextes? Welche Tools verwenden Übersetzer? Welche
Weiterbildung brauchen sie? Um diese Fragen zu beantworten, wurden halbstrukturierte Interviews mit 12
Übersetzern von Rechtstexten durchgeführt. Die Haupthypothese dieser Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf die
Schwierigkeiten der Rechtsterminologie, da dies hauptsächlich in der theoretischen Literatur diskutiert wird.
Schlüsselwörter: Rechtssprache, Terminologie, juristische Übersetzung, Berufserfahrung
Tomislav Krpan, Universität Zadar
Briefmarken als Ausdruck kultureller Identität und ihr Einsatz im DaF-Unterricht
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Interkulturalität und ihrer Bedeutung im Fremdsprachenunterricht. Im
Beitrag werden anhand eines ausgewählten Korpus von deutschen, kroatischen, liechtensteinischen,
österreichischen und schweizerischen Briefmarken ihre charakteristischen Merkmale präsentiert.
Briefmarken sind kleine Papierobjekte, die seit Jahrhunderten massenhaft auf Postsendungen verschickt werden
und in vielerlei Hinsicht nützlich und wertvoll sind. Sie sind auch Vermittler zwischen den Kulturen, denn sie
dokumentieren die kulturelle Identität eines Landes, indem sie oft herausragende Ereignisse, Personen oder
Entwicklungen würdigen. Briefmarken sind als Bilder auch immer historische Dokumente der Zeitgeschichte und
stellen als Solche wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten dar. Die Briefmarke ist also nicht nur ein
Postwertzeichen, sondern auch ein Kulturgut, denn in ihnen spiegelt sich die kulturelle Identität eines Landes
wider.
Der Fremdsprachenunterricht ist auch ein Ort der Begegnung mit der fremden Kultur. Um fremde Sprachen und
Kulturen kennen zu lernen, sind je nach Studiengang zielorientierte Lehr- und Lernmaterialien erforderlich. Der
Einsatz von Philatelie und Briefmarkensammlung kann dazu beitragen, denn diese können sehr motivierend
wirken und den Unterricht interessanter machen. Was also lässt sich mit Briefmarken machen, wenn man sie als
historische Quellen begreift? Auf welche Weise repräsentieren Briefmarken ein Land, seine Gesellschaft und
Kultur, welche Rolle spielen sie in der bildenden Kunst, Musik, Literatur und Wissenschaft, auf welche Weise
repräsentieren sie die Kulturidentität eines Volkes und eines Landes? Welche Lernziele lassen sich mit diesen
Mitteln und den methodisch-didaktischen Verfahren anstreben?
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In diesem Beitrag wird dargestellt, auf welche Art und Weise Briefmarken im Unterricht bearbeitet werden
können und wie die Philatelie konkret im Fremdsprachenunterricht verwendet werden kann.
Schlüsselwörter: Briefmarken, DaF-Unterricht,
Komparativanalyse, kulturelle Identität, Philatelie
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Kommunikation,

Vlasta Kučiš, Unversität Maribor
Gerichtsdolmetscher als Mittler in der Krise - zwischen Straftätern und Justiz
In der globalisierten und mehrsprachigen Welt nimmt die internationale Kriminalität zu. Raubüberfälle,
Rauschgift, Mord, Vergewaltigung, Diebstahl, Geldwäsche, Cybercrime und Mißbrauch von Kindern sind
Straftaten, die nach der Festnahme des Täters mit einem Strafprozess enden was als eine Krisensituation sowohl
von der kommunikativen als auch von der sozialen Seite im Menschenleben einzustufen ist. Auf Anfrage des
Gerichts sollen bei fremdsprachigen Strafverfahren Gerichtsdolmetscher zur Verfügung stehen um die
Verständigung zwischen dem Straftäter und der Justiz zu ermöglichen. Wenn es sich um ausländische Straftäter
handelt, die die Amtssprache des Landes, in dem sie sich aufhalten und sich strafwidrig gemacht haben, nicht
beherrschen und verstehen, haben strafwidrige Bürger laut Richtlinie 2010/64/EU und der
Menschenrechtkonvention (Art. 5/6) das Recht auf ein faires Verfahren in einer für sie verständlichen Sprache.
In der Muttersprache kommunizieren zu können hat nicht nur einen rechtlichen Aspekt, sondern auch eine eine
emotionale und und soziale Dimension, die man mit Wertschätzung verbinden kann. In diesem Kontext soll im
Beitrag das internationale TransLaw Projekt vorgestellt werden um zu zeigen, dass Gerichtsdolmetschen ein
institutionell vorgeschriebenes Kommunikatiosnmuster mit soziokulturellen Charakteristiken ist, wobei die
Gesetzgebung des jeweiligen Landes berücksichitgt werden muss und das Know-how des Dolmetschers als
Mittlers zwischen Justiz und Straftäter.
Marsela Likaj, Universität Tirana
Literatur als Kommunikationsbrücke im Balkan-Raum: Interkulturelle Begegnungen in der
(deutschsprachigen) Literatur
Dieser Beitrag soll einen Überblick über interkulturelle Literatur geben sowie die Kommunikation zwischen
Kulturen durch Literatur analysieren.
Interkulturelle Literatur ist nicht auf nationale Perspektive beschränkt. Sie interessiert sich für die interkulturellen
Prozesse, die bei der Konfrontation der Leser mit „fremder“ Literatur zu beobachten sind. Dieser Beitrag zieht in
Betracht den Zusammenhang von Identität und Migration. Eine interessante Frage, der in meinem Beitrag
nachgegangen wird, ist die Frage nach der Identität in der Fremde, in dem Beispiele aus einigen albanischen
Autoren genommen werden, die in anderen Sprachen schreiben. Die andere Sprache wird oft als Ort des
Gedächtnisses betrachtet. In einem sprachlichen Erinnerungsraum wird eine fast unbekannte Geschichte
aufbewahrt.
Des Weiteren wird der Reiseliteratur als Gegenstand von Kulturbegegnung großes Interesse gewidmet. In der
Reiseliteratur werden weniger Erkenntnisse über ein bestimmtes Land vermittelt aber mehr
Fremdheitserfahrungen. Dem Treffen der Kulturen wird besondere Bedeutung beigemessen. Anhand einiger
Beispiele aus den Texten von Terézia Mora, Karl Markus Gauß etc. werden Begegnungen verschiedenen Kulturen
im Balkan-Raum analysiert. Von Interesse ist das Thema der Annäherung an nationale Minderheiten und Ethnien,
dem in diesem Beitrag besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Die mehrsprachigen Autoren unserer Gegenwart machen mit ihren Werken auf besondere Weise deutlich, dass in
der postnationalen Konstellation Europas, Mehrsprachigkeit nicht der Ausnahme-, sondern eher der Regelfall ist.
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Goran Lovrić, Universität Zadar
Symptome einer krisengeschüttelten Gesellschaft in Juli Zehs Roman Über Menschen
Juli Zehs im Frühjahr 2021 veröffentlichter Roman Über Menschen ist in gewisser Weise die Fortsetzung ihres
erfolgreichen Romans Unterleuten, also inhaltlich ein ostdeutscher Heimatroman. Das bezieht sich einerseits auf
den Handlungsort Bracken in der brandenburgischen Provinz und andererseits auf die Darstellung des
Gegensatzes zwischen Stadt und Land. Neu ist die Hauptfigur Dora, die mit ihrem Hund Berlin verlässt, was wie
eine Flucht vor dem im Frühjahr 2020 durch die Corona-Pandemie verursachten Ausnahmezustand und ihrem
Freund, einem Corona-Apokalyptiker, erscheint. In der Provinz erwarten sie allerdings andere Herausforderungen
wie rechtsextreme Nachbarn, Corona-Leugner, Bildungsmisere und Landflucht. Die gestresste Großstädterin
versucht dort ein neues naturverbundenes und ruhigeres Leben zu beginnen, doch zuvor muss sie sich mit der
neuen Umgebung arrangieren und ihre bisherige Weltanschauung der für sie bislang unbekannten „anderen“
Realität anpassen. In dieser Hinsicht kann Juli Zehs neuer Roman als soziologische Studie aktueller und nicht nur
für die ostdeutsche Provinz typischer gesellschaftlicher Zustände bezeichnet werden, was auch mit dem Titel Über
Menschen angedeutet wird.
Im Beitrag soll gezeigt werden, wie Juli Zeh - als eine der ersten deutschsprachigen Autorinnen und Autoren
überhaupt - den durch die Corona-Pandemie verursachten Ausnahmezustand literarisch bearbeitet und damit einen
zeitgenössischen Gesellschaftsroman gestaltet. Untersucht werden Erzählstrategie und Figurenkonstellation sowie
insbesondere an den Figuren dargestellte Symptome einer verunsicherten und gespaltenen Gesellschaft sowie
gesellschaftspolitische Diskurse, die auch in früheren Werken der Autorin eine zentrale Rolle spielen und ihre
juristische Bildung und ihr umfassendes gesellschaftliche Engagement ausdrücken.
Marina Lovrić, Universität Zadar
Fremdsprachendidaktik - Einsatzmöglichkeiten digitaler Lehr- und Lernplattformen Moodle und
Microsoft Teams im Distanz- und im Präsenzunterricht
In diesem Vortrag geht es um die digitalen Lehr- und Lernplattformen Moodle und Microsoft Teams und ihren
Einsatzmöglichkeiten im Distanz- und Präsenzunterricht. Im Rahmen des Präsenzunterrichts vor dem Ausbruch
der Corona-Pandemie, fanden die digitalen Lernformate ihre Verwendung eher als begleitende und unterstützende
Lehr- und Lernmittel. Erst nach dem vollständigen Übergang in die virtuele Lernumgebung ergaben sich die
digitalen Lernplattformen jedoch als unumgängliche Werkzeuge im Lehr- und Lernprozess.
Der Einsatz von „Moodle“ im Distanzunterricht war zu diesem Zeitpunkt aus wenigstens zwei Gründen eine
berechtigte Wahl: die bereits vorhandenen im Rahmen des Präsenzunterrichts gesammelten Erfahrungen und
nicht der kostenfreie Zugang. Der Einsatz von „Teams“ erfolgte als ein Ergebnis der Bemühungen, den
Distanzunterricht so nah wie möglich am Präsenzunterricht zu gestalten (u.a. Besprechungen in Echtzeit) und
genauso wie „Moodle“ wird auch „Teams“ vom Hochschulrechenzentrum in Zagreb allen Hochschulen
kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Die Anwendungsmöglichkeiten von „Moodle“ und „Teams“ sind vielfälltig und zahlreich. In „Moodle“ stehen
beispielsweise folgende Lehr- und Lernaktivitäten zur Verfügung:
Vermittlung von Informationen,
Aufgabenstellung, Materialiendistribution, Ergebnispräsentation, das Prüfen, die Aufsicht, Evaluierung, die
onlinegestützten Selbstlernphasen, die Selbstreflexion (E-Portfolio) und in „Teams“ u.a. Online-Besprechungen
und Gruppenunterhaltung. Ist der Lehrende einmal mit diesen Aktivitäten im Distanzunterricht vertraut, ist es nur
einen Schritt von deren Anwendung auch im Präsenzunterricht entfernt.
Der Schwerpunkt dieses Vortrags liegt auf auserwählten Aktivitäten, die im Rahmen des Distanzunterrichts
sowohl synchron wie auch asynchron durchgeführt werden können. Die Lehr- und Lernplattform „Teams“ wird
mittels Lernaktivitäten wie Gemeinsames Arbeiten an Dateien sowie Arbeiten in getrennten Gruppenräumen
(Breakout rooms) und „Moodle“ durch die Aktivität Rückmeldung (Feedback) näher dargestellt werden. Die
beiden digitalen Lernplattformen haben sich im Distanzunterricht als würdige Ersatz- und Ergänzungsmittel
gegen gedruckte Lehrwerke und Übungsgrammatiken geschlagen. Doch noch viel wichtiger ist die Tatsache, dass
die Vielfalt an Anwendungmöglichkeiten von digitalen Lehr- und Lernplattformen bei Lehrenden den Wunsch
geweckt hat, auch weiterhin neue Wege zu ihrem Einsatz zu erforschen.
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Elli Mack, Universität Montenegro
Krisenszenarien und (junge) Literatur im Ost-West-Dialog - Ein Krisenprojekt in der Krise
Vorgestellt werden soll das internationale Übersetzungs- und Begegnungsprojekt „Krisenszenarien und (junge)
Literatur im Ost-West-Dialog“, das in Kooperation mit der Philologischen Fakultät der Universität Montenegro
in Nikšić, der Philologischen Fakultät der Universität Novi Sad und dem Seminar für Slavistik der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg im Rahmen des DAAD-Förderprogramms „Hochschuldialog mit den Ländern des
westlichen Balkans“ im Jahr 2021 realisiert wurde und immer noch wird.
Auf die sehr komplexe gegenwärtige Krisensituation wird weltweit literarisch reagiert – dies wurde mit diesem
studentischen Übersetzungs- und Begegnungsprojekt in den Fokus gesetzt und insbesondere die spezifische
Situation der BKMS- sowie jungen deutschsprachigen Literatur herausgearbeitet.
Phasen des Projekts waren und sind die Entwicklung eines Textkorpus, die Durchführung von Seminaren an den
beteiligten Standorten, die Übersetzung der ausgewählten Texte und als Höhepunkt die Begegnung der beteiligten
Studierenden in einer Sommerschule mit literaturwissenschaftlichen Vorträgen, Übersetzungsworkshops und
Autor*innengesprächen im September 2021 in Cetinje/Montenegro, wo über die praktische und gemeinsame
Arbeit an den Texten die Diskussion über das Potenzial von literarischen Texten möglich werden soll, eine als
desaströs empfundene Gegenwart sprachlich zu reflektieren.
Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituationen befindet sich mittlerweile das Projekt ebenfalls in der Krise.
Bereits gemachte Planungen müssen wieder rückgängig gemacht oder umstrukturiert werden, Begegnungen, ein
Fokus des Projekts, sind real nicht möglich, so wird sich den neuen Herausforderungen der digitalen sowie
hybriden Projekt-, Übersetzungs- und Begegnungsarbeit gestellt.
Die (vorläufigen) Ergebnisse des Projekts sollen hier vorgestellt und Einblicke in die internationale Projektarbeit
online und offline in dieser spezifischen Krisensituation gegeben und evaluiert werden.
Das Projekt wird vorgestellt von Dr. Eva Kowollik, Dr. Tijana Matijević (Universität Halle-Wittenberg) und Elli
Mack (Universität Montenegro).
Jasmina Mahmutović, Sarajevo
Zum historischen Wandel des Konzepts ARBEIT: Eine linguistisch fundierte Kulturanalyse anhand der
Textsorte Stellenausschreibung
Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Alltags. Für die deutsche Gesellschaft und Kultur ist
Arbeit ein „Schlüsselwort“ (Hermanns 2012:278) und ein „zentraler Wertbegriff“ (Hermanns 1988:102). Die
Menschen definieren sich und andere durch die Art der Arbeit, die sie leisten. Doch Schlüsselwörter sind je kulturund epochenspezifisch (ebd.) und unterliegen einem semantischen Wandel. So hat sich die Einstellung zur und
die Konzeptualisierung von Arbeit im Laufe der Geschichte stark verändert: von Mühsal über Pflicht bis hin zu
Selbstverwirklichung.
Mit diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, den geschichtlichen Wandel des Konzepts ARBEIT in den
letzten 70 Jahren erstens zu erfassen und zweitens zu deuten. Den theoretischen und methodologischen Rahmen
liefert die epistemologische Diskurslinguistik. Es liegt ein kognitivsemantischer Ansatz vor, nach dem Konzepte
an sprachliche Formen gebunden sind, und deren Bestandteile durch sorgfältige Analyse des Sprachgebrauchs
rekonstruiert werden können. Die Untersuchung erfolgt an einem Korpus von deutschsprachigen
Stellenausschreibungen, die von 1950 bis 2021 in Print- bzw. Online-Medien erschienen sind. Mit der
Stellenausschreibung liegt eine Textsorte vor, mit der um Personal geworben wird. Wie jede Werbung ist die
Stellenausschreibung nicht nur informativ, sondern auch appellativ, persuasiv und auffordernd (vgl. Brinker 2001,
Lüger 1995). Um erfolgreich zu sein, muss sie auf gesellschaftlich verbreitete Dispositionen des „Denkens,
Fühlens, Wollens“ (Hermanns 1994:55) passen. Somit eignet sich diese Textsorte hervorragend für eine
kulturorientierte Analyse des Konzepts ARBEIT. An ausgewählten „Sprachgebrauchsmustern“ sollen das
Verständnis, der Stellenwert und die Einstellung zur Arbeit – damals und heute – nachgezeichnet werden, um
Veränderungen in Sprechen und Denken über Arbeit aufzuzeigen. In einem weiteren Schritt wird nach den soziokulturellen Gründen gefragt, die zu diesen Veränderungen geführt haben. An diesem Punkt greift die Analyse des
Schlüsselkonzepts ARBEIT über die Ebene des Sprachlichen hinaus und geht über in eine linguistisch fundierte
Kulturanalyse. Somit soll ein Beitrag zur deutschen Sprach- und Mentalitätsgeschichte und zur Interkulturellen
Germanistik geleistet werden.
Schlüsselwörter: Arbeit, Kultur, Sprachwandel, Stellenausschreibung, Diskurslinguistik
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Sanela Mešić, Universität Sarajevo
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Tätigkeit der beeidigten Gerichtsdolmetscher:innen für die
deutsche Sprache in Bosnien-Herzegowina
Die Auswirkungen der Pandemie sind in vielen Berufen zu spüren. In diesem Beitrag wird davon ausgegangen,
dass sich die Pandemie auch auf die Tätigkeit der beeidigten Gerichtsdolmetscher:innen ausgewirkt hat. Zwecks
der Überprüfung dieser Hypothese wird ein Fragebogen erstellt. Die Versuchspersonen sind beeidigte
Gerichtsdolmetscher:innen für die deutsche Sprache aus ganz Bosnien-Herzegowina. Unter anderem wird davon
ausgegangen, dass die meisten beeidigten Gerichtsdolmetscher:innen in Bosnien-Herzegowina diese Tätigkeit nur
nebenberuflich ausüben. Es wird auch davon ausgegangen, dass die meisten beeidigten
Gerichtsdolmetscher:innen häufiger Übersetzungs- als Dolmetscheraufträge erhalten, aber auch annehmen. Im
ersten Teil des Fragebogens geht es also um das Profil und die berufliche Identität der Gerichtsdolmetscher:innen.
Im zweiten, umfangreicheren Teil des Fragebogens werden die Auswirkungen der Pandemie auf die Aufträge
überprüft. Der Fragebogen besteht überwiegend aus geschlossenen Fragen, aber es werden auch ein paar offene
Fragen gestellt, damit man eventuell weitere, unvorhersehbare Informationen erhält. Es werden beispielsweise
Fragen zum Umfang der Aufträge während der Pandemie im Vergleich zum Umfang der Aufträge in der Zeit vor
der Pandemie gestellt. Es wird überprüft, ob sich während der Pandemie die Arbeitsumgebung geändert hat. Es
kann sein, dass viele auch vor der Pandemie zu Hause gearbeitet haben. Eine offene Frage im Fragebogen ist z.B.
die Frage nach der Thematik der Übersetzungs- bzw. Dolmetscheraufträge während der Pandemie. Im dritten,
abschließenden Teil des Fragebogens werden die Auswirkungen der Pandemie auf die Wortschatzerweiterung der
Gerichtsdolmetscher:innen überprüft. Die Versuchspersonen werden gebeten, ein paar neue Wörter in deutscher
Sprache und in ihrer Muttersprache, die ihnen in ihren Übersetzungsaufträgen während der Pandemie begegnet
sind, zu nennen. Die am häufigsten genannten Wörter werden hinsichtlich ihrer Wortbildung, Herkunft und
Bedeutung untersucht. Außerdem wird eine Liste von äquivalenten neuen Wörtern im Deutschen und Bosnischen,
Kroatischen, Serbischen erstellt. Die Auswertung des Fragebogens soll zeigen, ob, wie und in welchem Ausmaß
sich die Tätigkeit der Gerichtsdolmetscher:innen aufgrund der Pandemie geändert hat.
Claudia Agnes Mueller, TU Irkutsk
Erzählstrategie und Krise in der neuesten deutschsprachigen Literatur
Bereits vor dem Auftreten der Pandemie waren Brüche, Kontextverlust und Krise zentrale Gegen¬stände der
zeitgenössischen künstlerischen Forschung. Dies erstreckte sich auf die unterschiedlich¬sten Bereiche: Theater,
Tanz, bildende Kunst und nicht zuletzt auf die Modellbildung innerhalb der erzählenden Literatur. Exemplarisch
sei an dieser Stelle auf die Arbeiten der Berliner Choreografin Constanza Macras verwiesen: Unter Einbeziehung
einer Materialbasis, wel¬che aus Märchenstoffen gewonnen wurde, gelingt es Macras, zu einer universellen
Dimension der aktuellen Krisenerfahrung vorzustoßen. In meinem Beitrag beschäftige ich mich damit, welche
unterschiedlichen Verfahren in erzählenden Texten zum Einsatz kommen, um der Diskontinuität mit den Mitteln
des künstlerischen Zeichens nachzuspüren. Ich werde auf Autorinnen und Autoren eingehen, die sich für
verschiedene Strategien einer Unterbrechung des kontinuierlichen Erzählens entschieden haben. Die Bandbreite
der von mir einbezogenen Texte reicht von dem Bestreben, die Krise durch einen mimetisch angelegten
Erzählfluss zu fixieren (Lukas Rietzschel), über strenge Polaritäten (Julia von Lucadou), das sehr bewährte
Konzept einer Jenseitsreise (Vea Kaiser), Formen des unzuverlässigen Erzählens (Thomas von Steinaecker, Saša
Stanišić) bis hin zu einer Ausweitung der Realitätsbezüge in die Dimension des Absurden (Juan S. Guse).
Marija Nijemčević Perović, Universität Kragujevac
Georgina Frei, Universität Kragujevac
Performatives Lehren und Lernen im virtuellen Fremdsprachenunterricht
Der Unterricht in COVID-19-Zeiten stellte für alle Akteurinnen und Akteure im Bildungsbereich eine große
Herausforderung dar. Die Ergebnisse zweier Forschungsstudien, die den Online-Unterricht an Regelschulen in
Serbien (n = 619) sowie in Serbien inkl. Nachbarländern (n = 2487) untersuchten, deuten auf eine Reihe von
Unterrichtsproblemen hin (KzZB 2020, Nikolić & Milivojević 2020). Die Befunde zeigen, dass es im
Fernunterricht an Motivation und Interaktion mangelt, dass der Online-Unterricht als langweilig eingestuft wird
und dass die Lehrpersonen unzureichend für die Nutzung digitaler Werkzeuge ausgebildet sind.
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Als Reaktion auf die in den Studien identifizierten Probleme und formulierten Desiderata wurden performative
Online-Workshops entwickelt, in deren Rahmen mittels Videokonferenz-Tools verschiedene Drama-Aktivitäten
mit Germanistikstudierenden ausprobiert wurden, um zu eruieren, ob der virtuelle Fremdsprachenunterricht durch
den Einsatz performativer Mittel optimiert werden kann. Ziel dieses Beitrags ist es, sowohl über die Erfahrung
mit performativen Ansätzen in der digitalen Lehr-/Lernumgebung zu berichten als auch konkrete Vorschläge für
die Integration dramatischer Elemente in den Online-Fremdsprachenunterricht vorzustellen. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf Anleitungen für den Einsatz von Werkzeugen im virtuellen Klassenzimmer, die zur Bewältigung
der Probleme wie dem Mangel an sozialer Interaktion, monotonem Unterricht und Demotivation beitragen
können. Die Umsetzung von Drama-Aktivitäten soll anhand von Workshop-Aufnahmen nahegebracht werden.
Schlüsselwörter: Fremdsprachenunterricht, Fernunterricht, Videokonferenz-Tools, performative Ansätze,
Dramapädagogik, Theaterpädagogik.
Branka B. Ognjanović, Universität Niš
Psychische Krise in Zeiten der Pandemie in So ist die Welt geworden. von Marlene Streeruwitz
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse des Romans So ist die Welt geworden. der
österreichischen Schriftstellerin Marlene Streeruwitz. Der Roman ist als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie
entstanden und schildert krisenhafte Aspekte der Existenz in Zeiten des Ausnahmezustands: von der
gesellschaftlichen und politischen Problematik bis zu den psychischen Erkrankungen. Das Ziel der Arbeit ist es,
am Beispiel der Protagonistin Betty Andover, die das Alter-Ego der Schriftstellerin verkörpert, die literarische
Darstellung der Symptome des Nervenzusammenbruchs sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene
zu untersuchen. Medizinwissenschaft, Medien als Mittel der politischen Agitation und öffentliche Meinung bieten
unterschiedliche Deutungen der Pandemie an, während die Panikattacken, Todesangst und Depression in Zeiten
des Lockdowns zum Teil des Alltags werden. Ist der Verlust der psychischen Gesundheit der Preis der Bewahrung
der körperlichen Gesundheit und ist es möglich, die Bruchstelle(n) der vereinsamten Individuen und des ganzen
Systems unter dem Druck der Krise zu antizipieren? Durch die Analyse von Streeruwitz´ Roman untersucht man
eine der möglichen Antworten, die aufgrund der Realität der COVID-19-Pandemie konzipiert wurde.
Schlüsselwörter: Angst, COVID-19-Pandemie, Gegenwartsliteratur, Gesellschaftskrise, psychische Störungen
Marija Perić, Universität Zadar
Verbale Gewalt in den Spitznamen kroatischer und deutscher Politiker
Pejoration bezieht sich auf eine negative Bewertung des Sprechers (vgl. Finkbeiner/Meibauer/Wiese 2016: 1). In
den Leserkommentaren auf gesellschaftliche und politische Ereignisse ist die negative Bewertung sehr häufig
(vgl. Perić/Miletić 2019). Solche verbale Gewalt zielt immer auf einige Eigenschaften des Adressaten. Havryliv
(2009: 35-40) klassifiziert die Pejorative nach Angriffspunkten und unterscheidet: (1) Charaktereigenschaften und
Benehmensarten des Adressaten, (2) Pejorativa, die auf das Aussehen, ein körperliches Gebrechen und das Alter
des Adressaten zielen, (3) universale Schimpfwörter, (4) Regional- und Nationalschelten und (5) Berufsschelten.
In diesem Beitrag werden die Spitznamen der Politiker als Form der verbalen Gewalt in Kommentaren auf die
politischen Ereignisse während der lokalen Wahlen in Kroatien bzw. Bundestagswahlen in Deutschland 2017
untersucht. Das Ziel ist es zu bestimmen, wie man Spitznamen für Politiker im Deutschen und im Kroatischen
bildet und auf welche Eigenschaften der Politiker dabei gezielt wurde. Folgende Forschungsfragen werden
beantwortet: Wie bildet man die Spitznamen der Politiker in der deutschen und wie in der kroatischen Sprache?
Auf welche negativen Eigenschaften wurde in der deutschen und auf welche in der kroatischen Sprache gezielt?
Teodor Petrič, Universität Maribor
Verarbeitung der Konstituentenfolge im Deutschen als Fremdsprache
Gemäß einschlägiger Forschungsliteratur (Überblick in Weyerts et al. 2002) werden Sätze inkrementell
verarbeitet, wobei die Zwischenstufen des Satzverständnisses unvollständigen Oberflächenstrukturen zu
entsprechen scheinen. Eine wichtige grammatikalische Eigenschaft, die das Satzverständnis beeinflusst, ist die
Konstituentenstellung. Die Präferenz für die Reihenfolge Subjekt (S) vor Objekt (O) ist typologisch konsistent zu
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beobachten: Versuchspersonen scheinen Sätze mit SO-Reihenfolge leichter zu verstehen als solche mit
umgekehrter Reihenfolge (OS).
Wir berichten von einem Experiment zur Konstituentenfolge, die in Anlehnung an die Beschreibungen in Junker
(2005) an 54 slowenischen Versuchspersonen durchgeführt wurden, welche an der Universität Maribor Deutsch
als Fremdsprache im Rahmen ihres Germanistikstudiums studierten. Im Experiment bekamen die
Versuchspersonen schrittweise Äußerungen zu lesen, die aus einem Hauptsatz mit eingebettetem Relativsatz
bestanden und insgesamt drei Substantive und zwei Verben enthielten. Sowohl die Hauptsätze als auch die
Relativsätze konnten entweder mit einem Subjekt oder einem Objekt beginnen, variiert wurde außerdem auch die
Position des Relativsatzes (entweder nach dem ersten oder dem zweiten Substantiv). Die Subjekt-ObjektReihenfolge im Haupt- und Relativsatz konnten kongruieren oder nicht. Nach einer gelesenen Äußerung wurde
den Versuchspersonen eine Verständnisfrage gestellt. Gemäß unseren Erwartungen (und in Übereinstimmung mit
den Muttersprachler*innen in Junker 2005) sollten unsere Versuchspersonen (H1) häufiger Fragen nach einem
subjekt-initialen Satz richtig beantworten als solche nach einem objekt-initialen Satz und (H2) häufiger Fragen
nach einem Relativsatz in erster Position (d.h. nach dem ersten Substantiv) richtig beantworten als solche nach
einem Relativsatz in zweiter Position (d.h. nach dem zweiten Substantiv).
Luka Planinić, Universität Zadar
Soziale Isolation in einer Krise am Beispiel von Iwein Hartmanns von Aue
Die soziale Isolation und die räumliche Distanzierung, die zu den Maßnahmen der Eindämmung der
gegenwärtigen Corona-Pandemie gehören, haben trotz ihrer Notwendigkeit bei vielen Menschen Gefühle der
Einsamkeit und Verzweiflung geweckt. Dieses Phänomen lässt sich auch in der Literatur betrachten,
beispielsweise im Artusroman Iwein Hartmanns von Aue, in dem die Isolation des gleichnamigen Ritters von der
Gesellschaft dargestellt wird. Die bisherigen Forschungen dieses Artusromans legen ihren Fokus vor allem auf
die Untersuchung des Wahnsinns und der Schuld Iweins während seiner Isolation und Einsamkeit. Dieser Beitrag
erweitert aber den Blick auf die Forschung dieses Themas, denn hier werden die Funktion und die Bedeutung der
Isolation Iweins mit Bezug auf die Krise, die er vor und während dieser Isolation erlebt, analysiert und
interpretiert. Somit gewinnt dieser Beitrag neue Perspektiven in der Forschung der sozialen Isolation und ihrer
Auswirkungen im Rahmen der Erkrankung und Genesung des Menschen in Krisenzeiten.
Schlüsselwörter: Isolation, Erkrankung, Genesung, Krise, Iwein
Petr Pytlík, Masaryk-Universität in Brno
Krisen und Gespenster – zur Geburt einer Legende über den völkischen Schriftsteller Guido List
Im vorliegenden Beitrag wird Guido List, österreichischer, völkisch orientierter Schriftsteller als ein typisches
Kind der Krisenzeit vorgestellt. Die entscheidende Frage ist dabei, wie es dazu gekommen ist, dass ein durchaus
mittelmäßiger Schriftsteller, der unter üblichen Umständen längst vergessen wäre, im 20. Jahrhundert in gewissen
Kreisen zur Legende geworden ist. Es soll gezeigt werden, welche Rolle in diesem unüblichen Werdegang Lists
persönliche sowie weltgeschichtliche Krisen spielten.
Der Vortrag wird in drei Abschnitte gegliedert: der erste Teil befasst sich mit Lists persönlichen Lebenskrisen
und dem Mythos des (post)romantischen Dichters. Schon zu seinen Lebzeiten wurde Guido List von vielen seiner
völkischen Zeitgenossen geradezu verehrt, wobei das damals verbreitete Künstlermythos seine Rolle spielte.
Aufgrund seiner zahlreichen Lebenskrisen wurde List für die Völkischen zum Urtyp des verkannten
postromantischen Dichters, der seine Werke in äußerster Not schafft (Balzli 1917).
Im zweiten Teil des vorliegenden Beitrags wird der angespannte Zeitraum vor dem Ersten Weltkrieg und der
Weltkrieg als entscheidende Krise dargestellt, die zur Verbreitung von Texten völkischer Autoren und von
völkischen Verschwörungstheorien wesentlich beigetragen hat (Horn 2012).
Im dritten Teil wird schließlich eine „Interpretationskrise“ beschrieben, die dazu führte, dass Lists Legende noch
nach ein hundert Jahren in gewissen, vor allem esoterischen, okkulten sowie rechtsextremistischen Kreisen
lebendig ist. In den 80er Jahren kam der britische Historiker Nicolas Goodrick-Clarke (1985) mit der durchaus
eklatanten These, indem er List als Inspirator des Nationalsozialismus darstellte. Diese These fand auch bei der
breiten Öffentlichkeit einen starken Widerhall und bestätigte somit (unabsichtlich) den Status der Listschen
Legende. Infolge der Verbreitung dieser populären, starken, aber wenig überzeugend belegten These werden Lists
Texte trotz ihrer geringen literarischen Qualität in gewissen esoterischen sowie rechtsextremistischen Kreisen
noch heute gelesen.
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Im vorliegenden Beitrag wird die Rolle der oben erwähnten Lebens- und Geschichtskrisen bei der Entstehung
einer Legende am Beispiel von Guido List anschaulich gemacht und schließlich auch eine mögliche Parallele mit
der Entstehung der „Legenden“ in der Postmoderne gezogen.
Sandra Ratković, Berlin
Veränderungen in der Semiotik und Ästhetik von Industrieanlagen im ehemaligen Jugoslawien
In Europa ist die Deindustrialisierung ein relevanter sozialer Prozess. In den Transitionsländern gibt es sogar ein
zweifaches Phänomen: Die allgemeinen Implikationen der Deindustrialisierung werden hier beschleunigt durch
einen Systemwechsel.
In den Balkanländern ist die Deindustrialisierung ein wichtiger sozialer und wirtschaftlicher Prozess – im
ehemaligen Jugoslawien noch mit zusätzlichen Herausforderungen und Einflüssen von bedeutsamen
Systemänderungen und einem einschneidenden Krieg.
Mein Projekt konzentriert sich darauf, wie sich ehemalige Industriestandorte wie z.B. alte Fabriken und
Produktionsstätten im ehemaligen Jugoslawien verändert haben – sowohl ästhetisch als auch symbolisch und vor
allem semiotisch.
Die Industriestandorte sind inzwischen zu Erinnerungsorten an die Deindustrialisierung geworden.
Besonders spannend ist die Poetik der Industriestandorte in Bezug auf ihre Ästhetik und Semiotik.
Zur Definition: Erinnerungsort bezieht sich in diesem Projekt sowohl auf das individuelle innere Gedächtnis der
jeweiligen ehemaligen Fabrikarbeiter*innen und Anwohner an den Industriestandorten als auch auf das kulturelle
Gedächtnis nach Jan Assmann.
Ich werde künstlerisch erforschen, wie ein Objekt, ein Gebäude, für dieselben Menschen im Laufe der Geschichte
unterschiedliche Bedeutungen haben kann.
Diese unterschiedlichen Bedeutungen schaffen eine Polyphonie dieser Orte der Erinnerung.
Durch das Fotografieren von Industrieanlagen aus dem ehemaligen Jugoslawien in ihrem heutigen Zustand sowie
durch Porträts und Interviews mit Menschen, die dort arbeiteten, als es noch die Industrie gab, und auch durch die
Recherche von Archivfotos der noch genutzten Industrieanlagen (vor der Deindustrialisierung) möchte ich
aufzeigen und erforschen, wie Architektur und Gebäude Symbole mit wechselnder Bedeutung und Semiotik sein
können – für sich verändernde Wirtschaftssysteme, Lebensrealitäten und gesellschaftliche Werte in einem
bestimmten Land und wie sich ihre Bedeutung für den Menschen im Laufe der Zeit verändern kann und sie
Symbole für manchmal diametral entgegengesetzte Werte sein können.
Auch soll das Material der Generierung des neuen Wissens (Fotografien) und seine verschiedenen
Rezeptionsweisen selbst erforscht und interpretiert werden.
Andreja Retelj, Universität Ljubljana
Entwicklung der digitalen Kompetenz von angehenden DaF-Lehrkräften
Im modernen Fremdsprachenunterricht ist die Informations- und Kommunikationstechnologie jeglicher Art fast
undenkbar. Die Entwicklung der digitalen Kompetenz im Rahmen des DaF-Lehramtstudiums hat in den letzten
Jahren enorm an der Bedeutung gewonnen. Von angehenden Lehrenden wird schon in der Praktikumszeit an den
Schulen erwartet, dass sie ein IKT-Grundwissen besitzen und Basiskompetenzen im IKT-Bereich aufweisen.
Einerseits sollten Studierende während des Studiums praktisches Wissen erwerben, das heißt, sie sollten mit den
für den DaF-Unterricht aktuellen und nützlichen Programmen, Apps oder Plattformen vertraut werden, damit sie
fähig sind, existierende Online-Lernmaterialien zu finden, auszusuchen und in ihren Unterricht zu integrieren. Da
sich der IKT-Bereich aber so rasant entwickelt, dass bestimmte Online-Angebote sehr schnell veralten, sollte
andererseits eine besondere Aufmerksamkeit der Entwicklung der reflexiven Kompetenz gewidmet werden, damit
Studierende einen didaktisch sinnvollen Einsatz der IKT und ihren Mehrwert erkennen und in der Lage sind, einen
solchen DaF-Unterricht zu planen und durchzuführen, bei dem spezifische Lernziele mithilfe von IKT realisiert
werden. Viel zu oft ist der Einsatz der IKT mit der Unterhaltung oder Abwechslung verbunden, weniger aber als
Lernhilfe.
In diesem Beitrag wird zuerst das Konzept der digitalen Kompetenz von Fremdsprachenlehrenden kurz skizziert
und dann die praktische Umsetzung des Lehrplans des Wahlfaches IKT im Fremdsprachenunterricht vorgestellt.
Das Wahlfach wird seit 7 Jahren an der Philosophischen Fakultät Ljubljana durchgeführt und widmet sich der
Entwicklung der digitalen Kompetenz der angehenden Lehrkräfte. Abschließend wird der Beitrag mit einer
Analyse der im Sommersemester 2021 durchgeführten Befragung zur Entwicklung der digitalen Kompetenz unter
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den Studierenden, die ihr praktisches Wissen und Kompetenzen in der Pandemie-Zeit auch bei dem
Schulpraktikum in Tat umsetzen mussten.
Milote Sadiku, Universität Prishtina
Phraseologische Kompetenz bei Germanistikstudierenden an der Universität Prishtina
Phraseme spielen auf allen Ebenen der schriftlichen und mündlichen Kommunikation eine wichtige Rolle. Sie
kommen universal in allen Sprachen vor und sind im Gedächtnis eines Muttersprachlers fest verankert.
Fremdsprachenlerner verfügen über eine gewisse phraseologische Kompetenz aus ihrer Muttersprache, die sie
beim Auseinandersetzten mit Phrasemen im Fremdsprachenunterricht mitbringen. Bezug zur muttersprachlichen
Phraseologie beim Erwerb der fremdsprachlichen phraseologischen Lexik ist im fremdsprachlichen Unterricht
besonders wichtig. In der phraseologischen Literatur wird für die Nutzung der zwischensprachlichen Nähe
zwischen fremd- und muttersprachlichen Phrasemen zur Bearbeitung und Erwerb phraseologischer Lexik
ausgesprochen. Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrages steht die Förderung der phraseologischen Kompetenz
der Germanistikstudierenden der Universität Prishtina. Hier wird der Frage nachgegangen, wie gewinnbrigend ist
die Nutzung des Transfers der muttersprachlichen phraseologischen Kenntnissen der Studierenden für das
Verstehen und den Gebrauch der Phraseme in der Fremdsprache Deutsch. Das wird in der Unterrichtspraxis
überpruft.
In der Phraseodidaktik wird sich für eine angemessene Berücksichtigung der Phraseme in der
Fremdsprachenvermittlung ausgesprochen. Sowohl die Vermittlung des situationsadäquaten Gebrauchs von
idiomatischen Phrasemen als auch der Erwerb fremdsprachlicher idiomatischer Phraseme wird in der
phraseodidaktischen Literatur mit großen Schwierigkeiten in Verbindung gebracht. Um die phraseologische
Kompetenz der Fremdsprachenlerner zu erweitern, wird es in der Phraseodidaktik eine intensivere Einbeziehung
der Phraseologie im Fremdsprachenunterricht durch spezielle phraseologische Übungen empfohlen.
Phraseologische Kompetenz wird als das Wissen bzw. das Beherschen von Phrasemen aufgefasst. „Durch die
phraseologische Kompetenz sind Sprecher in der Lage, Phraseologismen als solche zu erkennen, zu verstehen und
zu verwenden.“ (Hallsteinsdottir 2001:12).
Schlüsselwörter: Phraseme, phraseologische Kompetenz, Phraseodidaktik, DaF-Unterricht
Renata Šilhánová, Tomas Bata Universität in Zlín
Informative Textsorten der Geschäftskommunikation während der Corona-Krise
Die Corona-Pandemie stellte die Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen, die sich unter anderem auch in
den Kommunikationsfeldern widerspiegelten und die neuen Mittel und Formen vorzugsweise der mündlichen
Kommunikation mit sich brachten. Inwieweit hat sich jedoch die schriftliche außerbetriebliche Kommunikation
zwischen den Unternehmen – ausländischen Geschäftspartnern - geändert, wenn überhaupt? Diese Frage wird
anhand von Beispielen der während der Corona-Krise aufgenommenen und inhaltlich und sprachlich mit dieser
Krise zusammenhängenden schriftlichen Mitteilungen, die von deutschen Muttergesellschaften an die
tschechischen Töchter verschickt wurden, beantwortet. Die Aufgabe der Unternehmen, korrekte, verlässliche und
zugleich aktuelle Auskünfte, die sich aus den außerordentlichen Umständen ergaben, weiterzuleiten, hat sich in
den Textsorten der geschäftlichen Kommunikation wie Info-Newsletter, E-Mail-Newsletter, Rundschreiben,
Informations-E-Mail, Informationsschrift, auf den betriebsinternen Info-Seiten oder in Form von Aushängen
widergespiegelt. Thematisch stellen diese Schriftstücke eine Mischung aus Corona-spezifischen Inhalten und den
Unternehmensthemen dar, sprachlich lassen sich im Vergleich zur üblichen alltäglichen schriftlichen
Kommunikation spezifische formale, stilistische oder sprachliche Tendenzen und Besonderheiten beobachten.
Hinsichtlich der Tatsache, dass alle untersuchten Texte in der Ausgangssprache Deutsch verfasst und anschließend
in die Zielsprache Tschechisch übersetzt wurden, wird dieses Thema vom Gesichtspunkt des Übersetzers
betrachtet, wobei auf die bedeutendsten Merkmale der von der Corona-Pandemie betroffenen deutschen
Schriftstücke hingewiesen wird.
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Silvana Simoska, Universität „Hll. Kyrill und Method“ zu Skopje
Die Versprachlichung pandemiebedingter Verhaltenskonzepte oder die Neubildungspotenz der deutschen
Sprache am Beispiel der Covid-19-Pandemie
Die Covid-19-Pandemie, der wohl markanteste und schwerwiegendste Einschnitt in das Verhalten der Menschheit
des 21. Jhs. seit dem Zweiten Weltkrieg, hat einen beispiellos regen Neubildungsprozess initiniert, der nicht nur
dem Einfallsreichtum des in Krisensituationen findigen und nach Alternativen suchenden Menschen, sondern
auch der kontrovers diskutierten Berichterstattung geschuldet ist. Alte Verhaltenskonzepte werden
pandemiebedingt durch neue ersetzt und entsprechend versprachlicht. Dabei greift die deutsche Sprache zwar auf
altbewährte Wortbildungs-, Entlehnungs- sowie Wortspielmodelle teils in kontaminierter (Covidiot) und hybrider
Form (Superüberträger) zurück, bietet dennoch immer wieder Raum für eine Neubildungpotenz, die in diesem
Beitrag insbesondere anhand von Verhaltenskonzepten von Personen und Gruppen aufgezeigt werden soll, die
auffällige Verhaltensmuster in der sog. Coronakrise bezeugen. Die Covid-19-bedingte Neubildungspotenz des
Deutschen zeichnet sich durch Wortschöpfungen, Neubildungen/Neubedeutungen, Analogie- sowie
Hybridbildungen aus und bewegt sich im Rahmen stilistischer Parameter von scherzhaften (Impfluenzer in
Anlehnung an Influencer, Nacktnase), heroisch-aufwertenden (Einkaufsheld, Wellenbrecher) ironischsarkastischen (Seuchensheriff, Wirrologe) bis hin zu be- bzw. abwertenden Personenbezeichnungen
(Coronaprotestler, Klopapierhamster). Dieser Untersuchung liegen Exzerpte des Neologismenwörterbuchs
(Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie) des IDS sowie Onlinebeiträge zugrunde, die im Zeitraum der
Pandemie bzw. von 2020 bis 2021 ermittelt wurden. Viele von ihnen werden den Einzug in den
Allgemeinwortschatz der deutschen Standardsprache nicht schaffen, reflektieren jedoch dokumentarisch
eindrucksvoll den Neubildungsreichtum der deutschen Sprache im Covid-19-Pandemiegeschehen.
Tanja Škerlavaj, Universität Ljubljana
Sprachlich-visuelle Konstruktion der Corona-Verschwörung. Eine Analyse multimodaler Praktiken in
Social Media
Die Coronapandemie ist nicht nur das größte globale Gesundheitsproblem der letzten Jahrzehnte, sondern auch
die weitläufigste sozio-ökonomische Krise seit dem zweiten Weltkrieg. Solche Krisen rufen in Menschen oft
Gefühle der Unsicherheit und Machtlosigkeit hervor, was nicht selten darin resultiert, dass sie zu alternativen
Wahrheiten und verschiedenen Verschwörungstheorien greifen. Auch in der Coronakrise, die unsere Gesellschaft
in großem Maße verändert und gespaltet hat (vgl. Pauliks 2020), haben konspirative Theorien besondere
Aufmerksamkeit erhalten (Roose 2020: 3). So glauben viele Corona-Skeptiker an eine Verschwörung, nach der
das Virus „erfunden oder in seiner Gefährlichkeit weit übertrieben dargestellt“ wird (ebd.). Die
Verschwörungstheoretiker weltweit sind zudem unter anderem überzeugt, „hinter der Krise steckt das USamerikanische Milliardärs-Ehepaar Bill und Melinda Gates“, denen es „um Profit geht“ und die „die Menschheit
versklaven“ wollen (Römer/Stumpf 2020: 214).
Solche Verschwörungstheorien, die oft auf sprachlichen und visuellen Stereotypen beruhen, um spezifische
Emotionen bei Rezipient*innen hervorzurufen (vgl. Pappert/Czachur 2019), sind Teil des allgegenwärtigen
globalen Corona-Diskurses, sie erfolgen kommunikativ oft in Form verschiedener sprachlicher Strategien und
multimodaler Praktiken und finden im Internet – vor allem in sozialen und alternativen Medien (vgl.
Römer/Stumpf 2020) – blitzschnell Verbreitung. Die „Anti-Mainstream-Rezipient*innen“ (Linden 2020) machen
weltweit durch virale Videos, Tweets, Facebook-Posts, Internetmemes etc. auf die „wahren Hintergründe“ der
Coronakrise (Römer/Stumpf 2020: 214) aufmerksam.
Im Beitrag soll nach einer einleitenden Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien am Beispiel ausgewählter
slowenischer und deutscher Facebook-Seiten (wie etwa Corona – največja prevara stoletja oder KenFM news)
untersucht werden, mittels welcher sprachlichen Mittel und multimodalen Praktiken – und zu welchen
kommunikativen Zwecken – die Corona-Verschwörer im Social Web ihre Sichtweisen verbreiten und welche
Themen dabei mitverhandelt werden. Weil die Debatten um die Corona-Verschwörung in Slowenien und
Deutschland – trotz des globalen Charakters des Corona-Diskurses – fraglos kulturrelevante Unterschiede
aufweisen (vgl. Bubenhofer et al. 2020), soll abschließend in einem Ausblick auf eine kultur-kontrastive Analyse
der sprachlichen bzw. multimodalen Konstruktion der Corona-Verschwörung in slowenischen und deutschen
Social Media hingewiesen werden, die im Rahmen weiterführender Untersuchungen geplant ist.
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Vedad Smailagić, Universität Sarajevo
Linguistische Analyse von Hochwertkonzepten in der Werbung als einer Art der massenmedialen
Kommunikation
In diesem Projekt geht es um eine linguistische Analyse von Hochwertkonzepten in der Werbung als einer Art
der massenmedialen Kommunikation. Es ist eine kontrastive Analyse deutscher und bosnisch-herzegowinische
(dazu noch kroatischer, serbischer und montenegrinischer) Werbe- und Verpackungstexte, die einen werbenden,
appellativen Charakter haben und gesellschaftliche Hochwertkonzepte als Teil ihrer argumentativen Strategie
einsetzen.
Bei der Präsentation möchte ich auf folgende Punkte eingehen:
1. Die Forschungsfrage
2. Korpus
3. Methodologie
4. Einspielergebnisse
5. Mögliche Weiterentwicklung und Kooperationen
Radosław Supranowicz, Warmia und Mazury Universität in Olsztyn
Wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Zu deutsch-polnischen Bildern aus Krisenzeiten
Das deutsch-polnische Verhältnis im 20. Jh. war von Feindschaft und großem Misstrauen gekennzeichnet. Die
nach 1945 erfolgte Westverschiebung Polens auf Kosten der ehemals ostdeutschen Provinzen und die Bindung
beider Länder in zwei feindliche Blöcke hat die beiden Nachbarn für fünf Jahrzehnte voneinander getrennt. Erst
die 1989/90 erfolgte Wende in Europa hat diesen Zustand der Disharmonie beendet. In diesen fünf vom
fanatischen Misstrauen gezeichneten Jahrzehnten entstanden jedoch einige Bilder, die einerseits diesen
feindlichen Zustand dokumentieren, andererseits aber – da sie Geschichts- und Wendepunkte in der deutschpolnischen Nachbarschaft thematisieren – inzwischen zu symbolhaften Ikonen geworden sind. In dem Referat
wird somit unter anderem das berühmte Schlagbaum-Foto, das den deutschen Überfall auf Polen darstellt,
herangezogen. Über die Kulissen der Entstehung des Fotos wird sowohl in Deutschland als auch in Polen
spekuliert. Ein anderes für das Referat wichtiges Dokument wäre das Foto Konrad Adenauers im
Kreuzrittermantel. Das Bild wurde in Polen verschiedentlich missbraucht und in der heiklen Nachbarschaft von
der kommunistischen Propaganda zur Diffamierung alles Deutschen genutzt. Herangezogen wird auch das Foto
des in Warschau knienden Willy Brandt, das zum Symbol für die neue Ostpolitik geworden ist und das von
polnischen Kommunisten verborgen, verschwiegen oder gar konfisziert wurde. Ein anderes Bild sei die berühmte
Aufnahme der sich umarmenden Helmut Kohl und Tadeusz Mazowiecki, die einen neuen Anfang in der
polnischen Nachbarschaft darstellt. All die genannten Bilder sind wahre Kulturtexte, die auch heute die Gemüter
zahlreicher (nicht nur) Forscher beschäftigen. Es reicht vielleicht zu sagen, das der ikonenhafte Kniefall von Willy
Brandt zum Thema für viele Bücher und sogar eine Oper wurde.
Renata Supranowicz, Ermland und Masuren Universität Olsztyn
Nihilismus und Pessimismus als Reaktion auf den österreichisch-ungarischen Untergang in Joseph Roths
Werk
Joseph Roth gehört zu denjenigen Autoren, die in ihren Werken ausdrücklich die österreichisch-ungarische Welt,
besonders ihren Zusammenbruch, thematisieren. In seinen Romanen, in denen er die nihilistische Verzweiflung
schildert, die in den Jahren nach dem Zerfall der Monarchie die Menschen erfasst, herrscht ein trostloser und
verzweifelter Ton vor. Im Beitrag wird unter anderem auf solche Romane eingegangen, wie Hotel Savoy (1924),
Rebellion (1924), Die Flucht ohne Ende (1927) und Zipper und sein Vater (1928), die vom tragischen Pessimismus
und dem Gefühl der Vergänglichkeit der menschlichen Geschichte durchdrungen sind. Diese Romane spiegeln
einerseits die Krise der Zeit und andererseits die Bindung des Autors an die habsburgische Welt wider. Auch in
der zweiten Periode seines Schaffens, wie im Roman Hiob (1930), Radetzkymarsch (1932), Die Kapuzinergruft
(1938) und Die Geschichte der 1002. Nacht (1939) ruft Roth die Welt von Österreich-Ungar wieder und
manifestiert sein Heimweh nach dem Kaiserreich. Der Beitrag setzt sich zum Ziel nicht nur auf die
Stimmungsbilder einzugehen, die Roths Sympathie für die versunkene Welt beweisen, sondern will auch
verschiedene Faktoren erörtern, die den Autor in diese Richtung getrieben haben.
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Katarina Tibaut, Universität in Maribor
Sprachpraxis slowenischer AuswanderInnen und GrenzgängerInnen in Österreich
Nach den Daten von Eurostat überqueren täglich 14.600 Personen die slowenisch-österreichische Grenze.
Zahlreiche Medien berichten, dass die Zahl der grenzüberquerenden Personen bereits über 20.000 liegt. Die
inoffizielle Zahl soll sich jedoch zwischen 20.000 und 40.000 bewegen. Bei diesen Personen handelt es sich um
sog. GrenzgängerInnen. In der Verordnung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Nr. 1408/71) werden
GrenzgängerInnen als Personen definiert, die ihre Berufstätigkeit in einem EU-Mitgliedsstaat ausüben und in
einem anderen wohnen, in den sie in der Regel täglich – jedoch mindestens einmal wöchentlich – zurückkehren.
Im Gegensatz zu GrenzgängerInnen kehren AuswanderInnen nicht an ihren Ausgangspunkt zurück, sondern
haben ihren Wohnsitz dauerhaft über eine Staatsgrenze hinweg verlagert. Nach den statistischen Ergebnissen der
Statistik Austria lebten Anfang 2020 knapp 21.500 Personen mit slowenischer Staatsangehörigkeit in Österreich.
Ebendiese AuswanderInnen und GrenzgängerInnen aus Slowenien kommen in ihrem sprachlichen Alltag in
Österreich mit unterschiedlichen Varietäten des Deutschen in Kontakt. Infolge der im europäischen Raum
kontinuierlich anwachsenden Wanderungsbewegungen ist davon auszugehen, dass im sprachlichen Alltag von
AuswanderInnen und GrenzgängerInnen aus Slowenien auch (Fremd)Sprachen der (Ein)Wanderungsgesellschaft
einen festen Bestandteil einnehmen. Das Ziel des vorliegenden Beitrages ist daher, einen Einblick in die
Sprachpraxis slowenischer Staatsangehöriger in Österreich zu bekommen. In den Fokus werden folgende drei
Aspekte genommen: Sprachrepertoire, Spracheinstellungen und Sprachenverwendung. Das Untersuchungsdesign
wird vom sog. Phasenmodell bestimmt. Nach diesem Modell wird der Forschungsprozess sequenziert, d.h.
quantitative und qualitative Methoden werden in einer gewissen Abfolge aufeinander bezogen. In der
Untersuchung wird zwischen drei empirischen Phasen unterschieden: (1) die qualitative Exploration des
Untersuchungsfelds, (2) die teilstandardisierte Befragung mittels Fragebogen (n = 507) und (3) die qualitative
Profundierung von quantitativen Befunden mittels Leitfadeninterviews (n = 15).
Stichworte: AuswanderInnen, GrenzgängerInnen, Österreich, Sprachpraxis, Sprachvarietäten
Renata Trejnowska-Supranowicz, Warmia und Mazury Universität Olsztyn
Die Facetten der mentalen Krise im Werk Gisela von Bergers
Gisela (Maria Johanna) von Berger (1878-1961) ist eine österreichische Autorin, die sich zwar im Literaturbetrieb
der Zwischenkriegszeit durchsetzen konnte, die jedoch seitens der Forschung bisher keine bedeutende Beachtung
fand, obwohl sie am österreichischen Geistesleben aktiv Anteil nahm. In der zeitgenössischen Presse –
hauptsächlich bestehend aus bürgerlich-demokratisch ausgerichteten Tageszeitungen – publizierte sie Lyrik,
Feuilletons, Kurzgeschichten oder Rezensionen. Sie ist auch Autorin von Romanen und Novellensammlungen,
die von den profiliertesten belletristischen Verlagen Österreichs herausgegeben wurden. Gisela von Bergers Werk
ist in der Modeströmung der österreichischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts verankert, in der die
Idealisierung der habsburgischen Welt, die Flucht in die Sentimentalität und eine tiefe Sinnkrise bei der breiten
Leserschaft beliebt waren. Der Beitrag thematisiert unter anderem fantastische Motive, die man als Folge des
Zerfalls der Habsburgermonarchie interpretieren kann. Im Beitrag wird ebenfalls das Ziel verfolgt, in Bergers
sentimentalen Werken aufzuzeigen, wie sie solche Motive wie Identitätskrise, Ich-Zerfall, Flucht aus dem Leben,
Individualismus oder Einsamkeit darstellt und wie sie das Trauma des Untergangs der Donaumonarchie nach dem
ersten Weltkrieg bewältigt.
Zaneta Vidas Sambunjak, Universität Zadar
Krise in Nikolaus Lenaus Versepos “Die Albigenser”
Nikolaus Lenaus (1802-1850) “Die Albigenser” (1842) gehören zu den bedeutenden deutschsprachigen
politischen Dichtungen. Es ist ein religiöses Versepos, das sich mit der Geschichte des Mittelalters beschäftigt.
Der Kulminationspunkt dieser Periode verwirklicht sich in der Krise der Kreuzzüge und der Ketzerverfolgung. In
den bisherigen Untersuchungen wurden Lenaus Albigenser als diejenigen dargestellt, die sich der Verehrung des
Geistes verschrieben haben. In ihrer Ablehnung des Körperlichen hatte diese dualistische Häresie unabsehbare
soziale Folgen. Eine dieser Folgen war der Umsturz einer etablierten Ordnung, die Lenau selbst in seinem
Versepos als ungerecht zeigt. Im Versepos stellen die Riten der Albigenser nicht nur religiöse, sondern in erster
Linie politische Akte dar. Die Verteidigung und Erläuterung der Albigenserdoktrin stellt eine Rebellion gegen die
katholische Kirche seiner Zeit dar, die als moralisch degeneriert und im Dienst einer verabscheuten
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monarchischen Gewalt stehend betrachtet wird. Die Katharer und ihr Schicksal erlauben Lenau, seiner eigenen
Revolte einen treffenden Ausdruck zu geben. In den berühmten Schlussversen wird die revolutionäre Linie von
den Albigensern über Hus und Luther weitergezogen bis zu den „Stürmern der Bastille, und so weiter“. Somit
weist die politische Anklage über das historische Krisengeschehen hinaus in die eigene Gegenwart und sogar in
die Zukunft. In diesem Beitrag wird gezeigt, dass Lenau die religiöse, politische und soziale Ebene überschreitet,
um eine allgemein geltende universelle Idee zu bilden. Dieser Beitrag wird sich der Hypothese widmen, dass
Lenau eine Krisenzeit beschreibt, um zu betonen, dass mit Krisen dieser und/oder ähnlicher Art eine allgemeine
Schwankung der Gesellschaft und Kultur entsteht, denn die Hilflosigkeit, Schutzlosigkeit und Isolation einer
Gruppe und/ oder eines Individuums führt zu einer allgemeinen Abhängigkeit. Reaktion (und Konsequenzen) auf
die vorhandene Wirklichkeit und Krise ist der Zustand innerer und äußerer Abhängigkeit des Einzelnen und der
Gruppe, wodurch erst man zur Selbstständigkeit und zum Fortschritt gelangen könnte.
Milena Vladić Jovanov, Universität Belgrad
Identität im Exil der Neuzeit
In Momenten, in denen eine Krise in einer einzelnen Gesellschaft oder in der breiteren Kultur und sozialen
Gemeinschaft auftritt, treten Einsamkeit und Isolation auf. Zu der Zeit, als Boccaccio sein berühmtes Decameron
schrieb, vertrieb die Pest eine Gruppe junger Leute, die Geschichten erzählten, um Spaß zu haben. In der Literatur
wird eine neue literarische Form geboren, die nicht nur eine Rahmengeschichte impliziert, sondern auch doppelte
Erzählsituationen, die den Status der Erzählung verändern. Unterdessen glaube ich jedoch, dass die gegenwärtige
Zeit mit der Covid-19-Pandemie mit dem Verständnis des Begriffes des Exils verglichen werden kann, das ein
Toposthema der Weltliteratur ist. Das Exil kann physisch sein, wie es bei Dantes Vertreibung aus Florenz der Fall
war. Als Bitte und Wunsch, nach Florenz zurückzukehren und eine Art Begnadigung zu erhalten, die es ihm
erlaubt, dies legal zu tun, schreibt Dante "The Divine Comedy" als eine Art Geständnis. Das Thema ist das, was
gerne wäre, wie E. Pound in „Hugh Selwyn Mauberley“ betonte, was das Zeitalter verlangte („The Age
Demanded“).
Und das Zeitalter erforderte ein Kunstwerk, das sich mit Religion befasst, von der Malerei über die Skulptur bis
zum geschriebenen Wort. Dante bittet mit seinem Geständnis um Vergebung. Das Geständnis basiert auf dem Ruf
des heiligen Augustine, der in Dante einen individuellen und allgemeinen Charakter hat. Individuell, weil er sich
selbst "mitten auf der Straße in einem dunklen Wald, weil er vom richtigen Weg abgewichen ist" beschreibt, und
allgemein, weil das Bekenntnis zur Religion zu dieser Zeit ein Teil des Lebens der Gemeinschaft war. Dante schuf
ein einzigartiges Werk, das immer noch als Grundlage des westlichen Kanons des Literaturstudiums gilt.
Hier sprach er sowohl von sich selbst als auch von der damaligen Gesellschaft und suchte sowohl sich selbst als
auch die Gesellschaft. Praktisch sprach Dante über den Begriff der Identität. Die Frage nach der Identität stellt
sich intensiver, wenn es um Krisen und Krankheiten geht, die die übliche Kommunikation und die etablierten
Lebensgewohnheiten verändern. Die Menschen befanden sich im individuellen Exil, isoliert in ihren eigenen
Räumen oder im Gruppenexil, als sie auf den Stationen der Transportmittel als Erscheinungen (the apparition)
auftraten, wie Pound in dem Lied "In a Station of the Metro" sagt. Obwohl sie in Gruppen, die Masken trugen,
war jeder in seinem eigenen Exil und beobachtete sich selbst und die Gruppe. Die Kommunikation hat sich
geändert, aber auch das Verständnis der Identität des Einzelnen und der Gruppe in der durch die Corona-VirusPandemie verursachten Krise. Ich möchte mich mit dem Verständnis des Identitätsbegriffs durch
Krisensituationen vor dem Corona-Virus und in der Zeit des Corona-Virus befassen, die den Wandel früherer
literarischer Formen, aber auch die Schaffung neuer Ausdrucksformen beeinflussten und von denen einige
künstlerischen Status haben während es für andere nur eine Show ist, die versuchen, das Exil zu reduzieren und
das Bedürfnis nach Geselligkeit jedes Menschen zu erhöhen.
Das Exil beeinflusst die Identität von Individuen, Gruppen, aber auch die poetischen und Prosatexte selbst, die
von alten und neuen Kommunikationsmöglichkeiten geprägt sind. Ich werde auf der Konferenz anhand von
Beispielen und Analysen der Arbeit darüber sprechen. Über die Entstehung neuer literarischer Formen und die
Verwendung alter Formen im Zeitalter des Exils, in dem die Identität des Einzelnen und der Gesellschaft als
Ganzes wiederhergestellt wird..
Schlüsselwörter: Indentiät, Exil, Komunikation, Neuzeit, Moderne Literatur Formen
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Danijela Vranješ, Universität Belgrad
Einstellung der Germanistikstudierenden gegenüber der Anwesenheit der interkulturellen Elemente im
universitären DaF-Unterricht
Abstrakt: Der universitäre DaF-Unterricht besteht meistens aus zwei Teilen: dem Fach, das sich mit der
Gegenwartssprache beschäftigt, und den Fächern, in denen das Wissen über die Sprache vermittelt wird. Das Fach
Gegenwartssprache Deutsch ist somit als Grundpfeiler des DaF-Unterrichts am Lehrstuhl für Germanistik der
Philologischen Fakultät der Universität Belgrad zu verstehen. Aus diesem Grund sind auch die Erwartungen
berechtigt, dass sich die Studierenden während des Studiums (neben der Sprache an sich) ebenfalls mit der Kultur
des Ziellandes, sowie mit der Kultur ihres Herkunftslandes auseinandersetzen und vertraut machen. Da Sprache
und Kultur zwei Teile eines Ganzen ausmachen, ist Ziel dieser Arbeit, den Anteil an interkulturellen Inhalten im
Fach Gegenwartssprache Deutsch zu erforschen. Die Untersuchung beruht auf der Einschätzung der Studierenden,
inwieweit die (inter)kulturellen Elemente im Unterricht des Fachs Gegenwartssprache Deutsch anwesend sind.
Zu diesem Zweck wurde eine Umfrage erstellt. Aufgrund der erhobenen Daten wird ersichtlich, dass bei
Studierenden eindeutig die Auffassung der Kultur als faktographisches Wissen über ein Land dominant ist,
während eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Kultur an sich und allen seinen Facetten eher ausbleibt.
Dennoch ist bemerkbar, dass Studierende ein weit entwickeltes Bewusstsein für die Notwendigkeit interkultureller
Inhalte im Unterricht besitzen. Des Weiteren kann aufgrund der Analyse von Antworten schlussfolgert werden,
dass im Fach Gegenwartssprache Deutsch eine Systematisierung, Vertiefung sowie Aktualisierung dieser Inhalte
vonnöten ist.
Schlüsselwörter: Kultur, interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Fremdsprachendidaktik, kulturelle Elemente
im Unterricht, DaF-Unterricht, Interkulturalität im DaF-Unterricht
Gëzim Xhaferi, Südosteuropäische Universität, Tetovo
Biljana Ivanovska, Südosteuropäische Universität, Tetovo
Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie
Das Ziel dieses Beitrags ist es, die neuen Wörter im Lexikon, die in Zeiten der Covid-19-Pandemie entstanden
sind, zu beschreiben und zu analysieren. Wir versuchen, die Neologismen, ihre Klassifizierung, die Art und Weise
zu definieren, wie sie ins Sprachsystem eintreten, sowie ihre spezifischen sprachlichen Gebrauch darzustellen. Es
werden Lexeme analysiert, die durch ihre Bedeutung und Verwendung direkt oder indirekt mit der Coronakrise
im Sozialsystem zusammenhängen. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie brachte nicht nur Veränderungen im
sozialen, gesellschaftlichen und politischen Leben mit sich, sondern auch im Sprachsystem, generell. Zweifellos
nimmt das Corona-Virus einen großen Einfluss auf das Sprachsystem, d.h. auf seine Anreicherung mit neuen
Wörtern und die Notwendigkeit, die durch dieses Virus verursachten neuen Zustände sowohl aus pragmatischen
als auch aus kognitiven Gründen zu benennen (COVID-19, COVID-19-Alltag COVID-19-App, COVID-19assoziiert, COVID-19-Ausweis, COVID-19-Brain, COVID-19-Bürgertelefon). Mit diesem Beitrag versuchen wir
die folgenden Fragen zu beantworten:Wie beeinflusst die Coronakrise unsere Sprache? Welche Wörter spielen
derzeitig eine besondere Rolle? Wie können wir uns den aktuellen Sprachwandel prozessen methodisch nähern?
Schlüsselwörter: Neologismen, Coronakrise, Gebrauch, Bedeutung
Tomislav Zelić, Universität Zadar
„Die nächsten zwei Wochen sind von entscheidender Bedeutung...“ Zur Grammatik des Krisendiskurses
in der Pandemie
Es gilt in diesem Vortrag die diskursiven Regeln des modernen Diskurses über Krisen und Ausnahmezustände zu
Epidemiezeiten im Anschluss an Begriffsgeschiche und Dekonstruktion quasi „grammatisch“ zu bestimmen.
Zunächst soll eine pragmatische Heuristik von verschiedenen Grundtypen von Krisen und Ausnahmezuständen
aufgestellt werden. Danach sollen die medizinischen, juristischen und politischen, die religiösen, theologischen
und eschatologischen sowie die ästhetischen und poetischen Bedeutungsaspekte entfaltet werden. Vor diesem
Hintergrund sollen dann im Hauptteil die diskursiven Regeln an ausgewählten Textbeispielen aus der Epoche der
Klassischen Moderne am Vorabend des Ersten Weltkrieges veranschaulicht werden, die insbesondere auch
Epidemiezeiten literarisch verarbeiten. Dabei richtet sich das literaturwissenschaftliche Erkenntnisinteresse auf
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die entscheidende Frage, ob die Aufnahme des modernen Diskurses der Krise und des Ausnahmezustandes in die
moderne Literatur ästhetische Distanzierungen zulässt, die ideologiekritische Neubeurteilungen des Alltagslebens
in Krisen und Ausnahmezuständen zu Epidemienzeiten heutzutage ermöglichen oder ob dies dadurch nicht auch
teils erschwert, wenn nicht sogar gänzlich verhindert wird.
Nikolina Zobenica, Universität Novi Sad
Identitätskrise der Außenseiter: Ausnahme und Regel in Günter Grass´ Danziger Trilogie
Dem Ausnahmezustand des Zweiten Weltkrieges gingen die Jahre der gründlichen Vorbereitung voraus – es galt
die Denkweise und Gefühle der Deutschen in die kriegerische Stimmung zu versetzen, damit sie die ganze Welt
als Feinde wahrnehmen und sich bereit erklären, für Hitler und Deutschland ihre Leben zu opfern. Im Laufe der
Anpassung an neue Umstände wurde ihnen vorgeschrieben, wie sie sich in jeder Lebenssphäre verhalten sollten,
und es wurde ein strenges Kontrollsystem mit dem Ziel eingeführt, mit Macht und Furcht das ganze Volk zu
beherrschen. Als das höchste Ideal wurde ein starkes Gemeinschaftsgefühl aufgestellt, und als Ausnahme in
solchen Zeiten hervorzustechen, galt demzufolge als verbrecherisch und lebensgefährlich, wie es die große Anzahl
der Toten bezeugt.
Günter Grass hat in seiner Danziger Trilogie (Die Blechtrommel – Katz und Maus – Hundejahre) eben solche
Ausnahmeexistenzen geschildert: den kleinwüchsigen Oskar Matzerath mit seiner Trommel und schillernden
Stimme, der die Welt aus einer Froschperspektive sehr genau und kritisch beobachtet; den von
Minderwertigkeitsgefühlen geplagten Joachim Mahlke, der die gesellschaftliche Isolation nicht ausstehen kann;
und den Halbjuden Eduard Amsel, der eine eigene Unterwelt aufbaut, um aus der bedrohlichen Welt zu fliehen.
Alle drei Männer durchlaufen eine tiefgründige Identitätskrise, weil sie angesichts der vorherrschenden Diskurse
als Ausnahmemenschen gelten und deshalb in Vereinsamung geraten. Günter Grass macht uns aber mittels der
Verfremdung und Groteske auf die folgende Frage aufmerksam: Was heißt eine Ausnahme zu sein, wenn einer
sich dem sinnlosen System widersetzt?
In diesem Vortrag wird mittels der Text- und Diskursanalyse erforscht, in welcher Weise Grass seine Danziger
Ausnahmeexistenzen gestaltet hat, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sie aufweisen, und was für ein
Bild sie vor dem Hintergrund der damaligen Diskurse abgeben. Abschließend lässt sich zusammenfassen: Die
Definition der Ausnahme und der Regel wird vom vorherrschenden Diskurs bestimmt und die Krise geht aus dem
Einverständnis-Konflikt im Brechtschen Sinne hervor: soll der Einzelne das Einverständnis mit der Welt oder mit
sich selbst anstreben?
Katarina Žeravica, J.-J.-Strossmayer-Universität Osijek
Iris Spajić, J.-J.-Strossmayer-Universität Osijek
Familienkrisen in Lukas Bärfuss’ Dramen Die Probe und Malaga
Der Beitrag befasst sich mit der expliziten Darstellung von Familienkrisen im zeitgenössischen deutschsprachigen
Drama und stellt den Versuch dar, dieses Thema in Lukas Bärfuss’ Dramen Die Probe (2007) und Malaga (2010)
herauszuarbeiten. In den beiden Fällen werden die Familie und die damit verbundene Auseinandersetzung mit der
traditionellen Rollenzuweisungen, besonders in Bezug auf das „Vatermodell“ – die Rolle und Position des Vaters
in der Familie – als das zentrale Thema problematisiert und von verschiedenen Krisen geprägt. Da Ehekrisen auch
eine relevante Rolle in den beiden Dramen spielen, wird auch untersucht, wie die Ehekrisen im Kontext der
Familienkrisen thematisiert werden und in welchem Zusammenhang Ehe- und Familienkrisen in diesen Dramen
miteinander stehen. In Hinsicht auf die in den Dramen dargestellten Krisen, bzw. Konflikte, wird im Beitrag der
Fokus überwiegend auf diejenigen, die zwischen mehreren (zumindest zwei) Figuren, d. h. zwischen den
Familienmitgliedern und die mit ihnen eng verbundenen Personen bestehen und die zur Krise der ganzen Familie
führen könnten, gelegt. Die Art und Weise, wie der Autor die komplexe Problematik der Familienkrisen, die
Fragen ihrer Entstehung und Auslöser, ihrer Folgen und Wirkungen in den Dramen Malaga und Die Probe
gestaltet, werden mithilfe von soziologischen und literaturwissenschaftlichen Studien und theoretischen Arbeiten
vor allem von Marijana Jeleč/Goran Lovrić, Niklas Luhmann, Friedhelm Neidhardt und Claudia Nitschke
untersucht.
Schlüsselwörter: deutschsprachiges Drama, Lukas Bärfuss, Die Probe, Malaga, Ehekrisen, Familienkrisen
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Tanja Žigon, Universität Ljubljana
Julija Rozman, Universität Ljubljana
Adriana Mezeg, Universität Ljubljana
Kinder- und Jugendliteratur aus der Feder slowenischer Autoren und Autorinnen in deutscher
Übersetzung (1919 bis 2020)
Bis heute wurde die Erforschung von Übersetzungsströmen aus dem Slowenischen in andere Sprachen mehr oder
weniger vernachlässigt. Die meisten Forschungen befassten sich mit ausgewählten Kapiteln aus der
Translationsgeschichte (Kocijančič Pokorn 2012; Maček und Žigon 2017, Ožbot 2012), diskutierten einzelne
literarische Übersetzungen ins Slowenische oder umgekehrt oder es wurde versucht diverse
Übersetzungsbibliographien aus dem Slowenischen zu erstellen, wobei die Einträge nach den ÜbersetzerInnen
oder AutorInnen der slowenischen Ausgangswerke, nach dem literarischen Genre oder nach den Zielsprachen
sortiert wurden (vgl. Glušič 1995, Novak Popov 1995, Grum 2007, Klinar 2008 usw.). Eine Bibliografie der
literarischen Übersetzungen aus dem Slowenischen ins Deutsche wurde zwar 2006 von Stojan Vavti und Andrej
Leben herausgegeben, doch ist sie heute überholt und muss vervollständigt werden.
Der vorliegende Beitrag widmet sich den Übersetzungen der Kinder- und Jugendliteratur (Lathey 2006) aus dem
Slowenischen ins Deutsche, also aus einer peripheren in eine zentrale Sprache (Heilbron 2010; Zlatnar, Žigon,
Mikolič Južnič 2019), im Zeitraum von 1919 bis 2020. Die Recherche begrenzt sich auf Prosawerke für Kinder
und Jugendliche. Im Hinblick auf die Kinderbuchmesse in Bologna und die Buchmesse in Frankfurt, wo sich
Slowenien demnächst als Gastland präsentiert, geht man im Beitrag der Frage nach, welche Werke und welche
AutorInnen in verschiedenen Jahrzehnten der vergangenen hundert Jahre übersetzt wurden, von wem, welche
slowenischen Kinder- und JugendbuchautorInnen im deutschsprachigen Raum am meisten bekannt sind und
gelesen werden und Übersetzungen welcher Kinderbuchautoren und -autorinnen in der letzten Zeit von der
Slowenischen Buchagentur (JAK) gefördert wurden.
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