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Onlinematerial zum Buch 

SCHWARZ-FRIESEL, M./CONSTEN, M., 2014. Einführung in die Textlinguistik. Darmstadt: WBG. 

Als Ergänzung zum Buch Einführung in die Textlinguistik haben wir in diesem Dokument für 
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Vielzahl von Übungen und Denkanregungen zu jedem Kapitel inklusive Lösungen finden sich 
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Übungen und Denkanregungen 

 

Kap. 2.1–2.3 

Übung 1: Welche Textualitätskriterien erfüllt der folgende Text, welche nicht? 

 

(1) 6,5%! (Text eines Streik-Plakates) 

 

Übung 2: Würden Sie die Bibel als einen Text oder als Sammlung mehrerer Texte sehen? 

Gehen Sie auf Textbegrenzungsmerkmale und auf Kohärenz ein! Inwiefern dokumentiert die 

Bibel kollektives Wissen und ist Teil des kulturellen Gedächtnisses? 

 

Übung 3: Bewerten Sie den folgenden Text hinsichtlich der Textualitätskriterien Kohäsion, 

Kohärenz, Informativiät und Akzeptabilität:  

 

(2) Derick: Der Mann ist tot.  

Harry: Heißt das, der Mann lebt nicht mehr?  

Derrick: Ja, Harry, so ist es, er ist tot. 

(fiktive Parodie; an authentische, äquivalente Derrick-Dialoge angelehnt) 

 

Übung 4: Textualitätskriterien  

Welche Textualitätskriterien sind in den Texten (3), (4), (5) und (6) erfüllt, welche nicht? 

(Ohne Lösungsangabe) 

 

(3) Geist ist geil (Titel eines Studentenkalenders, www.studentenkalender.de) 

 

(4) Und wenn wir nicht am Leben sind 

 

Und wenn wir nicht am Leben sind 

dann sterben wir noch heute. 

Die Liebe stirbt, du lebst, mein Kind 

die Mädchen werden Bräute. 

Ach, wenn ihr mich gestorben habt 
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lebt ihr mich weiter heute. 

Gemeinsam wird 1 Land begrabt 

und einsam sind die Leute. 

(Thomas Brasch, Und wenn wir nicht am Leben sind) 

 

(5) In a Station of the Metro 

 

The apparition of these faces in the crowd; 

Petals on a wet, black bough. 

(Ezra Pound, In a Station of the Metro) 

 

(6) auf leisen Sohlen 

 

der Zeitlupenkellner 

bedient die letzten Gäste 

und gewinnt die Zuneigung 

einer Tulpe 

der Mond trägt eine Augenbinde 

(Sabina Naef, auf leisen Sohlen) 

 

Übung 5: Inwiefern ist der folgende Text sowohl als Spur als auch als Signal zu betrachten? 

 

(7) Beschönigung der Polizeieinsätze ist ein Problem der großen Fernsehkanäle und vieler 

Zeitungen. Schlimmer noch ist die systematische Denunziation der Demonstranten als 

Randgruppen oder gleich als Terroristen. Der Staatsfunk TRT, aber auch große nicht 

staatliche Sender übernehmen ungefiltert die Wortwahl der Regierung. Warum sie 

Erdogan nach dem Mund reden, will kein Chefredakteur der Schleimspur-Sender erklä-

ren. „Kein Kommentar“. (Die Zeit, 20.06.2013, Auszug aus einem Artikel über die Pro-

teste in der Türkei 2013) 
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Kap. 2.4 

Übung 6: Die Fragestellung für Ihre Arbeit lautet: „Mit welchen sprachlichen Mitteln wird in 

Kriminalromanen Spannung aufgebaut?“ Mit welcher Untersuchungsmethode gehen Sie vor? 

 

Übung 7: Was versteht man unter einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe (lexical decision 

task)?  

 

Übung 8: In (8) und (9) wird die Cloze-Technik benutzt. Was fällt Ihnen beim Ausfüllen der 

Lücken in den Texten auf? 

 

(8) Es war einmal ein kleiner Junge, der _ Häwelmann. Des Nachts schlief _ in einem Rol-

lenbett und auch des Nachmittags, wenn _ müde war; wenn er aber nicht _ war, so muß-

te seine Mutter ihn darin in _ Stube umherfahren, und _ konnte er nicht genug bekom-

men. Nun lag der _ Häwelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und _ nicht einschla-

fen; die Mutter aber schlief schon lange neben _ in ihrem großen Himmelbett. (Theodor 

Storm, Der kleine Häwelmann) 

 

(9) Bald trat eine _ gegen Licht und Töne hervor, beunruhigender als die bisherige Ver-

stimmung. _ schien das Geräusch in den Hof einfahrender Wagen, den Stimmklang der 

Leute als _ zu empfinden. „Sprecht leise!“ bat er und flüsterte selbst, wie um ein Bei-

spiel zu geben. _ einmal die zierliche klimpernde _ wollte er hören, sprach rasch sein 

gequältes „’habt, ’habt“, _ eigenhändig das Werk und weinte dann bitterlich. So floh er 

den Sonnenschein jener _ in Hof und Garten, _ das Zimmer, saß dort gebückt und rieb 

sich die Augen. Schwer war es zu sehen, wie_ , sein Heil suchend, von_ , der ihn liebte, 

zum anderen ging und ihn umhalste, um bald wieder _ von jedem abzulassen. (Thomas 

Mann, Dr. Faustus) 

 

Übung 9: Beantworten Sie nach dem Lesen von (10) so schnell wie möglich und ohne nach-

zudenken die darin gestellte Frage, indem Sie die Nummer in das Kästchen darunter schrei-

ben! 
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(10) Wie viele Tiere jeder Art nahm Moses mit auf seine Arche? 

  

 

Übung 10: Sie möchten wissen, ob Text x oder Text y aufgrund der unterschiedlichen evalua-

tiven Anaphern (s. Kap. 5.5) stärker auf Rezipienten wirkt, ob also Text x ein höheres Emoti-

ons- bzw. Persuasionspotenzial als y hat. Wie testen Sie dies? 

 

Übung 11: Welche Methode schlagen Sie für folgende Fragestellung vor? 

„Verbessert das Vorkommen von Metaphern die stilistische Akzeptabilität eines Textes?“ 

 

 

Kap. 3 

Übung 1: Googeln Sie Anleitungen zur Lösung des Zauberwürfels (Magic Rubik’s Cube), 

vergleichen Sie sie untereinander und nennen Sie strukturelle und funktionale Merkmale. Ge-

hen Sie auch auf Text-Bild-Relationen ein! 

 

Übung 2: Vergleichen Sie die Anleitungen zum Zauberwürfel mit Bedienungsanleitungen zu 

elektronischen Geräten, z. B. einer Digitalkamera. 

 

Übung 3: Diskutieren Sie, ob SMS und E-Mail Textsorten sind! 

 

Übung 4: Besprechen Sie die Textsortenmerkmale von Text (11). Inwiefern stützen diese sei-

ne Funktion als Werbetext? Diskutieren Sie auch, inwieweit Sie diese Werbestrategie für legi-

tim halten. (Ohne Lösungsangabe) 

 

(11) Lieber Fußballgott, dein Ball komme, dein Spiel geschehe. Unsere Tore gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Fouls, wie auch wir vergeben den Schiedsrichtern. Führe uns 

nicht ins Abseits, sondern bewahre uns vor Kontern. Denn dein ist das Spiel, und der 

Sieg, und die Champions League, in Ewigkeit. Auf geht’s! (TV-Werbung des Senders 

SAT1 für eine Fußballübertragung, www.pro-medienmagazin.de) 
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Übung 5: Text (12) ist ein terroristisches Bekennerschreiben. Diskutieren Sie dazu die Text-

sortenmerkmale. Stellen Sie Elemente eines Informationstextes, eines Appelltextes und eines 

Deklarationstextes heraus. Achten Sie auch auf formale Stilmerkmale. (Ohne Lösungsangabe) 

 

(12) DIE ZENTREN, DIE BASEN UND DIE STRATEGEN DER AMERIKANISCHEN 

MILITÄR-MASCHINERIE ANGREIFEN 

GEGEN DEN IMPERIALISTISCHEN KRIEG IM INTERNATIONALEN 

KLASSENKRIEG KÄMPFEN 

heute haben wir mit dem KOMMANDO GUDRUN ENSSLIN den oberkommandieren-

den der us-army und des nato-abschnitts europa mitte, general kroesen angegriffen. er 

ist einer der us-generäle, die die imperialistische politik in westeuropa bis zum golf real 

in der hand haben, weil er über den einsatz und die mittel in der konfrontation entschei-

det. er bestimmt über die konventionelle verwüstung und legt fest, wann und wo neut-

ronensprengköpfe abgefeuert werden. er befiehlt den us-interventionstruppen, die hier 

zum einsatz bis hin zum golf stehen. er ist neben rogers der stratege, der von der front 

europa ins pentagon gerufen wird, wie zum beispiel bei der entscheidung für eine inter-

vention im iran. 

[...] 

der kampf in der metropole kann den globalen imperialistischen apparat von hier aus 

soweit in schach halten, dass mit den revolutionären in der 3. welt ein neuer durchbruch 

erkämpft werden kann – der kampf in der metropole jetzt sind die realen schritte der re-

volution im zentrum selbst, die hier nur eine permanente umwälzung im prozess der 

entwicklung des revolutionären widerstands sein kann. 

widerstand heißt angriff gegen den konterrevolutionären angriff. widerstand heißt die 

eigene praxis in den zusammenhang der guerilla stellen. guerilla, der kampf der gefan-

genen aus der guerilla, der kampf der antiimperialistischen militanten sind die linien, die 

als eine einheit die revolutionäre front in westeuropa bilden – oder bilden werden. 

ALLE KÄMPFE FÜR LEBENSBEDINGUNGEN IN ALLEN BEREICHEN ALS 

ANTIIMPERIALISTISCHEN KAMPF FÜHREN, ALSO ZUR FRONT BRINGEN. 

DEN KAMPF DER GEFANGENEN ALS ZENTRALEN BESTANDTEIL DES 

REVOLUTIONÄREN KAMPFS ZUR EIGENEN SACHE MACHEN. 

UNTERSTÜTZT DIE GEFANGENEN HIER, IN IRLAND, IN DER TÜRKEI, 

ITALIEN, SPANIEN. 
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DIE WESTEUROPÄISCHE GUERILLA ERSCHÜTTERT DIESES ZENTRUM 

KÄMPFT MIT UNS 

rote armee fraktion 

15.9.1981 

(Bekennerschreiben der „Rote Armee Fraktion“ (RAF) nach einem Anschlag auf den 

US-General Kroesen 1981 in Deutschland, www.labourhistory.net) 

 

 

Kap. 4 

Übung 1: Geben Sie an, in welchen der folgenden Sätze das Pronomen es ein referenzieller 

Ausdruck ist, d. h. zur Referenz benutzt wird! 

 

(13) Das Kätzchen schnurrt, weil es sich wohl fühlt. 

 

(14) Es hat den ganzen Tag geregnet. 

 

(15) Es ist kaum zu glauben, dass du das nicht weißt. 

 

(16) Es irrt der Mensch, solang er strebt. 

 

Übung 2: Erklären Sie, wie sich die Referenz der unterstrichenen Ausdrücke in Version (17)a 

von der in Version (17)b unterscheidet! 

 

(17) Meine Tochter soll einmal einen Linguisten heiraten...  

a) ...nämlich Noam Chomsky, denn sie mag ältere Intellektuelle. 

b) ...wenn ich mal eine bekommen sollte und wenn es dann überhaupt noch Linguisten 

gibt. 

 

Übung 3: Sind die unterstrichenen Ausdrücke koreferent? Welche Schwierigkeit ergibt sich? 
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(18) [Ein Politiker äußert sich empört über das Niveau der Universitäten:]  

Universitäten sind ja längst keine Universitäten mehr! 

 

Übung 4: Geben Sie an, wo die Texte (19) und (20) referenziell unterspezifiziert sind und 

welche konzeptuellen Elaborationen im Leseprozess durchgeführt werden müssen, um ein 

Textweltmodell zu erstellen.  

 

(19) Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging 

selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trom-

pete blasen, ich fragte ihn, was das bedeute. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. 

Beim Tore hielt er mich auf und fragte: „Wohin reitest Du, Herr?“ „Ich weiß es nicht“, 

sagte ich, „nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich 

mein Ziel erreichen.“ „Du kennst also Dein Ziel?“ fragte er. „Ja“, antwortete ich, „ich 

sagte es doch, ‚Weg-von-hier‘, das ist mein Ziel.“ „Du hast keinen Essvorrat mit“, sagte 

er. „Ich brauche keinen“, sagte ich, „die Reise ist so lang, dass ich verhungern muss, 

wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Essvorrat kann mich retten. Es ist ja zum 

Glück eine wahrhaft ungeheuere Reise.“ (Franz Kafka, Der Aufbruch) 

 

(20) [Überschrift:] Entführt und getötet. Vor zehn Jahren starb Jakob von Metzler (www.hr-

online.de, 27.09.2012) 

 

Übung 5: Welche Inferenzen muss der Leser hier ziehen? 

 

(21) Dreiste Diebe [Dachzeile] 

Schild abgesägt, Rad futsch [Schlagzeile]  

(www.express.de, 21.05.2013) 

 

(22) Immer Vorsicht, die Kanten sind scharf, Strom ist da, Wasser auch! Handschuhe anzie-

hen, wenn das nicht zu sehr behindert! (Aus einem Tipp zur Reparatur einer Waschma-

schine, www.wer-weiss-was.de, 13.10.2010) 
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Übung 6: Verhält sich ein Sprecher unkooperativ, wenn er in seinem Text nicht alle Informa-

tionen verbalisiert, also referenzielle Unterspezifikation in Kauf nimmt? Verletzt er damit die 

Maxime der Informativität? Wie würden Texte aussehen, wenn alle Informationen immer 

ausbuchstabiert wären? 

 

Übung 7: Textweltmodelle  

Erklären Sie, inwiefern in den folgenden Texten die Informationen der Textoberfläche elabo-

riert werden müssen und welches konzeptuelle Wissen dabei angewandt wird! (Ohne Lö-

sungsangabe) 

 

(23) [Quizmaster zu Kandidatin:] Wen hast du mitgebracht? 

[Kandidatin:] Heute wieder niemand, der muss zuhause am Architekturtisch sitzen und 

arbeiten. 

(Risiko, ZDF, 04.08.1998) 

 

(24) [Eine Mieterin will sich über häufigen nächtlichen Lärm beschweren und klebt ihrem 

Wohnungsnachbarn einen Zettel mit folgendem Text an die Tür:] Gestern war es wieder 

halb drei! (Beleg nach Max Goldt) 

 

 

Kap. 5.1 

Übung 1: In einer als klassisch und typisch für die textstrukturelle Vorgehensweise zu erach-

tenden Definition von Harweg (1968: 148) wird Text als „ein durch ununterbrochene prono-

minale Verkettung konstituiertes Nacheinander sprachlicher Einheiten“ charakterisiert. Auf 

welche Ebene konzentriert sich diese Textdefinition und wie ist sie hinsichtlich der oben er-

folgten Erörterung von Kohärenz zu bewerten? 

 

Übung 2: Machen Sie sich anhand des folgenden Beispiels klar, dass Kohäsion weder hinrei-

chend noch notwendig für die Kohärenz eines Textes ist. 
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(25) Sie puppt mit Puppen 

 

Die Puppen puppen mit kleinen Puppen,  

Die kleinen Puppen puppen mit winzigen Puppen,  

Die winzigen Puppen puppen mit Püppchen,  

Die Püppchen puppen mit kleinen Püppchen,  

Die kleinen Püppchen puppen mit winzigen Püppchen,  

Die winzigen Püppchen puppen,  

Keiner puppt mit ihr.  

Ah, Du meine Puppe,  

Meine süße Puppe,  

Mir ist alles schnuppe,  

Wenn ich meine Schnauze  

Auf die Deine – bauze.  

Püppchen Schnüppchen  

Puppe Schnuppe  

Schnuppe bauze.  

Die Bäuzchen, Püppchen, Puppenfraun  

Sie machen nur noch schnauze bauze. 

(Kurt Schwitters, Sie puppt mit Puppen) 

 

Übung 3: Inwiefern zählen viele Textlinguisten auch Tempus in einem Text zur Kohäsion? 

 

Übung 4: Sind die räumlichen Bestimmungen da, dort, hier Konnektoren so wie nachdem, 

während? Was ist der Unterschied? 

 

Übung 5: Untersuchen Sie folgenden Zeitungsartikel auf Kohäsions- und Kohärenzmittel. 

Gehen Sie besonders ein auf: a) definite Nominalphrasen und ihre Funktion – dienen sie ana-

phorischen Wiederaufnahmen oder Referenten-Einführungen? b) Tempus als Mittel der zeitli-

chen Informationsstrukturierung. Sehen Sie Kohärenzbrüche? 

 

(26) Die schlimmen Befürchtungen nach dem jüngsten Schaf-Mord in Krefeld haben sich 

bestätigt: Es war wie vermutet wieder die 17-jährige Tier-Ripperin, die das Schaf ersto-

chen hat! 
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Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass wieder die gleiche Täterin das Tier 

getötet hat. Das Mädchen wurde nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt 

und psychologisch betreut. 

Nun der Rückfall: Schon wieder hat das Mädchen offenbar ein Tier getötet. Doch dies-

mal bleibt es nicht in Freiheit: Die 17-Jährige wurde in eine geschlossene Psychiartrie 

eingewiesen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (www.express.de, 12.08.2013) 

 

Übung 6: Welche Kohäsions- und Kohärenzmittel finden sich in (27)? 

 

(27) Der Panther 

 

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 

so müd geworden, daß er nichts mehr hält. 

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 

und hinter tausend Stäben keine Welt. 

(Rainer Maria Rilke, Der Panther, erste Strophe) 

 

Übung 7: Bestimmen Sie in (28) und (29) kohäsive Mittel und Kohärenzrelationen: 

 

(28) Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Häwelmann. Des Nachts schlief er in einem 

Rollenbett und auch des Nachmittags, wenn er müde war; wenn er aber nicht müde war, 

so mußte seine Mutter ihn darin in der Stube umherfahren, und davon konnte er nicht 

genug bekommen. Nun lag der kleine Häwelmann eines Nachts in seinem Rollenbett 

und konnte nicht einschlafen; die Mutter aber schlief schon lange neben ihm in ihrem 

großen Himmelbett. (Theodor Storm, Der kleine Häwelmann) 

 

(29) Die hübsche blonde Elli Link kam 1918 nach Berlin. Sie war 19 Jahre alt. Vorher hatte 

sie in Braunschweig, wo ihre Eltern Tischlerleute waren, angefangen zu frisieren. (Alf-

red Döblin, Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord, 7) 
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Kap. 5.2 

Übung 8: Sehen Sie sich noch mal (23) in Kapitel 5.2 an. Zu welcher Lesart führt ein Komma 

zwischen den Sätzen? Der Mensch denkt, Gott lenkt. 

 

Übung 9: Sind die räumlichen Bestimmungen da, dort, hier Konnektoren so wie nachdem, 

während? Was ist der Unterschied? 

 

Übung 10: In vielen journalistischen Texten scheint der Unterschied zwischen und und oder 

gar nicht mehr so klar zu sein. In den beiden folgenden Beispielen wird oder verwendet, ob-

wohl doch beide damit verknüpften Elemente gemeint sind. Wie ist oder hier gemeint? 

 

(30) Hobbyfahrer oder routinierter Sportler, alle waren dabei, um mit uns einen Sonntag vol-

ler Fahrspaß und ohne zu großen Wettbewerbsdruck zu verbringen. (www.msc-

wurzen.de) 

 

(31) Promis wie Schlagerstar Michelle oder Jürgen Drews haben Millionen durch falsche 

Geldanlagen verloren. (www.virato.de, 03.07.2013) 

 

 

Kap. 5.3 

Übung 11: Vergleichen Sie die folgenden Aussagen miteinander. Welche Gemeinsamkeit, 

welchen Unterschied sehen Sie bei der Beschreibung von Kohärenz? (Ohne Lösungsangabe) 

 

 “[…] if an expression […] is coherent it can be called a text.” (Bokay 1985: 415)  

 “The idea of coherence in text itself is meaningless. A text can only facilitate an inter-

pretation […]” (Sanford/Moxey 1995: 183) 

 “[…] coherence is not a text-inherent property at all (as are cohesion and connectivi-

ty). It is not given in the text invariantly and independently of an interpretation [...] 

Hence, coherence is not a state but a process […]” (Bublitz 1999: 2) 

 „Der Zusammenhang in einem Text ist also nicht in erster Linie auf linguistische Aus-

drücke im Text selbst gegründet, sondern entsteht letztlich durch konzeptuelle Ver-

knüpfungen […].“ (Spooren 1999: 185)  
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 “Coherence is a concept which in its complexity is still not fully understood and a 

matter of continuing debate.” (Bublitz 1999: 1) 

 „Ein [...] Problem besteht darin, dass der Kohärenzbegriff so allgemein gehalten wird, 

dass sein sprachlicher Charakter verloren geht.“ (Rickheit/Schade 2000: 277) 

 

Übung 12: Welche Inferenz muss der Leser bei (32) ziehen? Inwieweit ist die Kausalitätsrela-

tion abhängig vom TWM? 

 

(32) Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, daß sie noch die Stückchen Pilz in den Händen 

hatte, und sie machte sich sorgfältig daran, knabberte bald an dem einen, bald an dem 

andern, und wurde abwechselnd größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre ge-

wöhnliche Größe zu bekommen. (Lewis Carroll, Alice in Wonderland, 68) 

 

Übung 13: In der Textsorte Witz finden sich oft zahlreiche, dem Alltagsverständnis nach un-

plausible Referenzialisierungen und Kohärenzrelationen, die wir im Normaldiskurs unter Re-

kurs auf unser Weltmodell im LZG nicht akzeptieren würden, die aber als spezifisch textsor-

tenabhängige, im Rahmen fiktionaler Textweltmodelle zu etablierende Relationen der Konti-

nuität aktiviert werden (vgl. Schwarz 2001: 22). 

 

(33) Ein Snob ist auf Kreuzfahrt den Nil herunter. Das Schiff kentert. Sofort kommen einige 

Krokodile angeschwommen. „Oh, wie edel“, ruft er entzückt, „sogar die Rettungsboote 

sind von Lacoste.“ (BB 9, 1995, 6) 

 

(34) Ein Kannibale sitzt im Restaurant eines Luxusdampfers. Der Kellner kommt und fragt, 

ob er die Speisekarte bringen soll. Sagt der Kannibale: „Nein, bringen Sie mir bitte die 

Passagierliste!“ (Hörzu 7, 1994, 16) 

 

Welche Inferenzen muss der Leser ziehen, um Kohärenz zu etablieren und den kommunikati-

ven Sinn der Witze zu verstehen? 

 

Übung 14: Lesen Sie das Gedicht Traum von August Stramm in: Pinthus, Kurt (Hg.). 1968. 

Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus. Leipzig: Reclam (=Universal-

Bibliothek Band 404). Wodurch erhält dieses Gedicht Kohärenz? (Ohne Lösungsangabe) 
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Übung 15: Welches spezifische Weltwissen muss aktiviert werden, um (35) zu verstehen? 

Aktivieren oder konstruieren Sie eine bestimmte kognitive Domäne? Ist der Text lokal oder 

global kohärent? 

 

(35) Eine Stimme fällt in die Stille des Morgengrauens ein: Zuerst Aufstellen der Wegwei-

ser. Die Pfähle mit dem Hammer tief einrammen in den weichen Erdboden. Mit aller 

Kraft. Die Schilder dürfen nicht wegsacken. Die Befehle des Scharführers hallen über 

das Sportfeld. Auf Fingerzeig lösen sich einige Jungen mit Armbinden aus der Gruppe 

und machen sich an ihre Arbeit. Alle sind frisch getrimmt, bis auf die Ohren runter, mit 

ausrasiertem Nacken, wo stoppelübersäte Kopfhaut schimmert. Gestoppeltes. Am Ziel 

wäre man wohl erst, wenn man sie noch kupieren könnte. So sieht die Welpenarbeit 

heute aus. Rampen für Rollstuhlfahrer zimmern. Holzstege. Daß alle Krüppel bis in die 

vorderen Reihen geschoben werden können. Sollte der Regen stärker werden, darf nie-

mand mit den Rädern im Schlamm steckenbleiben. (Marcel Beyer, Flughunde)  

 

Übung 16: Nach van Dijk und Kintsch (1983) wird die globale Kohärenzbildung als Bildung 

einer sogenannten Makrostruktur gesehen. Wie kann man sich dies konkret vorstellen? 

 

Übung 17: Können Sie den folgenden Texten lokale und/oder globale Kohärenz zuordnen? 

 

(36) Es war weihnachten, der 1. mai. Vom Himmel fielen männer aus schnee und 

tonnen voll donner. Über der welt schwebten die drei letzten kalfaterten herzen: 

die freiheit, die gleichheit, die brüderlichkeit.  

(Hans Arp/Vicente Huidobro, Drei und drei surreale Geschichten, Auszug) 

 

(37) Das Fenster  

 

Hänge meinen kopf zum Fenster raus 

Gebläuter Himmel 

Guten Morgen, Dach 

Das Rot ganz apart 

Nicht nur schiefen Schiefer 

Gibt’s hier oben 
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Taubendreck 

Kopf ist 

Weg 

(Levrai, Das Fenster) 

 

Übung 18: Inwiefern ist jeder lokal kohärente Text auch immer global kohärent, aber nicht 

umgekehrt auch jeder global kohärente Text auch lokal kohärent? 

 

 

Kap. 5.4 

Übung 19: Lässt sich für den folgenden Text ein Thema identifizieren? Durch welche Infor-

mation? Lassen sich Makrostrukturen innerhalb des Textes angeben? Ermöglicht die The-

menerkennung, den Sinn des Gedichts zu erfassen? 

 

(38) bahn übern bogen 

(savignyplatz, berlin) 

 

blinkt 

bar & busen 

blinkt 

buntgestreifte domina 

stellt sich 

auf, 

auf: die 

 

straßen ohne regung, rollen 

lippen, licken, rollen 

schwarze strümpfe über 

hüften, lippen 

 

warten ohne regung: straßen, 

lecken krusten ganz 

im strumpf semipermeabel 
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schwarze linien 

 

[…] 

(Ulrike Draesner, bahn übern bogen) 

 

Übung 20: Wir haben festgestellt, dass der Rezipient das Thema beim Lesen durch semanti-

sche Reduktion und Kondensation erschließt, d. h. Verdichtung des komplexen Inhalts auf 

wenige relevante Informationseinheiten. Wie muss man sich den Prozess der Themenentfal-

tung im Sprachproduktionsprozess vorstellen? 

 

Übung 21: Manchmal gibt ein Thema-Satz komprimiert den Inhalt an, aber nicht immer. Wir 

haben gesehen, dass der Titel/die Überschrift eines Textes das Verstehen entscheidend deter-

minieren kann. Hilft uns der Titel Die Verwandlung bei dem Prosastück von Franz Kafka, den 

Text besser und schneller zu verstehen? Steuert die darin enthaltene Information unsere Er-

wartungen hinsichtlich des Verlaufs der Geschichte, hilft sie, das TWM aufzubauen? 

 

Übung 22: Was versteht man in der Textlinguistik unter Superstrukturen? Inwiefern spielen 

sie eine Rolle beim Textverstehen? 

 

Übung 23: Mit welchen Verweisen wird in komplexen Texten oft global auf Makrostrukturen 

Bezug genommen? 

 

Übung 24: Wenden Sie bei (39) die Makroregeln nach van Dijk an. Welche Makroproposition 

erhalten Sie dann? Sehen Sie Probleme bei der Anwendung? 

 

(39) Ovalau ist eine ca 180 qkm große Insel vulkanischen Ursprungs mit, von dichtem Ur-

wald überzogenen Hügeln und Bergen. Ovalau liegt ca 50 km nordöstlich von Suva in 

der Provinz „Lomaiviti“ welches Zentral Fidschi bedeutet. Abseits von Fidschi’s Tu-

rismuscenters präsentiert sich ein natürlich ursprüngliches Fiji das von Massen Touris-

mus noch weit weg ist. Ovalau Holiday Resort ist geeignet für Familien mit Kindern 

oder kleine Reisegruppen die Wert auf die Möglichkeit zur Eigenversorgung legen. Un-

terkunft besteht aus Garten Bungalows mit je zwei Schlafzimmer, Dusche WC, Küche, 

Wohnzimmer und eigener Veranda Das Restaurant bietet eine interesante Kombination 

aus Europäischer, Indische und Fijanischer Küche. Sauber, ruhig, reale Preise, neue En-
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deckungen und Spaß. Also Ovalau ist wirklich eine Reise wert, und vorallem sind die 

Einheimischen dort sehr nett und offen. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen 

Deutschland und Ovalau.....dann beantwortet sich die Frage von selbst. 

(www.de.answers.yahoo.com)  

 

Übung 25: Können Sie die Regeln genauso bei (40) anwenden? Sehen Sie bestimmte Gewich-

tungen bei der Anwendung von Auslassung, Generalisierung und Integration? 

 

(40) Wenn wir genauer zusehen, ist es nicht der Bestand von zwei Systemen […], sondern 

von zweierlei Vorgängen oder Ablaufarten der Erregung […] Wenn wir also sagen, ein 

unbewußter Gedanke strebe nach Übersetzung ins Vorbewußte, um dann zum Bewußt-

sein durchzudringen, so meinen wir nicht, daß ein zweiter, an neuer Stelle gelegener 

Gedanke gebildet werden soll […]. Wenn wir sagen, ein vorbewußter Gedanke wird 

verdrängt und dann vom Unbewußten aufgenommen, so könnten uns diese dem Vorstel-

lungskreise des Kampfes um ein Terrain entlehnten Bilder zur Annahme verlocken, daß 

wirklich in der einen psychischen Lokalität eine Anordnung aufgelöst und durch eine 

neue in der anderen Lokalität ersetzt wird. Für diese Gleichnisse setzen wir ein, was 

dem realen Sachverhalt besser zu entsprechen scheint, daß eine Energiebesetzung auf 

eine bestimmte Anordnung verlegt oder von ihr zurückgezogen wird, so daß das psychi-

sche Gebilde unter die Herrschaft einer Instanz gerät oder ihr entzogen ist. (Sigmund 

Freud, Traumdeutung, 473) 

 

Übung 26: Welche Makropropositionen lassen sich aus folgendem Text durch welche Opera-

tion gewinnen? 

 

(41) Als wir nach langer Fahrt in Livorno ankamen, suchten wir Taxis, um schnell zum 

Fährhafen zu kommen. Denn dort sollte in wenigen Minuten unsere Fähre nach Bastia 

abfahren. Bei der Suche sahen wir ein Feuerwerk. Dann kamen endlich die ersehnten 

Taxis. Sie fuhren wie die Wilden, doch leider sahen wir die Fähre aus dem Hafen fah-

ren, als wir im Fährhafen ankamen. Wir überlegten, wo wir heute Nacht schlafen soll-

ten. Wir gingen zum Schalter der Fährgesellschaft und fragten einen Mann, ob wir auf 

der Wiese übernachten dürften. Dann legten wir unsere Sachen unter freiem Himmel 
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aus, nahmen einen kleinen Snack zu uns und gingen ins Bett. (Reisebericht einer Ju-

gendgruppe, www.epb-georgsritter.de) 

 

Übung 27: Ist in diesem Text eine Makroproposition explizit oder implizit verbalisiert? Lässt 

sich das Thema des Textes auf diese Makroproposition reduzieren? 

 

(42) Der Fuchs und die Weintrauben 

Ein Fuchs erblickte auf einem hohen Baum mehrere Weintrauben, die ihn zum Genusse 

reizten. Er gab sich alle Mühe und versuchte mehrere Sprünge, aber es war ihm nicht 

möglich, sie zu erreichen. 

Da er nun sah, dass seine Mühe vergebens sei, so verbarg er seinen Verdruss und sagte 

im Weggehen: „Ich will diese Trauben nicht essen, sie sind mir zu grün und allzu sau-

er.“ 

So wird oft das Verdienst verkleinert, weil wir es nicht erreichen können. 

(Aesop, Der Fuchs und die Weintrauben) 

 

Übung 28: Bilden Sie eine Makroproposition zu (43). Gibt es eine Salienzstruktur? Welche 

Information ist besonders relevant? 

 

(43) Jonas. Telefon. Nummer wählen. Warten. Auflegen. Jonas. Nummer wählen. Warten. 

Auflegen. Jonas. Nummer wählen. Warten. Nicht auflegen. (Leander Sukov, Warten auf 

Ahab oder Stadt Liebe Tod) 

 

 

Kap. 5.5.1 

Übung 29: Wie charakterisieren Sie die thematische Progression im folgenden Beispieltext? 

 

(44) Das Schwarze Meer ist eigentlich blau, aber es glitzert schwarz. Genau wie Mamas 

Haar. Irina hat Mamas Haar. Ich bin schneeblond. Klingt besser als wasserstoffblond. 

(Ulrike Almut Sandig, Salzwasser, 59) 
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Übung 30: Geben Sie an, welche verschiedenen Progressionstypen sich in (45) finden lassen: 

 

(45) Zwei Männer greifen Polizisten in Neukölln an 

Ein 26-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer (19) hätten sich wohl andere Opfer für ih-

re Pöbelei aussuchen sollen. Die beiden Männer legten sich in Neukölln mit der Besat-

zung eines Streifenwagens an. Der Grund: Sie ärgerten sich darüber, dass die Polizisten 

ihrer Ansicht nach zu langsam fuhren. Gegen 16.50 Uhr wurden die Beamten zu einem 

Unfall in der Karl-Marx-Straße gerufen. Die Beamten suchten den Einsatzort und fuh-

ren schließlich langsam in Richtung Grenzallee. An der Ecke Flughafenstraße hielten 

sie in zweiter Reihe an. Neben dem Streifenwagen stoppte der BMW mit den beiden 

Männern. Der Fahrer schrie die Beamten an, dass sie schneller fahren sollten, setzte sich 

danach vor den Streifenwagen und stoppte. Beide Männer stiegen aus und gingen auf 

die Polizisten zu. Es entwickelte sich eine Rangelei, bei der eine Polizistin (33) ins Ge-

sicht geschlagen wurde. Nach dem Schlag wollten die beiden Männer fliehen. Daran 

wurden sie aber von weiteren Polizisten gehindert. (BZ-online, 30.08.2013) 

 

Übung 31: Schlagen Sie James Joyce’ berühmten Roman Ulysses auf und schauen Sie, wel-

che Themenentfaltung dort primär zu finden ist. Welche Erzählperspektive wird dadurch 

vermittelt? (Ohne Lösungsangabe) 

 

 

Kap. 5.5.2 

Übung 32: In der Forschung werden Anaphorik und Deixis auch als endophorische und exo-

phorische Referenz voneinander abgegrenzt. Was ist damit gemeint? 

 

Übung 33: Erörtern Sie die referenzielle Ambiguität in den beiden Texten und geben Sie an, 

inwiefern unser Weltwissen mittels der Plausibilitätsannahme diese Ambiguität auflöst. 

 

(46) a) Doch dann bekommt der junge Mann Unterstützung von seinem damaligen Tanzleh-

rer Karsten. Er gibt ihm intensiven Tanzunterricht. (www.br.de) 

b) Doch dann bekommt der junge Mann Unterstützung von seinem damaligen Tanzleh-

rer Karsten. Er freut sich über die Extrastunden. (Konstruiert nach (142)a)  
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Übung 34: Welche theoretischen Gemeinsamkeiten weisen DRT (s. Asher 1993, Kamp/Reyle 

1993), Mentale-Modelle-Ansätze (Marslen-Wilson et al. 1982, Johnson-Laird 1983, Garrod 

1995 u. a.) und der hier postulierte TWM-Ansatz auf? 

 

Übung 35: Welche Inferenz muss der Leser ziehen, um Koreferenz zwischen Referent 1 und 

Referent 2 zu etablieren? 

 

(47) Er brachte [sein altes Auto]1 zum Schrottplatz. Als er dann [das zusammengepresste 

Stück Metall]2 sah, war er traurig. 

 

Übung 36: Liegt bei (48) Koreferenz zwischen Fieslinge in der Überschrift und Col-

lins/Hagman vor? Inwiefern ist die thematische Progression mit gespaltenem Rhema zu er-

kennen? Wie sind die Doppelbezeichnungen der Referenten zu bewerten? 

 

(48) Treffen der Fieslinge 

Gleich und gleich gesellt sich gern, könnte man sagen: Bei der Verleihung der Goldenen 

Kamera standen 1999 „Denver-Biest“ Joan Collins und „Dallas-Ekel“ Larry Hagman 

zusammen auf der Bühne. (www.br.de, 24.11.2012) 

 

Übung 37: Manchmal finden sich in Texten vage Referenzangaben auch bei direkten und in-

direkten Anaphern: Die Bundesbürger […] manche, einige, viele, wenige (vs. genaue Anga-

ben wie alle, bei 32 Prozent der Bundestagsabgeordneten, die Hälfte, zweiundzwanzig). Ver-

letzt der Sprachproduzent hier das Prinzip der Informativität? 

 

Übung 38: Welche Formen der Textreferenz liegen in (49) vor?  

 

(49) München, Hotel Bayerischer Hof. Er läuft, mit auf dem Rücken verschränkten Armen, 

um eine Sitzgruppe herum. Er sagt: „Ich habe mir jetzt 100 Fragen an den Christian 

Wulff ausgedacht. Ist Ihnen das recht?“ Sein feines, weit vorne ausgesprochenes 

Münchnerisch. Helmut Dietl: der Meisterregisseur, Münchner Gentleman, die graue 

Eminenz des deutschen Films. (Moritz von Uslar, 99 Fragen an Helmut Dietl, ZEITma-

gazin, 19.01.2012) 
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Übung 39: Welche direkten und indirekten Anaphern finden sich in (50)? Erörtern sie den 

Status von indirekten Anaphern im Rahmen der textuellen Informationsanalyse anhand von 

Beispiel (50)! Inwiefern erfüllen sie informationsstrukturell zwei kognitive Funktionen? 

 

(50) London (dpa) – Horror im Urlaubsparadies Seychellen: Ein Hai hat einen 30 Jahre alten 

Briten vor den Augen seiner frischvermählten Ehefrau zerfleischt. Der Raubfisch riss 

dem Mann einen Arm ab fügte ihm schwere Bisswunden an einem Bein sowie an der 

Hüfte und am Oberkörper zu. „Er hat viel Blut verloren, er hatte keine Chance“, sagte 

ein Sprecher der Polizei. Das Paar hatte seine Flitterwochen auf der Seychellen-Insel 

Praslin vor der afrikanischen Ostküste verbracht und wollte am Sonntag wieder nach 

Hause fliegen. Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag (Ortszeit) vor dem 

Anse Lazio Beach. Die Ehefrau des Opfers war am Strand, als Fischer ihren Mann auf 

ein Boot zogen und an Land brachten. Augenzeugen berichteten, die Frau habe trotz der 

schweren Wunden bis zuletzt gehofft, ihr Mann überlebe den Angriff. 

(www.tagesspiegel.de, 17.08.2011) 

 

Übung 40: Welcher Typ der indirekten Anaphorik ist in (51) enthalten? 

 

(51) Mikrokosmos Theater: [...] Hinter der Bühne herrscht zugleich eine konzentrierte und 

unruhige Stimmung. Die Schauspieler, Tänzer und Maskenbildner fallen sich in die 

Arme, Techniker raunen sich ein „Toi, Toi, Toi“ über die linke Schulter. Auch die Re-

gisseurin war gerade noch da. (www.abi.de) 

 

Übung 41: Komplexanaphern sind insofern direkte Anaphern, als ihr Referent schon im Text 

vorerwähnt ist, wenn auch in Form eines Satzes oder mehrerer Sätze. Wie müssten indirekte 

Komplexanaphern aussehen? Suchen Sie Beispiele! 

 

Übung 42: Inwiefern vermittelt die Spezifikationsanapher Der 31-jährige „Carolin-Reiber-

Klon“ nicht nur zusätzliche Informationen über den Textreferenten, sondern auch eine (nega-

tive) Bewertung  

 

http://images.ui-portal.de/images/348/13457348,pd=1,mxw=720,mxh=528.jpg
http://images.ui-portal.de/images/348/13457348,pd=1,mxw=720,mxh=528.jpg
http://images.ui-portal.de/images/348/13457348,pd=1,mxw=720,mxh=528.jpg
http://images.ui-portal.de/images/348/13457348,pd=1,mxw=720,mxh=528.jpg
http://images.ui-portal.de/images/348/13457348,pd=1,mxw=720,mxh=528.jpg
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(52) unter großem Beifall als „größten Irrtum in der Fernsehgeschichte“ bezeichnet. Der 31-

jährige „Carolin-Reiber-Klon“ und seine Sendungen seien für Gottschalk grenzwertig 

und fragwürdig zugleich, sagte der 62-Jährige im Hörsaal. (www.web.de) 
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Kap. 6.1 

Vollständige Collage nach Oskar Pastior (im Buch auf Seite 132, Beispiel (2)): 
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Übung 1: Welchen Textsinn sehen Sie bei (53)? Überlegen Sie, wie Sie zu diesem Sinn kom-

men. Welche Textinformationen, welche Inferenzen haben Sie dazu gebracht? 

 

(53) Hollywood 

 

Jeden Morgen, mein Brot zu verdienen 

Gehe ich auf den Markt, wo Lügen gekauft werden 

Hoffnungsvoll 

Reihe ich mich ein zwischen die Verkäufer. 

(Bertolt Brecht, Hollywood) 

 

Übung 2: Schlagen Sie Peter Handkes Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt auf.  

Betrachten Sie die Texte, vor allem Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27. 1. 1968. 

Welche Informationen gibt Ihnen der Text? Können Sie Kohärenz erkennen? Was für ein 

Texttyp liegt vor? Was ist der mutmaßliche Sinn des Textes? Was sagt Ihnen dieser Text per-

sönlich, was für bewusste Inferenzen löst er aus? (Ohne Lösungsangabe) 

 

Übung 3: Konnten Sie beim Lesen von (54) ein TWM aktivieren, das Ihnen hilft, den Text zu 

verstehen und zu interpretieren? 

 

(54) Im Schatten der sieben Wachtürme, 

durchleben wir unseren ewig grauen Tag, 

abends befiehlt uns die Sirene den Schlaf, 

morgens verjagt sie aus unseren Augen den Traum. 

(František Jan Kadlec, Im Schatten der sieben Wachtürme) 

 

Übung 4: Lesen Sie jetzt das Gedicht noch einmal, aber mit der Hintergrundinformation, dass 

František Jan Kadlec Häftling im KZ Dachau war. Welches TWM entsteht jetzt? Welcher 

Textsinn wird von Ihnen konstruiert? 

Ist es überhaupt möglich, die Intention eines Produzenten zu rekonstruieren? Denn Texte ha-

ben keine Intentionen, das haben nur Menschen, die Texte produzieren.  

 

Übung 5: Der amerikanische Schriftsteller Philip Roth hat in einem ZEIT-Interview 

(14.09.2000, 49–50) über Literatur Folgendes gesagt: „Literatur bietet eigenständige Wirk-
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lichkeit […] Literatur vermittelt ein Bild, das eine alternative Sicht der Dinge vermittelt […] 

führt zur Ausweitung des Bewusstseins durch eine Aktivität des Geistes und der Fantasie.“ 

Was meint er damit? 

 

Übung 6: Werbungstexte lehnen sich, um persuasiv zu wirken, oft an Gestaltungsmuster von 

literarischen Texten an und benötigen z. T. strategische Inferenzen, um verstanden zu werden. 

So muss der Rezipient bei dem Bionade-Slogan „Gut in Bio. Schlecht in Chemie“, die Infer-

enz ziehen, dass mit schlecht in Chemie ‚ohne chemische Zusatzstoffe‘ gemeint ist.  

Ist es daher berechtigt davon auszugehen, dass nicht nur bei literarischen Texten interpretiert 

werden muss, um zum Textsinn zu gelangen? 

 

 

Kap. 6.2 

Übung 7: Welche Perspektive wird in (55) vermittelt? Was wird besonders in den Vorder-

grund gestellt? 

 

(55) Fragen eines lesenden Arbeiters: 

 

Wer baute das siebentorige Theben? 

In den Büchern stehen die Namen von Königen. 

Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? 

Und das mehrmals zerstörte Babylon – 

Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern 

Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? 

Wohin gingen an dem Abend, wo die Chinesische Mauer fertig war 

die Maurer? Das große Rom 

Ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen 

triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz 

nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis 

brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang 

die Ersaufenden nach ihren Sklaven. 

Der junge Alexander eroberte Indien.  

Er allein?  
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Cäsar schlug die Gallier.  

Hatte er nicht wenigstens einen Koch, bei sich?  

Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte  

Untergegangen war. Weinte sonst niemand?  

Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer  

Siegte außer ihm? 

Jede Seite ein Sieg. 

Wer kochte den Siegesschmaus? 

Alle zehn Jahre ein großer Mann.  

Wer bezahlte die Spesen? 

So viele Berichte. 

So viele Fragen. 

(Bertolt Brecht, Fragen eines lesenden Arbeiters) 

 

Übung 8: Inwiefern finden sich in (56) und (57) zwei konträr gegenüberstehende Perspektiven 

verbalisiert? Warum?  

 

(56) Homöopathie 

Heilung oder Humbug? 

(3sat, 21.03.2013) 

 

(57) Homöopathie  

Medizin oder Mogelpackung? 

(Herbert Hackl, Faszination Wissen, Bayerisches Fernsehen, 22.04.2013) 

 

Übung 9: Vergleichen Sie die beiden Rezensionen zu dem Buch Feuchtgebiete miteinander. 

Durch welche sprachlichen Mittel wird die jeweils positive oder negative Bewertung ausge-

drückt? 

 

(58) Mein Urteil: Genial, lesenswert und nicht zu Unrecht ein Bestseller! Lies es, 

lieber Mensch, der gerade diese Rezension überfliegt. (www.amazon.de) 
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(59) Abartig und unlesbar (www.amazon.de) 

 

Übung 10: Welche Perspektive vermittelt (60)?  

 

(60) Diederich Heßling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürch-

tete und viel an den Ohren litt. Ungern verließ er im Winter die warme Stube, im Som-

mer den engen Garten, der nach den Lumpen der Papierfabrik roch und über dessen 

Goldregen- und Fliederbäumen das hölzerne Fachwerk der alten Häuser stand. Wenn 

Diederich vom Märchenbuch, dem geliebten Märchenbuch, aufsah, erschrak er manch-

mal sehr. Neben ihm auf der Bank hatte ganz deutlich eine Kröte gesessen, halb so groß 

wie er selbst! Oder an der Mauer dort drüben stak bis zum Bauch in der Erde ein Gnom 

und schielte her! (Heinrich Mann, Der Untertan, 5, Romananfang) 

 

Übung 11: Welche politische Einstellung erkennen Sie in dem folgenden Text? Inwieweit ist 

der Text perspektiviert? Welche explizite oder implizite Evaluation ist in (61) enthalten? Wie 

bewerten Sie das Emotionspotenzial? 

 

(61) Mehr Kindergartenplätze und soziale Absicherung deutscher Familien! Die von den 

Altparteien betriebene Familienpolitik ist familien- und kinderfeindlich. [...] Die derzei-

tige Benachteiligung der deutschen Familie gegenüber Alleinstehenden muß unverzüg-

lich beendet werden. [...] Kein deutsches Paar soll von seinem Kinderwunsch Abstand 

nehmen müssen, weil die Finanz- und Wohnraumsituation dies nicht zulassen. [...] Die 

Familie ist die Keimzelle eines jeden Volkes. Mit der Zunahme kinderloser Paare, sin-

kender und späterer Geburten rechtfertigen die Altparteien ihre Zuwanderungspolitik. 

Seit Jahrzehnten findet deshalb eine Politik der Umvolkung und Überfremdung statt. 

[...] Deutschland hat das Land der Deutschen zu bleiben und dort, wo dies nicht mehr 

der Fall ist, wieder zu werden. Angesichts der jüngsten Tatarenmeldung aus dem multi-

kulturellen Absurdistan hat die nationale Opposition ihren Landsleuten eine Warnfor-

mel einzuimpfen: „Heute tolerant und morgen fremd im eigenen Land“. (www.npd.de) 

 

Übung 12: Hat (62) ein hohes Emotionspotenzial? 
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(62) Seit Jahren haben sich die Hellenen hemmungslos verschuldet. Auch Portugal, Irland, 

Italien und Spanien wackeln – und könnten uns um unser Geld bringen. Die Griechen-

land-Pleite, […] (www.focus.de) 

 

 

Kap. 6.3 

Übung 13: Wie gestaltet sich die thematische Entfaltung in den Beispielen (18) (im Buch) und 

(63)? Vergleichen Sie die Erpresserbriefe (18), (63) und (64)! Wo sehen Sie Unterschiede, die 

für ein Täterprofil relevant sein könnten? 

 

Abb. 1: Bilder: Michael Thomas (Hannoversche Allgemeine Zeitung, www.haz.de) 
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(63) null Kekse 

ich habe den keks! ihr wollt ihn haben. und DesW[w?]egen wollt ihr an einem Tag im 

Februar Allen Kindern im Krankenhaus Bult Kekse schenken. Aber die mit Voll Milch 

nicht Die Mit schwarzer Schokolade und nicht die ohne Schokolade und einen goldenen 

Keks für die Kinder Krebs Station. Sonst geht Das Nicht! Und dazu wollt Ihr die 1000 

Euro Belohnung an das tierheim in Langenhagen Spenden. Also hoffentlich habt [Ihr?] 

den Keks so lieb WIE ich und wollt desHAlb wirklich Großz[Z?]ügig sein! Echt und 

Das ist ernst! Sonst: kommt der zu oskAr in die Mülltonne Wirklich!!! Wenn ihr das al-

les gemac[ht] Habt schreibe ich wieder einen Brief. DA steht Dann DRIN WO[wo?] der 

Keks ist  

krüMelMonster 

 

(64)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Schall (2004: Begleit-CD-ROM) 

 

 

Übung 14: Dem ersten Erpresserschreiben (63) folgten die beiden unten abgebildeten Schrei-

ben 0 und 0. Was fällt Ihnen hinsichtlich des Stils an diesen Schreiben auf? Wie würden Sie 

vorgehen, um herauszufinden, ob es sich um den gleichen Autor handelt? 
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Abb. 3: 4 Bilder: Michael Thomas (Hannoversche Allgemeine Zeitung, www.haz.de, 

04.02.2013) 

(63a) Weil der Werni den Keks so lieb Hat Wie ich und Der jetzt immer weint und den 

 KEKS GanZ dolle verMisst geb ich den zurück!!! Halt Polizei 

(63b) der Keks ist zurück UnD DER WERni FREut such GANZ DoLLE. ABER denke 

 drAN: NiCHt DIE OHNE SCHOKOLADe!  

 

 

Kap. 6.4.1 

Übung 15: Klein beschreibt die persuasiven Strategien zur Absicherung von Bewertungen, 

welche er als „positive oder negative Stellungnahmen zu Sachverhalten oder Personen, zu 

Dingen oder zu Handlungen“ wissen möchte (Klein 1994: 3). Er unterscheidet ferner zwi-

schen argumentativen und suggestiven persuasiven Strategien. Inwieweit stimmt dies mit un-

seren Ausführungen zur Interaktion von Emotion und Kognition überein? 

 

Übung 16: Welche persuasive Strategie ist bei folgendem Beispiel benutzt worden? 

 

(65) Subaru: Think. Feel. Drive. 

 

Übung 17: Welches Textualitätsmerkmal wird im folgenden Beispiel persuasiv eingesetzt? 

Wie wirkt es auf Sie? 

http://www.haz.de/
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(66) Fatih 

unser 

(Ankündigungsplakat für eine Kabarettshow von Fatih Çevikkollu in Berlin, Juli 2013) 

 

Übung 18: Welche Perspektive wird in (67) vermittelt? Inwieweit erzeugen die unterstriche-

nen sprachlichen Mittel den Eindruck von Faktizität oder Zweifel? (Ohne Lösungsangabe) 

 

(67) Vor den Augen der Welt starb im September 2000 der Palästinenserjunge Mohammed 

al-Durra. Sein Tod wurde zum Symbol der Intifada – doch eine Untersuchungskommis-

sion bestreitet jetzt, dass der Zwölfjährige durch israelische Kugeln ums Leben kam. 

Das habe eine Video-Analyse ergeben. [...] Israel hat die Umstände schon häufig in 

Frage gestellt, die am 30. September 2000 zum Tod des Jungen führten. Auch einige in-

ternationale Beobachter bezweifeln inzwischen die ursprüngliche Version der Gescheh-

nisse. Es gibt sogar Behauptungen, al-Durra sei noch am Leben. Tatsächlich ist im Be-

richt der Untersuchungskommission von „zahlreichen Hinweisen“ die Rede, dass weder 

der Junge noch sein Vater Jamal überhaupt von Kugeln getroffen worden seien. Ballisti-

schen Untersuchungen zufolge sei es auch „extrem zweifelhaft“, dass Einschusslöcher 

in der gefilmten Umgebung von israelischen Soldaten verursacht wurden. 

(www.spiegel.de, 20.05.2013) 

 

 

Kap. 6.4.2 

Übung 19: Cheng (2011: 176) beschreibt das narrative Prinzip des Spannungsaufbaus als 

„Konkurrenz von planmäßiger Verdunkelung und planmäßiger Erhellung bei der Wissens-

vermittlung“. Inwieweit entspricht dies den kognitiven und emotionalen Vorgängen beim 

Wissensaufbau im TWM?  

 

Übung 20: Beschreiben Sie, wie in (68) und (69), von Amateurautoren produziert, durch die 

Informationsstruktur Spannung erzeugt wird! 

 

(68) Gerade als Gulia langsamer gehen wollte, spürte sie einen warmen Hauch an ihren Na-

cken. Unwillkürlich fing sie an zu rennen. Irgendwohin. Hauptsache weg von den 

Schritten und dem Atem. Kurze Zeit später blieb sie keuchend an einem Baum stehen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Durrah_incident#Reconstruction
http://www.spiegel.de/
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Sie stützte sich daran ab. Gulia erstarrte und das Herz pochte ihr bis zum Hals, als sie 

spürte wie eine kalte Hand ihre nackte Schulter berührte. (www.simforum.de) 

 

(69) Ich hörte knirschende Schritte im Schnee. Ich spürte wie jemand an mir zerrte. Schmer-

zen schossen wieder durch mein Bein. Dann war nur noch Dunkelheit. (André Reichert, 

www.geschichtennetz.de)  
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Lösungen zu den Übungen und Denkanregungen 

Kap. 2 

 

Übung 1: Der Text, der nicht einmal Buchstaben aufweist, ist in der Situation eines Gewerk-

schaftsstreiks erwartbar und angemessen, also situational und akzeptabel. Die Intention des 

Autors (oder Plakatträgers), 6,5% mehr Lohn zu fordern, ist erkennbar, der Text ist somit in-

tentional und, soweit die Intention für den Betrachter neu ist, informativ. Intertextualität dürf-

te nur in einem weiten Sinn, als Bezug auf bekannte Formen von Streik und Demonstration, 

gegeben sein. Kohärenz und Kohäsion betreffen Beziehungen zwischen Teilen des Textes. Da 

der Text keine verschiedenen Teile hat, sind diese Merkmale nicht gegeben. Durch das satz-

schließende Ausrufezeichen ist allerdings eine Art formale Geschlossenheit gegeben; der Text 

ist zwar elliptisch, wirkt aber nicht unvollständig. 

 

Übung 2: Für eine Sammlung mehrerer Texte sprechen: Ganz unterschiedliche Textsorten wie 

Lyrik (Psalmen), Erzählungen, Abstammungslisten; verschiedene Autoren; Entstehung über 

einen langen Zeitraum (ca. 1200 Jahre) hinweg; Übersetzung aus verschiedenen Sprachen 

(Aramäisch, Hebräisch, Griechisch). Der Inhalt der Bibel ist also sehr heterogen. Für eine 

Sichtweise als einheitlichen Text spricht, dass die Bibel im Christentum eben so kanonisiert 

und tradiert wurde (größtenteils unter Einbeziehung der viel früher kanonisierten jüdischen 

Glaubensschriften). Die Texte des sogenannten Alten Testaments umfassen die heiligen 

Schriften des Judentums. Physisch erscheint die Bibel dementsprechend in einem einzigen 

Buch unter einem einheitlichen Titel, die Buchdeckel sind die äußersten Textbegrenzungs-

markierungen. Durch dieses kohäsive Merkmal wird in der Regel auch eine Rezeptionshal-

tung erweckt, die globale Kohärenz über den ganzen Text erwartet. Diese ist zu finden in der 

gläubigen Annahme, alle Textteile seien von Gott inspirierte Zeugnisse göttlicher Offenba-

rung in einer sich entwickelnden Kultur; aus historischer Sicht erkennt man zumindest Zeug-

nisse des Ringens der abendländischen Kultur um ihren Gottesglauben und die Abgrenzung 

bzw. Etablierung ihrer Religion. 

 

Übung 3: Dieselbe Information wird dreimal gegeben. Das geht einher mit einem hohen Maß 

an Kohäsion (z. B. Rekurrenz von der Mann und tot) und Kohärenz (wiederholte Bezüge auf 

den Mann), aber mit einem geringen Grad an Informativität (der Text als Ganzes ist nicht 

informativer als der erste Satz, die übrigen Sätze sind redundant). Akzeptabel ist der Text 

daher nur, wenn man die hohe Redundanz für zweckmäßig hält, etwa um auch unaufmerksa-
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men Zuhörern den Sachverhalt zu vermitteln (was übrigens ein Strukturprinzip von Teleno-

velas ist). 

 

Übung 5: Der Text berichtet deutlich perspektiviert über die Vorgänge in der Türkei. Wertun-

gen wie Beschönigung der Polizeieinsätze, systematische Denunziation und Schleimspur-

Sender sind deutliche Indikatoren für die kritische Einstellung des Journalisten gegenüber 

Erdogan und die staatliche türkische Presse, geben also Aufschluss über seine mentale Kon-

zeptualisierung der Sachverhalte. Zugleich ist der Text ein indirekter Appell für Meinungs-

freiheit und eine unabhängige, souveräne Presse. 

 

Übung 6: Sie erstellen zunächst ein Korpus von geeigneten Texten, d. h. eine repräsentative 

Auswahl von Kriminalromanen (wobei Sie z. B. die Werke eines Autors mit einem anderen 

oder Kriminalromane des frühen 20. Jh. mit denen Ende des 20. etc. vergleichen können), die 

Sie dann systematisch textlinguistisch analysieren (s. hierzu Kap. 4 und 5). 

 

Übung 7: S. Garrod (
2
2006: 252 f.). 

 

Übung 8: Zu (8) s. Bsp. (28) in Kap. 5.1 (in den Übungen); zu (9): 

 

(70) Bald trat eine Intoleranz gegen Licht und Töne hervor, beunruhigender als die bisherige 

Verstimmung. Er schien das Geräusch in den Hof einfahrender Wagen, den Stimmklang 

der Leute als übermäßig zu empfinden. „Sprecht leise!“ bat er und flüsterte selbst, wie 

um ein Beispiel zu geben. Nicht einmal die zierliche klimpernde Spieldose wollte er hö-

ren, sprach rasch sein gequältes „’habt, ’habt“, stoppte eigenhändig das Werk und wein-

te dann bitterlich. So floh er den Sonnenschein jener Hochsommertage in Hof und Gar-

ten, suchte das Zimmer, saß dort gebückt und rieb sich die Augen. Schwer war es zu se-

hen, wie er, sein Heil suchend, von einem, der ihn liebte, zum anderen ging und ihn 

umhalste, um bald wieder ungetröstet von jedem abzulassen. (Thomas Mann, Dr. 

Faustus) 

 

Die Lücken im Text von Storm sind wesentlich einfacher, da vorhersehbarer zu füllen als in 

dem syntaktisch und semantisch komplexeren Text von Thomas Mann. 
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Übung 9: Es war Noah, nicht Moses. Falls Sie dies nicht bemerkt haben, sind Sie nicht die/der 

Einzige. In einem Experiment zur sogenannten Moses-Illusion fielen viele Probanden darauf 

hinein und antworteten ohne Zögern mit zwei (s. van Oostendorp/de Mul 1990). Dies würde 

sicher nicht passieren, wenn in der Frage statt Moses Manfred stehen würde. Moses ist ein 

biblischer Name aus dem Alten Testament und passt daher in das Textweltmodell von (10), ist 

kontextuell plausibel und stört den Prozess des Textverstehens nicht, da er semantisch-

konzeptuell integriert werden kann (s. hierzu Kap. 4). 

 

Übung 10: Sie verfassen einen Fragebogen inklusive Rating-Test, lassen die Versuchsperso-

nen aber nicht wissen, dass es um die Wirkung geht, sondern verschleiern die Fragestellung 

dadurch, dass Sie der Untersuchung einen anderen Namen geben (und eventuell ablenkend 

einige Fragen einbauen, die nichts mit dem Thema zu tun haben). 

 

Übung 11: Da „stilistische Akzeptabilität“ ein subjektives Merkmal ist, ist eine Fragebogen-

studie mit möglichst vielen Probanden angebracht. Sie präsentieren mehrere kurze Texte, die 

es in zwei Varianten gibt, einmal ohne und einmal mit Metaphern (dies ist die unabhängige 

Variable). Dazu könnten Sie reale Texte nehmen und daraus alle Metaphern entfernen und 

durch nicht-metaphorische Bezeichnungen ersetzen (z. B. Er versprach ihr das Blaue vom 

Himmel herunter durch Er versprach ihr unrealistische Dinge.) Jeder Proband erhält vier 

Texte, zwei mit und zwei ohne Metaphern, nicht aber den gleichen Text in zwei verschiede-

nen Versionen. Fragebogen A könnte dann die Texte 1 und 3 mit Metaphern und die Texte 2 

und 4 ohne Metaphern enthalten, Fragebogen B genau umgekehrt. Sie können dann kontrol-

lieren, ob Akzeptanz-Effekte vielleicht gar nicht von den Metaphern ausgehen, sondern von 

anderen Eigenschaften des Textes (z. B. wenn Text 3 unabhängig von den Metaphern schlech-

ter abschneidet als Text 2). Was genau Sie die Probanden fragen, wird die Ergebnisse stark 

beeinflussen. „Finden Sie den Text spannend?“ wird ein anderes Ergebnis bringen als „Finden 

Sie den Text gut verständlich?“ Probieren Sie in einem Pretest mit wenigen Probanden aus, 

welche Frage die besten Ergebnisse bringt. Das Verhalten der Probanden ist dann die abhän-

gige Variable. 
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Kap. 3 

 

Übung 1: Die Texte sind in funktionaler Hinsicht medial und konzeptionell schriftliche, mo-

nologische Texte. Die Möglichkeit einer sofortigen Rückmeldung durch den Hörer ist nicht 

gegeben. Sie sind Informationstexte aus der Alltagskommunikation; der Verfasser ist in der 

Expertenposition und gibt dem Leser Anweisungen, die dieser (freiwillig und zu eigenem 

Nutzen) befolgt. Formal wird hieraus ein bestimmter Stil folgen, nämlich eine möglichst prä-

zise Sprache mit Verwendung von Imperativsätzen (Drehen Sie die gelbe Seite...) oder Infini-

tiven in Imperativfunktion (Die gelbe Seite drehen...) oder Passivkonstruktionen (Die gelbe 

Seite wird gedreht...). Notwendiges Fachvokabular wird eventuell vorher definiert. Eine 

künstlerische Ausformung, z. B. mit Metaphern, ist nicht zu erwarten. Der Einsatz von Bil-

dern oder Grafiken ist bei diesem visuellen Gegenstand zu erwarten. In einigen Anleitungen 

sind Text und Bild redundant, also geben dieselbe Information, in anderen komplementär, 

also ergänzen sich notwendig. In manchen Anleitungen wird die Information fast ausschließ-

lich über Bilder vermittelt. 

 

Übung 2: Unterschiede sind im inhaltlichen Aufbau zu erwarten: Die Würfel-Anleitung leitet 

zu einem Handeln an, dessen einzelne Teile in zeitlich linearer Abfolge durchzuführen sind; 

am Ende steht das gewünschte Ergebnis. Die Kamera-Bedienungsanleitung ist eher ein Kata-

log von einzelnen Handlungsanweisungen, die relativ unabhängig voneinander sein können 

(wenn ich ein Belichtungsprogramm wähle, muss ich nicht wissen, wie man Datum und Uhr-

zeit einstellt); außerdem sind innerhalb der Kamera-Anleitung auch Rechtstexte zu erwarten, 

die den Kunden vor unsachgemäßem Umgang warnen (z. B. Akkus nicht in der prallen Sonne 

liegen lassen) und den Hersteller dadurch haftungsfrei stellen. 

 

Übung 3: Zunächst einmal sind beides Medien, also technische Mittel, Texte zu verschicken. 

In gewissem Rahmen sind beide offen für die verschiedensten Textsorten: Per SMS kann man 

ein Gedicht verschicken, eine Beziehung beenden oder Urlaubsgrüße senden. SMS sind im-

mer noch „short messages“, kurze Nachrichten, aber die berühmte Beschränkung auf 160 Zei-

chen gilt längst nicht mehr. Bewerbungsschreiben mit allen Dokumenten sind mittlerweile per 

E-Mail üblich; genauso kann man aber auch durch schnelles Hin- und Hermailen eine Art 

Chat per Mail beschreiben. Die Medien sind offen für konzeptionell mündliche, dialogische 

Textsorten, werden aber nicht ausschließlich dafür genutzt.  
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Für eigene Textsorten SMS und E-Mail spricht, dass sich gewisse lexikalische und andere 

formale Merkmale in diesen Medien herausgebildet haben, z. B. gewisse Abkürzungen wie 

GN8 für „Gute Nacht“ in SMS; in E-Mails die Absenderadresse als Fußtext am Schluss der 

Nachricht statt wie in Papierbriefen oben im Briefkopf. 

 

Kap. 4 

 

Übung 1:  

(71) Das Kätzchen schnurrt, weil es sich wohl fühlt. 

 

Referenziell, anaphorisches Personalpronomen (siehe Kap. 5). Es bezieht sich auf das vorer-

wähnte Kätzchen. Es liegt Koreferenz vor. 

 

(72) Es hat den ganzen Tag geregnet. 

 

Nicht referenziell, sog. unpersönliches es. Es bezieht sich auf nichts in der Welt (*Das Wetter 

regnet/*Der Regen regnet). Witterungsverben benötigen semantisch kein Subjekt, syntaktisch 

muss aber eine entsprechende Position besetzt werden. 

 

(73) Es ist kaum zu glauben, dass du das nicht weißt. 

 

Referenziell, sog. Korrelat-es. Es ist koreferent mit dem Nebensatz dass du das nicht weißt. 

Ersetzungsprobe: Dass du das nicht weißt, ist kaum zu glauben. Referenzobjekt ist der Zu-

stand des Nichtwissens, in dem der Hörer sich befindet – ein komplexer, abstrakter Referent, 

aber doch ein Referent. 

 

(74) Es irrt der Mensch, solang er strebt. 

 

Nicht-referenziell, sog. expletives es. Es dient nur der Vorfeldbesetzung, da das Subjekt aus 

stilistischen Gründen ins Mittelfeld bewegt wurde (Der Mensch irrt... oder Solang er strebt, 

irrt der Mensch). 
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Übung 2: Die unterstrichenen Ausdrücke sind mehrdeutig. Sie können sich auf spezifische, 

konkrete Referenten (sog. Token-Konzepte) beziehen oder auf abstraktere Typen-Konzepte. 

Welche Lesart intendiert war, wird erst in a) / b) klar. 

 

Übung 3: Offensichtlich wird mit der ersten und der zweiten Nennung von Universität auf 

verschiedene Konzepte referiert, ansonsten wäre der Satz logisch widersprüchlich (a ist kein 

a). Zuerst wird auf real existierende Universitäten referiert, dann auf ein (früheres) Idealbild 

von Universitäten. 

 

Übung 4: Zu (19): 

(75) Ich befahl (JEMANDEM) mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener (DER DIENER DES 

ICH-ERZÄHLERS HAT DEN BEFEHL BEKOMMEN) verstand mich nicht. Ich ging selbst in 

den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es (DAS PFERD). In der Ferne hörte ich eine 

Trompete blasen, ich fragte ihn (DEN DIENER), was das (TROMPETENBLASEN) bedeute. Er 

(DER DIENER) wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore (DAS TOR DES HOFES DES 

ICH-ERZÄHLERS) hielt er (DER DIENER?) mich auf und fragte: „Wohin reitest Du, Herr?“ 

(HINWEIS AUF DIENER) „Ich weiß es nicht“, sagte ich, „nur weg von hier (VOM HOF), nur 

weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.“ „Du 

kennst also Dein Ziel (DAS ZIEL SEINES AUSRITTS)?“ fragte er (DER DIENER). „Ja“, ant-

wortete ich, „ich sagte es doch, ‚Weg-von-hier‘, das ist mein Ziel.“ „Du hast keinen 

Essvorrat mit“, sagte er (DER DIENER). „Ich brauche keinen (ESSVORRAT)“, sagte ich, 

„die Reise (DES ICH-ERZÄHLERS) ist so lang, dass ich verhungern muss, wenn ich auf 

dem Weg nichts bekomme. Kein Essvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine 

wahrhaft ungeheuere Reise (DES ICH-ERZÄHLERS).“ (Franz Kafka, Der Aufbruch) 

 

Zu (20): Im ersten Satz wird weder die referenzielle Rolle des Agens (ENTFÜHRER) noch die 

des Patiens (OPFER) verbalisiert. Die kausale Relation zwischen den beiden Sätzen (dass Ja-

kob von Metzler vom Entführer ermordet wurde) wird ebenfalls nicht explizit ausgedrückt.  

 

Übung 5: Zu (21): Mit Rad ist ein Fahrrad gemeint. Dieses war an einen Schildermast ange-

kettet, der von den dreisten Dieben abgesägt wurde, um das Fahrrad zu stehlen. Zu (22): Das 

Zusammentreffen von Strom und Wasser ergibt die Gefahr eines elektrischen Schlages bei der 
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Reparatur. Die Handschuhe sollen vor Verletzungen durch die scharfen Kanten schützen, aber 

auch vor Stromverletzungen. 

 

Übung 6: Nein, Unterspezifikation ist nicht unkooperativ, soweit der Sprecher das konzeptu-

elle Wissen des Hörers berücksichtigt, also seine Fähigkeit, ein TWM zu elaborieren und In-

ferenzen zu ziehen. Referenzielle Unterspezifikation ist normal und ergibt sich aus dem Prin-

zip, nur Relevantes zu verbalisieren und Redundanz zu vermeiden. Die kognitiven Prozesse, 

die dem Hörer dadurch zugemutet werden, verlaufen unbewusst und kosten ihn nur Millise-

kunden. Würden dagegen alle Informationen explizit ausgedrückt, würden Texte quantitativ 

explodieren, und der zusätzliche Hör- bzw. Leseaufwand wäre sehr viel größer. 

 

 

Kap. 5 

 

Übung 1: Es handelt sich um einen textgrammatischen Ansatz, der weder alle natürlichen 

Texte erfassen, noch das Phänomen der Kohärenz erklären kann. S. hierzu auch die Erörte-

rungen zu Textdefinitionen in Kap. 2. 

 

Übung 2: Text (25) zeichnet sich durch eine Vielzahl von Rekurrenzen rund um Puppe aus, 

außerdem durch häufige Verwendung der 1. und 2. Person. Dennoch könnte man nicht zu-

sammenfassen oder nacherzählen, welchen Inhalt dieser Text hat oder welches seine Hauptre-

ferenten sind. Ein TWM lässt sich nicht aufbauen. Der Text ist inkohärent.  

 

Übung 3: Durchgehendes Tempus, z. B. Erzähl-Präteritum, ist ein textgrammatisches Merk-

mal, das einem Text formale Geschlossenheit gibt. Tempuswechsel dienen dazu, temporale 

Verhältnisse zwischen Teilen des Textes zu markieren (Vor- und Nachzeitigkeit) und haben 

damit eine ähnliche Funktion wie temporale Konnektoren. 

 

Übung 4: Da, dort und hier sind keine Konnektoren, denn grammatisch verbinden sie keine 

Sätze. Sie können allerdings Ortsangaben aus dem vorherigen Text anaphorisch wieder auf-

nehmen (In München steht ein Hofbräuhaus. Da ist jeden Abend Party.) und fungieren so als 

Kohäsionsmittel. 

 



40 

 

Übung 5: Zu a): Definite Neueinführungen von Referenten im ersten Abschnitt weisen darauf 

hin, dass vom Leser Vorwissen aus früheren Artikeln erwartet wird (die schlimmen Befürch-

tungen nach dem jüngsten Schaf-Mord in Krefeld, die 17-jährige Tier-Ripperin). Entspre-

chende Referenten werden im konzeptuellen Wissen des Lesers, das er aus früheren Artikeln 

haben soll, aktiviert und in das aktuell entstehende Textweltmodell eingeführt. Anschließend 

finden wir anaphorische Wiederaufnahmen innerhalb desselben Textes (die gleiche Täterin, 

das Mädchen, ihrer, das Mädchen, es, die 17-Jährige bilden als direkte Anaphern mit dem 

Antezedenten die 17-jährige Tier-Ripperin eine durchgehende, dichte anaphorische Kette zur 

Hauptreferentin; das Tier ist eine indirekte Anapher mit dem Anker dem jüngsten Schaf-Mord 

in Krefeld). Das durch Schaf-Mord aktivierte MORD-Skript beinhaltet ein Mordopfer, das hier 

als Erstglied des Kompositums erwähnt wird, während der Ausdruck insgesamt aber natürlich 

nicht auf das Schaf, sondern den Mord referiert.  

Zu b): Den Satz Das Mädchen wurde nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt 

und psychologisch betreut wird man zeitlich auf Geschehnisse nach dem aktuellen Schaf-

Mord beziehen, da keine Hinweise auf Vorzeitigkeit gegeben werden. Erst die Fortsetzung 

mit Nun der Rückfall sowie die Information, dass das Mädchen diesmal nicht in Freiheit 

bleibt, führen zur Re-Interpretation, dass der Satz auf eine frühere Zeitebene referiert. Er hätte 

dafür aber im Plusquamperfekt stehen müssen: Das Mädchen war (damals)...worden. 

 

Übung 6: Zu den Kohäsionsmitteln kann man die Anordnung in Versen und den Endreim 

zählen, denn sie geben dem Text einen formalen Zusammenhalt. Außerdem fällt natürlich die 

zweimalige Rekurrenz von Stäbe auf, beide Rekurrenzen mit tausend quantifiziert.  

Auf Kohärenzebene lässt sich klar der im Titel genannte Hauptreferent in einer durchgehen-

den anaphorischen Kette verfolgen: Der Panther – sein – ihm. Ein eher lokaler anaphorischer 

Bezug besteht zwischen Sein Blick und er (sofern man annimmt, dass es der Blick ist, der 

nichts mehr hält, also nichts mehr wahrnehmen kann, und nicht der Panther).  

 

Übung 7: Die Übung kann nach der Lektüre von Kap. 5.1 und 5.2 beantwortet werden. 

 

Übung 8: Ein Komma als verknüpfendes Element führt zu einer Mehrdeutigkeit zwischen den 

beiden Lesarten, die zu (23) in Kapitel 5.2 genannt wurden. Das Komma kann eine koordinie-

rende Wirkung haben, d. h. es werden zwei gleichrangige referenzielle Sachverhalte genannt 

wie in der Version mit Semikolon oder Punkt. Es kann aber auch als subordinierend gelesen 

werden wie in der Version mit Doppelpunkt. Eine solche Verwendung des Kommas in Äuße-
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rungen des Sagens oder Denkens ist üblich (Sie hat gesagt, sie versteht das nicht / Ich glaube, 

ich gehe heute früh ins Bett). 

 

Übung 9: Da, dort und hier sind keine Konnektoren, denn grammatisch verbinden sie keine 

Sätze. Sie können allerdings Ortsangaben aus dem vorherigen Text anaphorisch wieder auf-

nehmen (In München steht ein Hofbräuhaus. Da ist jeden Abend Party) und fungieren so als 

Kohärenzmittel. 

 

Übung 10: Entgegen der wörtlichen Bedeutung soll oder hier angeben, dass die genannten 

Referenten nur eine beispielhafte Auswahl aus einer größeren und nur vage angebbaren Men-

ge von Referenten darstellen. Dies wird deutlich in den Verknüpfungen mit wie (31): Michel-

le und Jürgen Drews sind (ziemlich beliebige) Beispiele für Promis. (30) ist eventuell eine 

Verkürzung des Ausdrucks egal, ob jemand Hobbyfahrer oder routinierter Sportler ist, er 

war dabei. 

 

Übung 12: Die Lösung finden Sie in folgendem Aufsatz: Schwarz (2001). 

 

Übung 13: Die Lösung finden Sie in folgendem Aufsatz: Schwarz (2001). 

 

Übung 15: Das Lexem Scharführer wird beim kundigen Leser die Domäne NAZIZEIT aktivie-

ren. Wenn auch sonst keine sehr spezifischen Ausdrücke zu dieser Domäne verwendet wer-

den, so lässt sich doch der Rest des Textes (‚Befehle hallen, Jungen mit Armbinden und 

Kurzhaarfrisuren‘) kohärent einer solchen Domäne zuordnen. Dadurch wird der Text sowohl 

lokal als auch global kohärent. 

 

Übung 16: S. Erklärung in Kap. 5.4. 

 

Übung 17: S. Erklärung in Kap. 5.3. 

 

Übung 18: Wenn ein Text an jeder Stelle lokal kohärent ist, weist er zumindest keine Kohä-

renzbrüche auf, auch wenn er vielleicht in dynamischer Progression von Thema zu Thema 

fortschreitet. Globale Kohärenz ist hingegen auch ohne lokale Kohärenz erzielbar, etwa wenn 

Textteile nur durch eine gemeinsame Domäne, die durch die Überschrift aktiviert werden 

könnte, verbunden sind. 
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Übung 19: S. Kap. 6.1. 

 

Übung 20: Bei der Textgestaltung (Produktion) geht der Sprecher/Schreiber vom Textthema 

als Basis seiner Konzeptualisierung aus, entfaltet dieses dann nach dem Prinzip der Elaborati-

on und Expansion in der Formulierung (s. hierzu Brinker 
7
2010: 49 ff.). 

 

Übung 21: Der Titel hilft nicht besonders. Verwandlung hat vielfältige Bedeutungen; es kann 

eine physische oder psychische Verwandlung sein. Die im Text beschriebene Verwandlung 

eines Menschen in einen großen Käfer ist nicht erwartbar, denn sie entspricht nicht dem Stan-

dardweltwissen, wie Menschen sich möglicherweise verändern können. Um den literarischen 

Text zu verstehen, reicht eine Kohärenzetablierung aufgrund von Weltwissen daher nicht aus, 

es bedarf zusätzlicher Interpretation. S. Kap. 6.1. 

 

Übung 22: Superstrukturen betreffen textsortenspezifische Muster. Bei narrativen Texten z. B. 

beinhaltet die Superstruktur die globale Organisation (Einführung von Figuren, Entwicklung 

und Auflösung des Plots etc.), bei Lyrik auch die formale Organisation, z. B. die festgelegte 

Form eines Sonetts. Auch hierdurch werden Erwartungen des Lesers gesteuert, wie im Kapitel 

über Textsorten schon beschrieben wurde. 

 

Übung 23: Zum generalisierenden Verweis auf Makrostrukturen eignen sich Komplexana-

phern (s. Kap. 5.5.2) wie all dieser Ärger (als Zusammenfassung für ein zuvor ausführlich 

beschriebenes Geschehen). Sollte die Komplexanapher Gliederungsmerkmale des Textes be-

nennen (die These des vorigen Kapitels, die Zusammenfassung am Ende dieses Abschnitts), 

spricht man auch von Textdeixis oder metatextuellen Verweisen. Vgl. auch Schnotz (1986). 

 

Übung 24: Der Titel des Textes ist: Mein schönster Urlaub war vor 2 Jahren auf Ovalau / Fiji 

Inseln. Dies entspricht schon einer Makroproposition wie ‚Mein Urlaub auf Ovalau war sehr 

schön‘. Die relativ unpersönliche Beschreibung im Text, die auf Einrichtungen am Urlaubsort 

und weniger auf persönliche Erlebnisse abzielt, lässt sich durch Weglassung der geografi-

schen Information am Anfang und Integration der übrigen Fakten aber eher zur Makropropo-

sition ‚Ovalau ist als Urlaubsziel empfehlenswert‘ abstrahieren. 

 

Übung 25: Der Text ist semantisch so dicht, dass man ihn nicht bzw. nur sehr schwer weiter 

zusammenfassen kann, d. h. nichts auslassen oder integrieren, ohne dass wesentliche Bedeu-
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tungsdimensionen verloren gehen. Hier greift nur die Regel der Abstraktion, die zur Makro-

struktur ‚Es geht um bewusste und unbewusste Prozesse‘ führt. 

 

Übung 26: Durch Auslassung unwichtiger Propositionen wie ‚Gruppe sah ein Feuerwerk‘ und 

Integration gelangt man zu den Makropropositonen ‚Die Gruppe verpasste ihre Fähre‘ und 

‚Die Gruppe übernachtete am Hafen im Freien‘. 

 

Übung 27: In der Textsorte Fabel wird die Makroproposition explizit als Moral an den 

Schluss des Textes gestellt. Diese ist eine Generalisierung; es wird vom konkreten Aktanten 

und der raumzeitlichen Einbettung seiner Geschichte abstrahiert. Die Makroproposition ist in 

diesem Fall also keine Zusammenfassung. Das Textthema würde man eher mit ‚Fuchs ver-

sucht, Trauben zu erreichen‘ angeben. 

 

Übung 28: Durch die elliptische Struktur und die Rekurrenzen wird der referenzielle Sachver-

halt ‚Wiederholtes Anwählen von Jonas‘ fokussiert. Nicht erfasst wird hierbei jedoch die 

wichtige, inferenziell zu erschließende Information, dass sich die Protagonistin in einem emo-

tional aufgeregten/nervösen Zustand befindet. 

 

Übung 29: Es handelt sich um eine lineare thematische Progression mit wechselnder Aktivie-

rung und Re-Aktivierung. 

 

Übung 30: Wir stellen Themenkonstanz fest bezüglich der wichtigsten Textreferenten, wie sie 

schon in der Überschrift genannt werden, zwei Männer und Polizisten (unbekannter Zahl). 

Diese werden re-aktiviert mit die beiden Männer, sie, den beiden Männern usw., bzw. mit der 

Besatzung eines Streifenwagens (worunter wir uns typischer Weise zwei Polizisten vorstel-

len), die Beamten usw. An einigen Stellen kommt es aber auch zur Spaltung der beiden Rhe-

mata: Ein 26-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer (19) schlüsselt ZWEI MÄNNER näher auf, 

ohne dass aber die beiden Referenten getrennt handeln. Dies ist erst weiter unten der Fall, wo 

mit der Fahrer einer der beiden Referenten herausgelöst wird und als Einzelperson handelt. 

Ebenso wird mit eine Polizistin (33) eine einzelne Person von der zuvor benannten Gruppe 

der Polizisten abgespalten. Etwas überraschend wirkt weiteren Polizisten am Ende, wodurch 

die Lesart entsteht, es seien (mittlerweile) doch mehr als die zwei Beamten, die typischer 

Weise eine Streifenwagenbesatzung bilden, anwesend. 
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Übung 32: Diese Unterscheidung findet sich seit Halliday/Hasan (1976). Endophorische Refe-

renz meint anaphorische und kataphorische Bezüge innerhalb von Texten, exophorische Refe-

renz Bezüge auf die außersprachliche Welt. Endophorische Referenz ist aber zugleich immer 

auch exophorisch. 

 

Übung 33: In beiden Beispielen muss die implizite Kohärenzrelation etabliert werden, dass 

die im ersten Satz genannte Unterstützung in den Tanzstunden besteht, die im jeweils zweiten 

Satz erwähnt werden. Er und ihm können aufgrund ihrer grammatischen Merkmale (3. Per-

son, Singular, maskulin) Anaphern zu den möglichen Antezedenten der junge Mann und sei-

nem damaligen Tanzlehrer Karsten sein. In (46)a zeigt der zweite Satz eine prototypische 

Rollenverteilung: Der Tanzlehrer ist Agens (d. h. er gibt den Unterricht, also referiert das 

Subjekt er auf den Tanzlehrer), so dass der andere Referent, der junge Mann, noch als Refe-

rent für das Objekt ihm übrig bleibt. In (46)b dagegen ist sowohl die Annahme plausibel, dass 

der junge Mann sich als Schüler über Extrastunden freut, als auch, dass der Lehrer sich (we-

gen des Honorars) darüber freut. Im zweiten Beispiel bleibt das Pronomen er also mehrdeutig. 

Eine eindeutige Referenz auf Karsten wäre mit der oder dieser möglich. 

 

Übung 34: Auch die DRT arbeitet mit einem zweistufigen Referenzmodell, insofern sie eine 

von der realen Welt abgehobene mentale Modellwelt annimmt. Der Suchraum für Referenten 

ist also ebenfalls ein mentaler Diskurs-Textraum. Die DRT kann aber nur sehr begrenzt den 

natürlichen Reichtum anaphorischer Relationen und den Prozess ihrer Verarbeitung erfassen, 

da sie anstatt mit natürlichen Sprachdaten mit kurzen, künstlichen, zumeist zurechtgestutzten 

Satzsequenzen arbeitet. Die Rolle des konzeptuellen Wissens, wie es zur Beurteilung von 

Plausibilität einer anaphorischen Relation erforderlich ist, ist durch den sehr formelhaften 

Algorithmus der Anaphernzuordnung nicht abbildbar. Empirisch orientierte Modelle berück-

sichtigen sowohl Weltwissen als auch Inferenzen im Rahmen von Gedächtnismodellen. 

 

Übung 35: Der Leser muss inferieren, dass das erwähnte Auto zwecks Verschrottung zum 

Schrottplatz gebracht wurde und in die Metallpresse gekommen ist. Man kann sagen, dass der 

Referent 1 eine gravierende ontologische Veränderung erfahren hat, um zu Referent 2 zu 

werden, aber im materiellen Sinne sind es dieselben Referenten. 

 

Übung 36: Der ziemliche unbestimmte, plurale Referenzknoten aus der Überschrift wird im 

Text aufgespalten in zwei einzelne Referenten. Diese werden (in einer grammatischen Kon-
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struktion namens enge Apposition) jeweils mit ihrer bekanntesten TV-Rolle, also einem Ver-

weis auf eine fiktive Welt, und ihrem Namen bezeichnet. Fieslinge nimmt ausschließlich Be-

zug auf die TV-Rollen.  

 

Übung 37: Nach dem pragmatischen Prinzip der Kooperation sollte der Sprecher möglichst 

genaue Angaben machen. Wenn er dies nicht tut, kann dies bedeuten, dass er nicht mehr weiß. 

Möglich ist aber auch, dass er nicht voll kooperiert und Genaueres verschweigt, weil er sich 

nicht festlegen will (z. B. in Wahlkampfreden). 

 

Übung 38: Zunächst wird der Referent kataphorisch mit zwei Pronomina (er) eingeführt, dann 

näher spezifiziert durch den Postzedenten Helmut Dietl. Darauf folgt eine Aufzählung von 

Spezifikationsanaphern. Das in Ist Ihnen das recht? ist eine Komplexanapher, ihr Antezedent 

ist der Satz davor. 

 

Übung 39: S. Kap. 5.5. 

 

Übung 40: Mit der Bühne, die Schauspieler, Tänzer und Maskenbildner finden sich schema-

basierte indirekte Anaphern. Sie benennen typische Rollen und Requisiten des Skripts Thea-

ter; Theater ist somit der Anker. 

 

Übung 41: S. Bsp. (178) und (179) in Schwarz (2000a: 131). 

 

Übung 42: S. hierzu Kap. 6.2. 

 

Kap. 6 

 

Übung 1: Der Titel aktiviert eine bestimmte Domäne, das Schema HOLLYWOOD 

(TRAUMFABRIK/FILMMETROPOLE etc.). Die dadurch entstehenden Erwartungen werden jedoch 

nicht bestätigt, denn in der ersten Zeile wird das MARKT-Schema aktiviert. Diese Diskrepanz 

führt zur Verfremdung, intensiviert durch die semantische Deviation von Lügen kaufen. Die 

Inferenz ‚Der Showbusinessbetrieb von Hollywood lebt von Lügen und Illusionen‘ ist zu zie-

hen, damit die sozial-politische Kritik erkannt wird. 
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Übung 3: Ohne kontextuelle Informationen können wir diesem Gedicht viele verschiedene 

interpretative Lesarten zuordnen: Eine davon könnte (wenn wir uns allein an die Textseman-

tik halten) lauten: Das Gedicht beschreibt den Hilferuf zweier oder mehrerer Kinder, die unter 

dem strengen Regiment ihrer Mutter (die Sirene), einer Zeugin Jehovas (Wachttürme; in der 

Lesart von sieben relevanten Wachturmzeitschriften) ihr Leben fristen. Das Gedicht ist ein 

Plädoyer aller Kinder für eine liebe- und verständnisvollere Behandlung von Kindern seitens 

der Eltern, die nicht durch andere Dinge wie Beruf oder Religion beeinflusst werden darf. 

 

Übung 4: Die Autorenintention zu rekonstruieren, indem man alle Inferenzen hinzuzieht, die 

uns dabei helfen können, bleibt immer ein Versuch. Das Moment der Subjektivität bleibt be-

stehen. Jeder Leser bringt sich mit in den Interpretationsprozess ein. Jeder Text hat aber durch 

Textgrammatik und -semantik ein bestimmtes intersubjektives Sinnpotenzial, das allzu will-

kürlichen und individuellen Auslegungen Grenzen auferlegt. Die Textsemantik schränkt das 

Auslegungspotenzial ein: Ein Gedicht über Astern wird nie als Kochanleitung, Dantons Tod 

nicht als politische Rede über das 20. Jahrhundert interpretiert werden. 

 

Übung 5: Siehe Kap. 4. und 5.3. 

 

Übung 6: Um den kommunikativen Sinn solcher (erfolgsorientierten) Werbetexte zu verste-

hen, müssen auch Inferenzen gezogen werden, aber dies sind keine interpretativen Inferenzen. 

Zwar ist eine ästhetische Dimension nicht ausschließlich in literarischen Texten zu finden, 

aber nur hier eröffnet sich das kommunikative Bedürfnis, den Text zu deuten, ihn auszuloten, 

seine poetische Funktion zu erspüren. 

 

Übung 7: Die monumentalen Ereignisse der Menschheitsgeschichte werden aus der (in der 

Geschichtsschreibung vernachlässigten oder ausgeklammerten) Sicht der „kleinen Leute“, der 

arbeitenden Bevölkerung gesehen. Dadurch wird fokussiert, dass große Taten/Bauwerke 

durch viele Menschen zustande kommen; das Gedicht erhält eine sozial-politische Dimension. 

 

Übung 8: Da Homöopathie umstritten ist, werden positive und negative Sicht (Anhänger und 

Gegner) referenzialisiert. Die Beiträge sollen so den Eindruck von Meinungspluralität vermit-

teln. 

 

Übung 9: Die Lösung finden Sie in Kap. 6.2 und in Schwarz-Friesel (
2
2013: Kap. 5). 
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Übung 10: In (60) liegt eine Symbiose aus auktorialer und personaler Erzählstruktur vor. So 

wird der Protagonist einerseits übergeordnet wertend und klassifizierend eingeführt, z. B. 

durch ein weiches Kind, andererseits wird subjektiv aus Sicht des Kindes berichtet, was durch 

deiktische Ausdrücke wie dort drüben deutlich wird. 

 

Übung 11: Der Text beinhaltet eine deutschnationale und rechtsextreme Einstellung. Diese 

wird implizit durch Ausländerfeindschaft und Entwertung von Migranten in Deutschland 

vermittelt sowie durch Fokussierung des Deutschen. Mittels stark evaluativer Anaphern wie 

der jüngsten Tatarenmeldung, dem multikulturellen Absurdistan wird versucht, Furcht vor 

„Überfremdung“ zu schüren. 

 

Übung 12: (62) hat ein hohes Emotionspotenzial, da durch die Kontrastierungsstrategie (die 

verschuldeten Europäer versus wir) sowie die düstere Prognose (evtl. Geldverlust) Furcht 

geweckt wird. 

 

Übung 13: Legen Sie zunächst eine Synopse an, in die Sie die von Brinker (2000) formulier-

ten Komponenten eintragen. Ordnen Sie diesen dann die Textstellen zu, in denen die jeweili-

gen Komponenten sprachlich umgesetzt worden sind. Im Vergleich wird Ihnen auffallen, dass 

sowohl in Beispiel (63) als auch in Beispiel (18) (im Buch) Ironie eine große Rolle spielt, 

während die Schreiben (18) und (64) inhaltliche Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Schwere 

der angedrohten Tat aufweisen. In (63) wird eine ironische Distanz zur Tat selbst etabliert. 

Das geschieht dadurch, dass der Gegenstand der Forderung letztlich nicht moralisch zu verur-

teilen ist. Hinzu kommt, dass der Schreiber einen Sympathieträger als Alter Ego gewählt hat 

und mit der äußeren Form des Erpresserbriefes eine Art Persiflage auf eine Straftat wie Er-

pressung konstruiert. In (18) entsteht der Eindruck von Ironie zunächst dadurch, dass das Er-

presserschreiben in die Form einer Rechnung gebracht wurde. Die Komponente „Dro-

hung/direktiv“ wird zweimal durch Angebote, die Geldforderung zu reduzieren (Skonto), re-

vidiert. Wie bereits im Kapitel erwähnt, trägt auch die Lexemwahl (Brandschutztest für 

Brandanschlag) zu einer spöttischen Wirkung bei. In (64) ist die diskontinuierliche The-

menentfaltung insbesondere im Hinblick auf die Komponente „Drohung/direktiv“ auffällig. 

Eine Handlungsanweisung muss der Empfänger des Briefes mühsam rekonstruieren.  
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Übung 14: Zunächst ist festzustellen, dass die Texte 0 und 0 keine Erpresserschreiben sind. 

Bei 0 handelt es sich um eine Ankündigung, dass der Keks zurückgegeben werden soll, bei 0 

um die Mitteilung, dass der Keks zurückgegeben wurde. Dennoch enthält 0 eine typische 

Komponente eines Erpresserbriefes, die als „Drohung/direktiv“ aufzufassen ist: Halt Polizei. 

Wenn also in (63) der Eindruck entstand, der Autor des Schreibens wolle eine Persiflage auf 

Erpresserschreiben kreieren, findet sich in dieser Hinsicht in 0 eine Gemeinsamkeit. Da der 

Brief keine Angaben zur Übergabe enthält, sondern lediglich eine Ankündigung, ist eine For-

derung wie „keine Polizei“ hier redundant. Der Autor des Schreibens setzt sie aber trotzdem 

ein und karikiert damit die Textsorte Erpresserbrief. Auffällig in 0 und 0 sind die Verniedli-

chungsform Werni für den Chef von Bahlsen, Werner Michael Bahlsen und Äußerungen, die 

an eine kindliche Sprache erinnern: der jetzt immer weint, (freut sich) ganz dolle, der (Werni). 

Sowohl in Beispiel (63) als auch in Beispiel 0 kommt die Wendung lieb haben in Bezug auf 

den Keks vor. In allen drei Schreiben wurde eine Klebetechnik verwendet. 

 

Übung 15: Da eine strikte Unterscheidung von Emotion und Kognition aus kognitionswissen-

schaftlicher Sicht nicht gegeben ist, scheint auch eine Trennung von argumentativen und sug-

gestiven Strategien nicht sinnvoll. Die Praxis zeigt, wie argumentativ eingestufte Strategien 

tatsächlich pseudo-rational sind und suggestiv wirken, umgekehrt suggestive Strategien eher 

argumentative Züge tragen können. 

 

Übung 16: Es wurde die Strategie der referenziellen Unterspezifikation nach dem Prinzip 

„Weniger ist mehr“ genutzt sowie eine Art der Klimax, die das Fahren besonders fokussiert 

und positiv bewertet. 

 

Übung 17: Es handelt sich um das Merkmal der Intertextualität, eine Anspielung auf das Va-

ter Unser. Zur persuasiven Funktion von Intertextualität in der Werbung s. Schwarz-Friesel 

(2003). 

 

Übung 19: Es ist dies die Interaktion von Referenzialisierung mit der Aktivierung eines Be-

drohungsgefühls und referenzieller Unterspezifikation. 

 

Übung 20: S. Kap. 6.4.2. 
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Tipps für Studienarbeiten 

Wie finde ich ein Thema für eine textlinguistische Seminar- oder Abschlussarbeit, wie gehe 

ich an die Aufgabe heran? 

Dozent/inn/en lassen einem unterschiedliche Freiheiten, was die Themenwahl für eine Semi-

nararbeit betrifft. Ein Thema weitgehend selbst zu bestimmen, ist eine große Verantwortung: 

Der Erfolg Ihrer Arbeit wird schon durch die Themenwahl vorbestimmt. Natürlich wird jeder 

Dozent erwarten, dass Ihr Thema in klarem Zusammenhang mit dem Seminarthema steht – 

sei es inhaltlich oder sei es methodisch. Sprechen Sie das gründlich ab – kreative Vorschläge 

Ihrerseits kommen in der Regel besser an als Interesselosigkeit. Zunächst einmal sollten Sie 

ein Thema wählen, das Sie wirklich interessiert, und keines, das Sie für „das Einfachste“ hal-

ten. Nutzen Sie schon das laufende Seminar für Denkanregungen! Dann überlegen Sie: Arbei-

ten Sie gerne mit viel Forschungsliteratur, die Sie auswerten und aufeinander beziehen müs-

sen? Dann kommt eine theoretisch ausgerichtete Arbeit in Frage, und das Thema sollte in der 

Forschungsliteratur schon entsprechend diskutiert worden sein, am besten kontrovers, damit 

Sie Raum für eine eigene Stellungnahme finden. Wenn Sie dagegen lieber unbehelligt von 

allzu großen Bücherbergen mit eigenen Daten arbeiten wollen, suchen Sie besser ein Ni-

schenthema, bei dem Sie innovativ sein können. Solche Themen, die am Rand der Linguistik 

zu liegen scheinen, können durchaus interessant sein und die Linguistik weiterbringen: So 

sind Liveticker auf Internetseiten oder im Videotext, die über den Verlauf eines Fußballspiels 

informieren, sicherlich kein zentrales Textphänomen. Als Textsorte, die visuelle Ereignisse 

sehr zeitnah in eine äußerst knappe sprachliche Form bringen muss, sind solche Fußball-

Liveticker aber ein interessanter Analysegegenstand, an dem man exemplarisch Strategien der 

sprachlichen Visualisierung oder etwa stilistische Verknappung durch zeitlichen Produktions-

druck zeigen kann (und dies ist bloß ein Beispiel von Hunderten). 

Zunächst sollten Sie also recherchieren, ob ein Thema schon viel bearbeitet ist oder eher Neu-

land – dabei hilft der Bibliothekskatalog ebenso wie Google. Sehen Sie in das Literaturver-

zeichnis von Einführungsbüchern oder auch Seminarplänen, und finden Sie von dort aus die 

Spezialliteratur zu Ihrem Thema. Vermeiden Sie auf jeden Fall, bloße Zusammenfassungen 

auf Einführungsniveau oder gar aus Fachlexika wiederzugeben – diese kann man schon an 

genug anderen Stellen finden. Formulieren Sie am Anfang Ihrer Arbeit eine ganz konkrete 

Fragestellung oder Hypothese, die sich als roter Faden durch Ihren ganzen Text ziehen muss. 

Lassen Sie sich nicht von der Forschungsliteratur treiben, sondern werten Sie sie im Hinblick 

auf ihre Fragestellung aus. 

Möglichkeiten für solch eine Fragestellung sind: 
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Eine theoretische Arbeit, die keine eigenen Datenanalysen enthält, sollte einen umfassenden 

Überblick über die Forschungslage geben und – als eigene Leistung – Forschungspositionen 

ordnend zusammenfassen. Z. B. zum Thema Textweltmodelle: „Alle textlinguistischen An-

sätze nehmen eine inhaltliche Repräsentation des Textes an, die abstrakter ist als sein Wort-

laut. In kognitiven Ansätzen stehen die mentalen Prozesse im Vordergrund, die bei der Ent-

stehung einer solchen Repräsentation während der Rezeption ablaufen, und die entsprechen-

den Theorien erheben Anspruch auf psychologische Plausiblität.“ Nun nennen Sie konkret die 

Autor/inn/en und Begrifflichkeiten, die Sie dieser Richtung zuordnen, z. B. Textweltmodell-

Theorie, mental models. „Im Gegensatz dazu sind formalsemantische Ansätze darum bemüht, 

eine möglichst enge, formal beschreibbare Beziehung zwischen der inhaltlichen Repräsentati-

on und der syntaktisch-semantischen Struktur des Textes herzustellen“ (z. B. die Diskurs-

Repräsentationstheorie). Damit haben Sie die zunächst unübersichtliche Fülle der Forschungs-

literatur in zwei Gruppen geteilt und sich selbst und Ihren Lesern einen Überblick verschafft. 

Nun sollten Sie zu eigenen Bewertungen kommen. Es geht nicht darum, den einen Ansatz gut 

und den anderen schlecht zu finden. Prüfen Sie, welcher Ansatz Ihnen für Ihre spezielle Fra-

gestellung geeignet erscheint, und geben Sie keine Geschmacksurteile ab, sondern differen-

zierte Argumente. Wenn Ihr Thema „Die Rolle des Weltwissens bei der Verarbeitung indirek-

ter Anaphern“ war, werden Sie wahrscheinlich einer kognitiv orientierten Theorie wie der 

Textweltmodell-Theorie den Vorzug geben, wo Prozesse der Integration von Weltwissen und 

textueller Information eine zentrale Rolle spielen, während formale Ansätze gerade erst be-

ginnen, über die reine syntaktisch-semantische Struktur hinauszublicken. Geht es Ihnen je-

doch um eine computerlinguistische Anwendung, werden Sie vielleicht feststellen: Formali-

sierungen bringen zwar keinen psychologischen Gewinn, und ihre Anwendung auf natürliche 

Sprache ist problematisch, formale Ansätze sind aber doch eine handfestere Grundlage für 

Ihre Anwendung. 

Wenn Sie wissenschaftliche Texte lesen, sollten Sie sich also darüber im Klaren sein, aus 

welcher Forschungstradition diese kommen und dass sie Dinge sehr einseitig darstellen könn-

ten. Sie müssen sich aber nicht von solchem Lagerdenken vereinnahmen lassen: Besonders 

innovativ wäre es, Nützliches aus verschiedenen Ansätzen zu einem neuen Modell zusammen 

zu bringen. So gibt es z. B. computerlinguistische Arbeiten, die den theoretischen Vorsprung 

kognitiver Theorien in Sachen Weltwissen nutzen und in ein formales Modell einzubauen 

versuchen. 
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Im Prinzip gilt das gerade Gesagte für jede theoretische Auseinandersetzung in einer wissen-

schaftlichen Arbeit, auch dann, wenn eigene Daten erhoben und analysiert werden. Je auf-

wändiger die Datenarbeit, desto überschaubarer kann aber die Theoriediskussion dimensio-

niert werden. Auf keinen Fall sollten Sie in einer empirischen Arbeit eine Theoriediskussion 

beginnen, die nichts mit Ihren Daten zu tun hat. Sollte eine Arbeit einen „theoretischen Teil“ 

mit vielen Literaturzitaten haben und dann einen „empirischen Teil“, der auf die Forschungs-

literatur gar nicht mehr zurückkommt, so ist die Arbeit vermutlich inkohärent. Sprechen Sie 

also nur theoretische Fragen und Kontroversen an, zu denen Sie anhand Ihrer Daten auch Stel-

lung beziehen können, und bringen Sie am Ende Theorie und Ihre Erkenntnisse aus Ihren Da-

ten zusammen. 

Eine Möglichkeit ist, empirisch ungeprüfte Forschungsaussagen aus der Literatur zu nehmen 

und selber mal zu testen. Beispiel: In einer Schulgrammatik lesen Sie, dass Anaphern immer 

bedeutungsärmer sind als ihr Antezedent. Schon mit einer kleinen explorativen Korpusstudie 

werden Sie das Phänomen der Spezifikations-Anaphern entdecken (Ein Mann... der 38-

Jährige) und diese Behauptung widerlegen. In den meisten Fällen mündet eine empirische 

Überprüfung aber in einer Differenzierung der Aussage, z. B.: Ironisch formulierte Kritik 

wirkt freundlicher als nicht-ironische (Schwarz-Friesel 2009). Eine Fragebogenstudie ergibt: 

Dies bestätigt sich für informelle, private Situationen. Für die Kritik in formellen Situationen, 

etwa eines Abteilungsleiters an einem Untergebenen, scheint jedoch das Gegenteil zu gelten. 

 

Natürlich kann man auch eine eigene Idee oder Fragestellung verfolgen. Auch dies geht natür-

lich nicht ohne etwas Recherche in der Literatur, schließlich wäre es peinlich, wenn die ver-

meintlich eigene Idee ein alter Hut und schon viel publiziert ist. Ansonsten brauchen Sie ge-

nügend Literatur, um Ihr spezielles Thema im Forschungszusammenhang zu verorten. Auch 

hier gilt: Keine seitenweisen Zusammenfassungen aus der Einführungsliteratur! Dann überle-

gen Sie sich, wie man Ihre Fragestellung oder These so exakt formuliert, dass sie mit Daten 

getestet werden kann (s. „Operationalisierung“ im Methodenkapitel 2.4). Welche Daten sind 

geeignet, z. B. Fragebogen oder Korpus? Wenn Korpus: Für welche Textsorte soll Ihre These 

gelten, und welche Datenquelle bietet sich für diese Textsorte an? Es sollte klar sein, dass eine 

Korpusstudie niemals „die deutsche Sprache“ repräsentieren kann, sondern immer nur eine 

Stichprobe aus einer bestimmten Textsorte ist. Arbeiten Sie lieber mit einem engen Anspruch 

(z. B. mit einer Hypothese über das Emotionspotenzial in der Berichterstattung der Bild-

Zeitung über die Eurokrise statt in Zeitungstexten allgemein), und gehen Sie dafür mehr in die 
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Tiefe. In einem Fazit oder Schlusswort können Sie dann prospektiv Gedanken über die Gene-

ralisierbarkeit Ihrer Ergebnisse und Anwendungen auf andere Textsorten äußern. 

Eine Korpusstudie im Rahmen einer Seminararbeit kann nur selten eine so große Datenmenge 

verarbeiten, dass ihre Ergebnisse statistisch belastbar sind. Legitime Ziele quantitativer wie 

qualitativer Studien (hierzu s. Kap. 2.4) können auch sein: Ist mein Verfahren überhaupt ge-

eignet, die entsprechenden Variablen zu erfassen? Kann ich z. B. in einem Korpus von Zei-

tungsartikeln überhaupt Strategien der Emotionalisierung finden und systematisieren? Ist 

mein Fragebogentest geeignet, die Persuasivität eines Textes zu messen? Kommt etwas her-

aus, das zumindest systematische Tendenzen erkennen lässt? Man nennt solche Untersuchun-

gen Pretest, also den Test vor dem Test. Im Vordergrund steht die methodische Diskussion 

des Verfahrens selber.  

Ein weiterer Nutzen solch kleiner Studien ist eine Rückkopplung zwischen theoretischen 

Termini und empirischer Forschung: Sind die Begriffe, die die Forschungsliteratur bereitstellt, 

scharf und klar genug für meine Studie? Schon exemplarische Studien mit einer relativ klei-

nen Datenmenge können helfen, Defizite in terminologischen Systemen aufzudecken, Katego-

riensysteme zu verfeinern und Beschreibungslücken zu schließen. 

Wenn Sie sich entschieden haben, mit Daten aus der aktuellen öffentlichen Kommunikation 

zu arbeiten, bieten sich die Online-Ausgaben der großen deutschen Tageszeitungen oder 

Journale an (z. B. www.spiegel.de). Mit der Datenbank wiso (www.wiso-net.de), die viele 

Hochschulen deutschlandweit lizenziert haben, können Sie in Archiven von Tages- und Wo-

chenzeitungen sowie Fachzeitschriften mit konkreten Suchaufträgen recherchieren. 

Die Seite des Deutschen Bundestags (www.bundestag.de) bietet Manuskripte von Reden, Pro-

tokolle von Plenardebatten. Beachten Sie, dass solche Dokumente nicht wie Transkripte ge-

sprochener Sprache behandelt werden können; sie haben Überarbeitungsschritte hin zur Ver-

schriftlichung durchlaufen. 

Wenn Sie gesprochene Sprache aus der öffentlichen Kommunikation untersuchen wollen: Die 

öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten verfügen über gute Mediatheken (z. B. unter 

www.ard.de), wo Sendung mindestens sieben Tage nach Ausstrahlung gratis abrufbar sind. 

Die Transkription mündlicher Diskussionen kann etwas mühsam sein. Für textlinguistische 

Zwecke sind in der Regel keine phonetischen Transkriptionen notwendig, wenn es aber etwa 

um Emotionalisierung geht, sollten Merkmale wie Sprechlautstärke, Pausen und Überlappun-

gen mit notiert werden. Die gebräuchlichste Konvention hierfür ist GAT (Gesprächsanalyti-

sches Transkriptionssystem, eine ausführliche Anleitung finden sie hier: 

www.mediensprache.net/de/medienanalyse/transcription/gat/gat.pdf). 

http://www.spiegel.de/
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Daten aus nicht-aktueller Mendienkommunikation für Vergleiche historischer Phasen sind 

schwieriger zu besorgen, da in Deutschland kein zentrales Pressearchiv existiert. 

Es gibt aber kostenlose Online-Archive von Tageszeitungen und Journale, z. B. 

www.spiegel.de/spiegel/print/ Dieses Archiv enthält Spiegel-Texte seit 1947. 

Auch die Bundestagsseite bietet ein Archiv mit Protokollen seit 1949: 

www.bundestag.de/dokumente/protokolle/index.html. 

Auch einige fertige Korpora stehen online zur Verfügung. Man muss sich anmelden, aber 

i. d. R. nichts bezahlen, z. B. beim Institut für Deutsche Sprache (www.ids-

mannheim.de/kl/corpora.html). Hier gibt es Korpora zu verschiedensten Textsorten, auch 

transkribierte mündliche Kommunikation, auch älteren Datums. 

Für Fragen an der Schnittstelle zwischen Grammatik und Textlinguistik gibt es syntaktisch 

vorannotierte Korpora, deren vollständige Nutzung Kenntnisse in der jeweils verwendeten 

Software verlangt, z. B. das TiGer-Corpus, das Texte aus der Frankfurter Rundschau aus den 

1990er Jahren enthält (www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/ressourcen/korpora/tiger.html). 

Denken Sie bei Ihrer Datenarbeit daran, nicht den Bezug zu Ihrer Fragestellung und zur zuvor 

diskutierten Forschungsliteratur zu verlieren. Ein bloßes kommentierendes Nacherzählen Ihrer 

Texte bringt wenig Gewinn, und Kohärenz sollte auch für Ihre Arbeit das wichtigste Textuali-

tätskriterium sein. 
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Glossar 

Aktivierung: neuropsychologisch beschreibbarer Vorgang im Arbeitsgedächtnis. Durch A. 

werden Informationseinheiten ( Konzept,  Textreferent) aus dem  Langzeitgedächtnis 

bewusst gemacht und können weiter verarbeitet werden, insbes. zum Aufbau eines  

Textweltmodells. 

 

Anapher (die), direkte: Ausdruck, mit dem der  Sprecher einen bereits eingeführten  Re-

ferenten nochmals aufgreift. Bezugsausdruck ist der  Antezedent. Bsp. Ein Hund [Anteze-

dent]...er [direkte Anapher]... ihm [direkte A.]... das Tier [direkte A.] 

 

Anapher (die), indirekte: Ausdruck, mit dem der  Sprecher einen neuen  Referenten ein-

führt, der nur abhängig vom vorausgehenden Text identifiziert werden kann. Bezugsausdruck 

ist der  Anker. Bsp. Ein Hund [Anker]...das Fell [indirekte A.]...die Leine [indirekte A.]... 

das Herrchen [indirekte A.] 

 

Anaphora (die):  Anaphorik 

 

Anaphorik (die): Art der  Referenz. Phänomen der Wiederaufnahmen von Referenten in 

Texten,  Anapher 

 

Anker: Bezugsausdruck für indirekte Anaphern. ( Anapher, indirekte) 

 

Antezedent (der), Antezedens (das): Bezugsausdruck für direkte Anaphern. ( Anapher, di-

rekte) 

 

Ausdruck: Allgemeine Bezeichnung für sprachliche Einheiten, z. B. Wörter oder Sätze. Aus-

drücke haben wörtliche  Bedeutung und grammatische Eigenschaften.  

 

Äußerung:  Ausdruck, der in einem bestimmten  Kontext geäußert, also schriftlich oder 

lautlich realisiert wird. Ä. ist somit eine Einheit der  Pragmatik. 

 

Bedeutung, wörtliche, semantische: Je nach fachlicher Tradition existieren unterschiedliche 

B.definitionen. In der kognitiven Linguistik ( kognitiv 2.) der Ausschnitt konzeptuellen 

Wissens ( Konzept,  konzeptuelles Wissen), der durch einen  Ausdruck aktiviert wer-
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den kann. Die wörtliche B. ist eine Eigenschaft eines Ausdrucks und unabhägig von einer 

Äußerungssituation ( Semantik). 

 

Bedeutung, nicht-wörtliche, pragmatische: Der Ausschnitt konzeptuellen Wissens ( Kon-

zept,  konzeptuelles Wissen), der durch eine  Äußerung aktiviert werden kann und im 

Kontext dieser Äußerung entsteht. Dieser kann über die wörtliche B. hinausgehen ( Impli-

katur). 

 

Common ground: von Sprecher und Hörer geteiltes  konzeptuelles Wissen. 

 

Default: Normalfall, unmarkierter Fall. Bei der Aktivierung mentaler  Skripts Besetzung 

einer Rolle mit einem typischen Objekt. Z. B. wird im Skript KAFFEE TRINKEN als Default 

angenommen, dass das Gefäß eine Tasse oder ein Becher ist und kein Cocktailglas und dass 

mit einem Kaffeelöffel umgerührt wird und nicht mit einem Stift. 

 

Definitheit: grammatisch gekennzeichnete, referenzielle Eigenschaft einer  Nominalphrase, 

deren Referent für den Hörer identifizierbar ist (im Fall von  Anaphorik, weil schon im 

Text erwähnt, im Fall von  Deixis, weil in der außersprachlichen Umgebung erkennbar). 

 

Deixis: Die Art der  Referenz, die vom  Kontext abhängig ist und auf den Kontext ver-

weist, insbes. Personaldeixis (die Referenz von ich ist abhängig davon, wer gerade spricht), 

Raumdeixis (die Referenz von hier ist abhängig vom Ort des Sprechers), Zeitdeixis (die Refe-

renz von heute ist abhängig vom Zeitpunkt der Äußerung). 

 

Determinans (das), Determinierer (der): Ausdrücke, die Substantive als näher bestimmt kenn-

zeichnen, insbes. der bestimmte Artikel.  Definitheit 

 

Diskurstopik: wichtigster  Textreferent, der über einen längeren Textabschnitt oder den 

ganzen Text hindurch im  Textweltmodell aktiviert bleibt ( Aktivierung) oder immer 

wieder reaktiviert wird. 

 

Domäne, kognitive: Bereich zusammenhängender Konzepte ( Konzept), die sprachlich ak-

tiviert werden.  
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elaborieren: lat. „ausarbeiten“. (Meist unbewusstes) Ergänzen eines Textgehaltes durch  

konzeptuelles Wissen während der Rezeption.  Inferenz,  Textweltmodell,  Unterspezi-

fikation 

 

Emotionspotenzial: Die Menge aller sprachlichen Mittel (z. B. emotionsausdrückende Le-

xeme, Interjektionen, affektive Lexeme, evaluative Anaphern, Informationsstruktur) im Text, 

die eine Emotionalisierung des Lesers bewirken kann. 

 

empirisch: auf systematischer Beobachtung beruhend. Z. B. sind Sprachwissenschaft, Sozio-

logie und Naturwissenschaften empirische Wissenschaften, Philosophie und Mathematik 

nicht.  

 

evaluieren: bewerten. 

 

explizit: Ausdrücklich, im Text wörtlich gesagt. Gegenteil:  implizit 

 

forensische Linguistik: angewandter Bereich der Linguistik, der sich mit der Aufklärung oder 

Prävention von Straftaten befasst. 

 

Frame: engl. „Rahmen.“  Schema 

 

Generische Referenz: Referenz auf Kategorien und Typen. Z. B. Der Hund ist der beste 

Freund des Menschen, im Ggs. zu individueller Referenz Der Hund Struppi ist Tims bester 

Freund. 

 

Hörer: in der Linguistik Sammelbezeichnung für weibliche und männliche Rezipienten münd-

licher wie schriftlicher Äußerungen, also Hörer/innen und Leser/innen. 

 

Hyperonym: semantisch übergeordneter Ausdruck (umgangssprachl. Oberbegriff), Bsp.  

Hyponym. 

 

Hyponym: semantisch untergeordneter Ausdruck (umgangssprachl. Unterbegriff), z. B. ist 

Wellensittich ein Hyponym von Vogel und Vogel ein Hyponym von Tier. Ggs.  Hyperonym 
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Implikatur (die): (Gesprächsimplikatur, konversationelle Implikatur) – Konzept der  Prag-

matik. Über die wörtliche  Bedeutung einer Äußerung hinausgehende Schlussfolgerung, die 

Hörer/Leser auf Grund ko- und kontextueller Information ziehen ( Kotext,  Kontext). 

 

implizit: Nicht ausdrücklich, im Text nicht wörtlich gesagt, sondern durch  Implikatur oder 

 Inferenz zu erschließen. Gegenteil:  explizit 

 

Inferenz (die): Schlussfolgerung bei der Textrezeption auf Grund von  konzeptuellem Wis-

sen, wodurch neue Information erzeugt wird.  Unterspezifikation, referenzielle 

 

Informations-Entfaltung: Abfolge von bekannter Information ( Thema (2)) und neuer In-

formation ( Rhema) in einem Text. 

 

Intertextualität: Eigenschaft eines Textes, sich auf andere Texte zu beziehen. Bei I. im enge-

ren Sinne betrifft dies ausdrückliche Verweise auf andere Texte (z. B. durch Zitate) oder im-

plizite Verweise (z. B. in Parodien anderer Texte). I. im weiteren Sinne betrifft auch die Ver-

wandtschaft aller Texte, die derselben  Textsorte angehören und daher gewisse Eigenschaf-

ten teilen. 

 

Junktor:  Konnektor 

 

Katapher: Ausdruck, mit dem der  Sprecher einen noch nicht eingeführten  Referenten 

unterspezifizierend benennt ( Unterspezifikation, referenzielle). Der folgende, näher spezi-

fizierende Bezugsausdruck ist der Postzedent. 

 

Kognition (die): Sammelbegriff für geistige Fähigkeiten des Menschen einschl. der Kompe-

tenz zu ihrer Anwendung. Auf neuronaler Ebene entspricht die Kognition den ‚höheren Hirn-

funktionen‘, also dem bewussten oder unbewussten Denken, nicht aber z. B. Steuerung der 

Atmung. 

 

kognitiv: 1. (im Zshg. mit geistigen Eigenschaften oder Prozessen) die  Kognition betref-

fend. 2. (im Zshg. mit wissenschaftlichen Fächern, z. B. kognitive Textlinguistik) relativ un-

scharfe Bezeichnung für das Interesse eines Faches, seinen Gegenstand (z. B. Text, Sprache) 

im Rahmen eines Modells geistiger Fähigkeiten des Menschen zu untersuchen. 
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Kohärenz (die, Adjektiv: kohärent): Konzeptueller oder semantischer Zusammenhang zwi-

schen Teilen eines Textes. Wichtigstes Kriterium für  Textualität. 

 

Kohärenz, globale:  Kohärenz, die den Text als Ganzes betrifft. Ein Text ist global kohä-

rent, wenn alle seine Teile sinnvoll aufeinander bezogen werden können. 

 

Kohärenz, lokale:  Kohärenz, die den Zusammenhang zwischen benachbarten Sätzen be-

trifft.  

 

Kohäsion (die, Adjektiv: kohäsiv): Formaler, oberflächlicher Zusammenhang zwischen Teilen 

eines Textes, z. B. durch Wiederholung desselben Ausdrucks an mehreren Textstellen, Ge-

brauch von Konnektoren ( Konnektor), ferner durch Reim oder einheitliche Formatierung 

des Schriftbildes. 

 

Komplexanapher: direkte oder indirekte  Anapher, mit dem der  Sprecher auf propositio-

nale ->Referenten ( Proposition) wie Ereignis, Prozesse oder Zustände referiert.  Anteze-

dent bzw.  Anker einer KA ist entsprechend ein satzwertiger Ausdruck ist (z. B. ein Satz, 

ein erweiterter Infinitiv oder ein längerer Textabschnitt). 

Bsp.: Der Gärtner hat seine Frau ermordet [Antezedent]. Das [Komplexanapher] habe ich 

selber gesehen. 

 

Konnektor, Konnektiv: Wort, das eine logische Verknüpfung zwischen zwei Sätzen oder 

Teilsätzen schafft, z. B. weil, obwohl, nachdem, um...zu. 

 

Konnexität: Formaler Zusammenhang zwischen benachbarten Textteilen ( Kohäsion). 

 

Kontext: außersprachlicher Zusammenhang, in dem eine  Äußerung steht, darunter auch 

geteiltes  konzeptuelles Wissen von Sprecher und Hörer. 

 

Konzept: Informationseinheit im  LZG. In Form von Konzepten speichern wir unser Wis-

sen über die Welt.  konzeptuelles Wissen 

 

konzeptuelles Wissen: Individuelles oder kulturelles Wissen, enzyklopädisches oder episodi-

sches Wissen, das im  LZG gespeichert ist,  Konzept. Im engeren Sinne wird der Begriff 
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im Gegensatz zu „sprachliches Wissen“ gebraucht. Konzeptuelles Wissen wird aktiviert beim 

Verstehen unterspezifizierter Referenz ( Unterspezifikation,  Inferenz). 

 

Koreferenz:  Referenz zweier oder mehrerer Ausdrücke auf denselben  Referenten. 

 

Kotext: sprachlicher Zusammenhang, in dem eine  Äußerung steht; d. h. der übrige Text. 

 

Lexem: Wort als Eintrag im mentalen Lexikon ( Lexikon, mentales). 

 

Lexikon, mentales: Teil des  LZG, in dem Wissen über Wörter gespeichert ist. 

 

Linguistik: Meist Synonym für Sprachwissenschaft, selten Bezeichnung für die strukturell 

orientierten Kernbereiche der Sprachwissenschaft. 

 

LZG, Langzeitgedächtnis: Funktion des Gehirns, Informationen über lange Zeit zu speichern. 

 

Makroproposition: ein Hauptgedanke oder eine Hauptaussage eines Textes,  Thema (1),  

Proposition. 

 

mental: geistig, gedanklich, auf kognitive Prozesse bezogen.  kognitiv 

 

Meronymie: Teil-Ganzes-Beziehung 

 

Metasprache: Sprache, die auf Sprache Bezug nimmt, z. B. Hund (=das Wort Hund) hat vier 

Buchstaben, im Ggs. zu Objektsprache: Ein Hund hat vier Beine. 

 

Nominalphrase (NP): syntaktische Einheit, Satzglied, dessen Kopf ein Nomen ist (z. B. ein 

Substantiv mit dazugehörigem Artikel, Adjektiven, Relativsatz...) 

 

Operationalisierung: In der experimentellen Forschung Übertragung einer theoretischen Kon-

zeption in eine praktisch beobacht- und messbare Eigenschaft.  

 

Perspektivierung: Beeinflussung der  Referenzialisierung im Text durch subjektive Sicht-

weisen. 
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Persuasivität/Persuasion: Ausmaß, in dem ein Text geeignet ist, Rezipienten von etwas zu 

überzeugen. 

 

Postzedent: Bezugsausdruck einer  Katapher. 

 

Pragmatik: linguistische Teildisziplin, die sich mit kommunikativem sprachlichem Handeln 

und somit mit nicht-wörtlichen  Bedeutungen von  Äußerungen befasst. 

 

Progression, thematische:  Informations-Entfaltung 

 

Proposition: Beschreibungseinheit der  Semantik für den Kerngehalt eines Satzes. Eine P. 

besteht aus einem Verb und seinen Mitspielern (z. B. (essen (Eva, Kuchen)). 

 

Prototyp: Konzept, das eine Kategorie durch charakteristische Merkmale besonders gut reprä-

sentiert. Auch: Vertreter einer Kategorie, der die häufigsten Merkmale von Exemplaren dieser 

Kategorie in sich vereinigt. 

 

Referent: Objekt (auch abstraktes oder fiktives), auf das sich ein  Sprecher mittels Sprache 

bezieht. 

 

Referenz: Prozess, bei dem ein  Sprecher sich mittels Sprache auf ein Objekt (im weitesten 

Sinne) bezieht. Der  Hörer muss diesen Prozess nachvollziehen. 

 

Referenzialisierung: aus Produktionsperspektive: Versprachlichung von Objekten, Sachver-

halten. Aus Rezeptionsperspektive: Identifizierung von Objekten, Sachverhalten, auf die ein 

 Sprecher sprachlich Bezug nimmt. 

 

referenzieller Sachverhalt: Allgemeiner Begriff für Fakten, Zustände, Ereignisse, auf die in 

einem Text Bezug genommen und die Teil des  Textweltmodells werden. 

 

Rekurrenz: wörtliche Wiederholung eines Ausdrucks (nicht zu verwechseln mit  Korefe-

renz: In Mein Auto ist schneller als dein Auto ist Auto rekurrent, aber nicht koreferent.) 
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Rhema: neue, nicht schon erwähnte Information im Ggs. zu  Thema (2). 

 

Salienz: Eigenschaft eines Textreferenten ( Textreferent), im  Textweltmodell besonders 

auffällig und damit schnell (re-)aktivierbar zu sein, insbes. Hauptfiguren eines Textes oder im 

Text aktuell erwähnte Objekte. 

 

Schema: Mentale Wissensstruktur bestehend aus aufeinander bezogenen Konzepten, die  

konzeptuelles Wissen über typische Situationen und Handlungsmuster repräsentieren.  

Konzept,  Skript 

 

Semantik: linguistische Teildisziplin, die sich mit der wörtlichen  Bedeutung von  Aus-

drücken befasst. 

 

Skript: Im  LZG gespeichertes mentales  Schema, das dynamische Handlungselemente 

enthält und in dem typische Rollen von Fall zu Fall besetzt werden, z. B. im Skript Restau-

rantbesuch die Rollen für Gäste, Kellner.  Default 

 

Spezifikationsanapher: direkte  Anapher, durch deren wörtliche  Bedeutung der  Refe-

rent näher spezifiziert oder bewertet wird. Beisp. Ein Mann [Antezedent]... der 67-Jährige 

[SA]... der clevere Betrüger [SA] 

 

Sprechakt: Beschreibungseinheit der  Pragmatik, kleinste Einheit komunikativen Handelns. 

Sprechakte werden nach ihrem Zweck unterschieden, z. B. Behauptungen, Bitten, Verspre-

chungen, Ausdruck von Gefühlszuständen, Festsetzungen. 

 

Sprecher: in der Linguistik Sammelbezeichnung für weibliche und männliche Produzenten 

mündlicher wie schriftlicher Äußerungen, also Sprecher/innen und Schreiber/innen. 

 

Text: abgeschlossene  Äußerung, typischer Weise mehr als 1 Satz umfassend. Im engeren 

Sinne werden nur schriftliche Äußerungen als Text bezeichnet, im weiteren Sinne auch münd-

liche.  

 

Textgrammatik: Summe grammatischer Verknüpfungen in einem Text.  Kohäsion 
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Textreferent:  Referent als mentale Einheit im  Textweltmodell. 

 

Textsemantik: Summe semantischer Informationen in einem Text ( Semantik), darstellbar 

in Form von Propositionen ( Proposition). 

 

Textsinn: übergeordnete Deutungsvariante, kommunikativer Sinn; Eigenschaft eines Textes, 

die in der Regel erst durch Interpretation des  Hörers im Kontext zustande kommt. T. kann 

auch ohne  Kohärenz bestimmt werden.  

 

Textsorte: Klasse von Texten, die formale und/oder funktionale Merkmale gemeinsam haben, 

z. B. Kochrezept, Liebesbrief, wissenschaftlicher Aufsatz. Zur T.-Klassifizierung bestehen in 

der Textlinguistik unterschiedliche Ansätze. 

 

Textualität: Ausmaß, in dem eine  Äußerung die typischen Merkmale eines Textes auf-

weist, insbes.  Kohärenz und  Kohäsion. 

 

Textweltmodell, TWM: mentale Repräsentation von Sachverhalten, auf die in einem Text 

referiert wird. Das TWM entsteht beim  Hörer kontinuierlich während der Textrezeption, 

dabei wird der eigentliche Gehalt des Textes elaboriert ( elaborieren) und durch  konzep-

tuelles Wissen ergänzt. 

 

Thema: (1) Durch Abstraktion vom Unwesentlichen zu bestimmender Sachverhalt, dem alle 

Teile eines Textes sich unterordnen lassen, (2) bekannte, schon vorerwähnte Information im 

Ggs. zu  Rhema. 

 

Themen-Entfaltung:  Informations-Entfaltung 

 

Unterspezifikation: referenzielle. Eigenschaft von Texten, nicht alle Informationen zu geben, 

die für die  Referenzialisierung und Aufbau eines  Textweltmodells benötigt werden.  

Inferenz 

 

Weltwissen  konzeptuelles Wissen  
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