
Dr. Ali Aberkane, Universität Algier, Algerien 

Darstellungs- und Kontextualisierungsstrategien des kulturellen Gedächtnisses in der Post-
DDR-Literatur Christoph Heins 

Christoph Hein gehört zu den seltenen Autor*innen, die sich heute noch mit der Problematik 
und dem Status einer Post-DDR-Literatur auseinandersetzen. Mit Janine Ludwigs und Mirjam 
Meusers Fragestellung ausgedrückt, handelt es sich in dieser Hinsicht um eine „Literatur 
ohne Land?[…]“ (Ludwig/Meuser, 2009), deren Textprodutkion und Gedächtnisdiskurs einen 
signfikanten Paradigmenwechsel verkünden. Davon ausgehend zielt der vorliegende Beitrag 
darauf ab, die Schreibstrategien des Berliner Autors nach der deutschen Wiedervereinigung 
an den Tag zu legen. Seine Erzählungen „Willenbrock“ (2000), „Trutz“ (2017) oder 
neuerdings „Guldenberg“  (2021) reflektieren auf subversive Weise jene Mechanismen.  

 

Dr. phil. habil. Barbara Aehnlich, Friedrich-Schiller-Universität Jena/ Universität Bremen, 
Deutschland 

Ass. Prof. Miranda Gobiani, Akaki-Tsereteli-Universität Kutaissi, Georgien 

Mag. Tinatin Meburishvili, Akaki-Tsereteli-Universität Kutaissi, Georgien 

Der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Genderwahrnehmung am Beispiel des 
universitären DaF-Unterrichts in Georgien 

Der gesellschaftliche Wandel im Georgien der letzten 30 Jahre hat zu einer Veränderung des 
Umgangs mit Sexualität und Geschlechteridentität geführt. Der Beitrag präsentiert die 
Ergebnisse eines gemeinsamen Projekts von Wissenschaftlerinnen der Akaki-Tsereteli-
Universität Kutaissi und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er befasst sich mit 
geschlechterbezogenen Tabuthemen im DaF-Unterricht auf den Sprachniveaus A2/B1. Ziel 
des Projekts ist der Versuch der Konzeptualisierung von geschlechtsspezifischen Tabus im 
Alltag der jungen Erwachsenen und die nachhaltige Übertragbarkeit der Projektergebnisse 
auf den Deutschunterricht in der Schule. Lernziele für den Einsatz der Tabuthemen im DaF-
Unterricht sind die allgemeine Auseinandersetzung mit Geschlecht und sozialer Rolle, das 
Reflektieren der eigenen, erziehungs- und sozialisationsbedingten Tabus in diesem Bereich 
sowie die Gegenüberstellung der kulturspezifischen Debatte in Georgien und Deutschland. 

 

Dr. phil. habil. Barbara Aehnlich, Friedrich-Schiller-Universität Jena/Universität Bremen, 
Deutschland 

Die Rezeption des römischen Rechts in Deutschland – auch eine fachsprachliche Wende? 

Die Rezeption des röm. Rechts in Deutschland ab der Mitte des 15. Jhs führte zu einer 
Reformation des gesamten Gerichtswesens. Verbunden ist diese mit einem sprunghaften 
Anstieg juristischer Literatur und dem Entstehen völlig neuartiger Rechtsquellen wie 
reformierten Stadt- und Landrechten oder der sog. Praktikerliteratur. Der Umbruch im Recht 
bedingt dabei auch eine rechtssprachliche Wende. Die neu etablierte deutsche Fachsprache 
wurde mittels eines digitalen diachronen Textvergleichs von vier fnhd. Rechtsquellen 
untersucht. Der Vortrag präsentiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Behandlung der 
Tötungsdelikte. Er zeigt typische Merkmale der deutschen Rechtssprache der Frühen Neuzeit 
auf und stellt die Frage, ob es sprachliche Unterschiede zwischen normativen Rechtsquellen 
und den auf praktische Anwendung zielenden populärjuristischen Texten gibt. Dabei spielen 



die Verwendung bestimmter Lexeme und die Stilistik ebenso eine Rolle wie die Entwicklung 
graphematischer Besonderheiten, der Groß- und Kleinschreibung sowie der Interpunktion. 

 

M.A. Michał Augustynowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Auf eine Wende warten. Zur Vision vom Sturz des nationalsozialistischen Regimes am 
Beispiel des österreichischen Exilromans „Unsere Töchter, die Nazinen“ von Hermynia Zur 

Mühlen 

Hermynia Zur Mühlen war eine österreichische Autorin, deren literarisches Schaffen bisher 
nicht völlig erforscht wurde und deren Exilroman „Unsere Töchter, die Nazinen“ (1935) 
gegenwärtig nicht zur kanonischen Literatur gehört. Das Ziel meines Vortrags ist es, die 
Mittel darzustellen, mit welchen die Nationalsozialisten in Zur Mühlens Werk die Macht 
ergriffen haben und den Umdenkprozess ihrer Anhänger am Beispiel von einzelnen Figuren 
zu analysieren. Im Hauptteil berufe ich mich auf die Untersuchungsergebnisse, die mir zur 
Erstellung der Masterarbeit gedient haben. 

 

Dr. Joanna Małgorzata Banachowicz, Universität Wrocław 

Die Krise als Erfahrung. Literarische Bearbeitung der COVID-Pandemie in den „Corona-
Tagebüchern“, einem Projekt des Literaturhaus Graz. 

Während der COVID-Pandemie führten zahlreiche österreichische Autorinnen und Autoren 
Tagebuch, im Rahmen eines Projektes des Literaturhaus Graz. In den regelmäßig publizierten 
Beiträgen von u.a. Julya Rabinowich, Michael Stavarič, Daniel Wisser, Angelika Reitzer etc. ist 
das Bild der Welt von heute zu sehen: die Auswirkungen der Pandemie auf das alltägliche 
Leben und Zustand der Gesellschaft. Die Pandemien oder Epidemien – als Wende betrachtet 
– bilden eine Art Phänomen, das auch in der Literatur seinen Platz gefunden hatte. Die 
COVID-Pandemie zeigte den Menschen, dass trotz des Fortschritts das menschliche Leben 
brüchig blieb… 

 

Prof. Dr. Sigita Barniškienė, Vytautas Magnus Universität Kaunas, Litauen 

Literarischer Blick auf die politische Wende aus der DDR- und litauischen Perspektive 

Im Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, wie man die Veränderung des sozial-
politischen Systems mit den Augen der Protagonisten und durch ihre Elebnisse wiedergeben 
kann. Unterschiedliche Erfahrungen und Überzeugungen sowie unterschiedliche 
Bewertungen der sozialistischen Vergangenheit im Vergleich zu der neuen Wirklichkeit der 
freien Marktwirtschaft und der westlichen Freiheiten und Menschenrechte finden ihre 
Widerspiegelung in den ausgewählten deutschen Romanen von Andrea Hanna Hünniger und 
Wolfgang Hilbig sowie den litauischen von Markas Zingeris und Herkus Kunčius. 

 

Dr. Joanna Bednarska-Kociołek, Universität Lódź, Polen 

Jenseits der Extreme. "Wieczny Grunwald: powieść zza końca czasów" [Das ewige 
Tannenberg: ein Roman aus dem Ende der Zeit] (2010)  von Szczepan Twardoch als 

dystopischer Wenderoman 



Der Protagonist des dystopischen Romans "Wieczny Grunwald: powieść zza końca czasów" 
(2010)  von Szczepan Twardoch ist der Bastard des polnischen Königs Kasimir. Die Handlung 
des Buches beginnt 1370, im Jahre des Todes seines Vaters und spielt in verschiedenen 
Zeiten bis in die unbestimmte Zukunft. Der Held befindet sich in einer Zeitschleife, wodurch 
er ewig zur Welt kommt und ewig stirbt. In all seinen Leben nimmt er am ewigen Krieg 
zwischen Polen und Deutschen teil. Polen hassen Deutsche und Deutsche hassen Polen. Es 
existieren in dieser Welt keine anderen Nationen. Alle Deutschen sind ein Produkt von 
Lebensborn, dem einzigen Ort, wo man deutsche Frauen treffen kann. Frauen sind nur 
Werkzeuge, um Kinder zu gebären, unabhängig davon, ob es sich um erotische 
Arbeiterinnen oder um große anthropische Weiber handelt. Diese Lebensborn-Idee scheint 
eine extreme Erfüllung von Himmlers Traum zu sein. Aber erst auf der polnischen Seite wird 
ein echter Durchbruch in Bezug auf Fortpflanzung zu verzeichnen. Alle Polen sind aus der 
Kopulation von Männern mit den Gebärmüttern der Mutter Polen hervorgegangen. Außer 
ihr gibt es im Land keine Frauen. Sie herrscht über alle polnischen Männer und ist die 
Erfüllung ihrer Sehnsüchte und Sinn ihrer Existenz. Beide Schöpfungsvisionen sind in ihrer 
extrem dystopischen Version auf die Spitze getrieben. Im Bild von Lebensborn scheint das 
Dritte Reich in einer radikalisierter Form zurückgekehrt zu sein. Der Mythos der Mutter 
Polen ist dagegen ein Wendepunkt dieser Welt. Die erste These meines Vortrags lautet 
somit, dass der Roman „Wieczny Grunwald“ eine Welt zeigt, in der die Vision von 
Lebensborn eine extreme Form annimmt. Die zweite These lautet, dass bei Twardoch alte 
Ressentiments zwischen Deutschen und Polen vorherrschen. Es existiert hier überhaupt 
keine Vision eines gemeinsamen Europas. Die Welt ist ausschließlich auf Gegensätzen 
aufgebaut. Es herrscht im Buch eine umgekehrte Tendenz als in Europa nach der Wende 
1989/90: Polen und Deutsche brechen bei Twardoch alle Brücken hinter sich, ohne es 
versuchen, neue zu bauen. Der Roman ist insofern ein Wenderoman, dass er eine Welt zeigt, 
in der nicht der Frieden, sondern der ewige Krieg gesucht wird.  

 

Dr. Lúcia Bentes, Universität Lissabon, Portugal 

Bilder der Zeit und der Räume-Konstruktionen des gesellschaftlichen Umbruchs  in „Der 
Turm“ von Uwe Tellkamp 

Unter Berücksichtung, dass das Jahr 1989 als Schwellenjahr bezeichnet wird und mit dem 
Übergang in ein neues gesellschaftliches System übereinstimmt, dass einem neuen 
Zeitverständnis und „einer Zeitenwende“ (CFP) entspricht, habe ich als Beispiel dieser neuen 
Zeitwahrnehmung als „Aufbruch und Neuorientierung“ (CFP) die Beschreibung dieses 
Umbruchs, der westlichen und östlichen Gesellschaften, im Roman Der Turm von Uwe 
Tellkamp (2010) ausgewählt. Dieser Vortrag hat als Ziel zwei unterschiedliche 
Zeiterfahrungen, die über die sinnliche Wahrnehmung abgegrenzt werden, zu untersuchen. 
Zwei verschiedene gesellschaftliche Systeme werden gerade über diese zwei 
unterschiedlichen Zeiterfahrungen im Roman erlebt. Ich versuche die folgenden Fragen zu 
beantworten: Wie inszeniert der Ich-Erzähler Christian Hoffmann zwischen dem erlebten Ich 
und dem erzählenden Ich seine emotionale Sichtweise und subjektive Erfahrung dieser zwei 
unterschiedlichen Zeiterfahrungen während er seine Lebenserfahrung in der DDR bis zum 
Mauerfall erzählt („Und ich, erinnere mich an die Stadt, [...], 7)? Inwiefern stützt sich dieser 
Nachwenderoman auf frühere kulturelle Modelle wie, zum Beispiel, die Confessiones des 
Augustinus und À la recherche du temps perdu von M. Proust? Wie wird die Empfindung von 
Diskontinuität über die sinnliche Wahrnehmung der Umwelt über die Verwendung 



bestimmter Wortklassen und Bilder, wie, zum Beispiel, die Uhr, der Turm, der 
Dornröschenschlaf, die Papierpublik ausgedrückt? Inwiefern können die unterschiedlichen 
beschriebenen Räume und Konstruktionen [(„Wachturm“, „Spinnwebhaus“, „Tunnel“, 
„Festung“, „Kabinenhaus“, „Tausendaugenhaus“, „Felsenburg“, „Haus Eschschloraque“, 
„Papierrepublik“, „Kristalwohnung“, „Der Turm“ (verweist auf den Begriff des 
„Elfenbeinturms“ und ist der Titel des Nachwenderomans)] als „Wende-Erscheinungen und -
Auffassungen“ begriffen werden und als „Heterotopie“ nach Michel Foucault (2006) 
untersucht werden. Ich versuche letztlich zu zeigen, dass die Thematisierung dieser zwei 
unterschiedlichen Zeiterfahrungen über die sinnliche Wahrnehmung und die Untersuchung 
der verschiedenen Räume und Konstruktionen zu einem klareren Verständnis des Wende-
Begrifs beiträgt und des soziallen und politischen Umbruchs dieses bestimmten Zeitraums in 
Deutschland ermöglicht. 

 

Dr. Grazia Berger, Université Saint-Louis – Bruxelles / UCLouvain, Belgien 

Wende als Ende. Das Ende des Zweiten Weltkriegs in der Literatur Ostpreußens 

Das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete für Ostpreußen gleichzeitig eine Wende und 
das Ende einer 600jährigen Koexistenz von Deutschen und Polen. Die SchriftstellerInnen der 
Region sind mit dem Untergang unterschiedlich umgegangen, was unter anderem mit der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation und/oder mit ideologischen Überzeugungen 
gegenüber dem Dritten Reich in Zusammenhang gebracht werden kann (Agnes Miegel). Aber 
auch andere Fragen sind relevant, so zum Beispiel, welche Folgen es für die Literatur eines 
Schriftstellers hatte, wenn er wie zum Beispiel Ernst Wiechert bereits vor Kriegsende nach 
Deutschland auswanderte. Jüngere Autoren wie Siegfried Lenz wurden zum Kriegsdienst 
eingezogen, andere harrten bis zuletzt in Ostpreußen aus. Der Beitrag untersucht 
unterschiedliche Darstellungen Ostpreußens im Jahr 1945.  

 

Dr. Klára Berzeviczy, Katholische Péter-Pázmány-Universität Budapest, Ungarn 

Die Zips um 1920 in den Werken des Zipser Autors Friedrich Lám 

Friedrich Lám (1881–1955) ist einer der bekanntesten Zipser Schriftsteller. Neben seiner 
Tätigkeit als Gymnasiallehrer wirkte er zeitlebens als Übersetzer und veröffentlichte unter 
anderem mehrere eigene Gedichtbände. Daneben sind in seinem Nachlaß einige 
unveröffentlichte Prosawerke zu finden. Er verarbeitet in vielen seiner Werke die Wende, die 
im Leben der deutschsparchigen Bevölkerung der Zips durch den Vertrag von Trianon 
einstellte, welcher dieses Gebiet vom Königreich Ungarn an die Tschechoslowakei 
angliederte. Mit dieser politischen Wende im Zusammenhang schildert er den 
Lokalpatriotismus der Zipser Sachsen, ihre Sorgen um die Bewahrung der eigenen Kultur und 
Sprache, wobei er geschickt auch das Mit-und Gegeneinander der drei Sprachen und den 
Nationalitäten in der Zips schildert. 

 

Prof. Dr. Peter J. Brenner, Technische Universität München, Deutschland 

Fortschritt, Rückzug, Wende – Deutungsmuster der Kulturgeschichte (Plenarvortrag) 



Mit der „Postkolonialismus“-Debatte wurde eine neue Runde in den Selbst-
verständigungsdebatten auch der deutschen kulturwissenschaftlichen Disziplinen eröffnet. 
Zum wiederholten Male stellt sich die Frage, wie die Kulturwissenschaften ihren 
Gegenstand, die Kulturgeschichte, deuten können. Das alte Paradigma des unablässigen 
Fortschritts hat längst ausgedient; die „Postkolonialismus“-Diskussion fordert von den 
Wissenschaften den radikalen Rückzug von allen Positionen westlicher Provenienz – und am 
Ende wird wohl wieder eine jener „Wenden“ herauskommen, wie sie charakteristisch sind 
für die Entwicklung der Kulturwissenschaften in den vergangen Jahrzehnten 

 

Dr. Marzena Będkowska-Obłąk, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polen 

Fachsprachen im Wandel. Sozio-diskursive Eigenarten der Produktnamen im Bereich der 
Technik 

Die Fachsprache der Technik gehört zu diesen, die sich wegen aktuell bevorzugter 
Kommunikationsmedien und Kommunikationsformen rasant entwickeln. Produzenten 
technischer Produkte stehen in einem gewissen Wettbewerb miteinander, um die 
Aufmerksamkeit des Kunden auf ihr Produkt zu lenken und ihn damit zum Kauf dieses zu 
ermuntern. Der Beitrag wird der Problematik von sozio-diskursiven Tendenzen beim 
Benennen technischer Produkte gewidmet, die oft mit den fachinternen und fachexternen 
Kommunikationssituationen zusammenhängen.  

 

Dr. habil. Maria Biskup, Uniwersytet Warszawski, Polen 

Phraseologie in juristischen Texten – eine Wende in Phraseologieforschung? 

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen feste Wortverbindungen, die in juristischen Texten 
gebraucht werden. In der älteren Phraseologieforschung wird ihnen der Status der 
Phraseologismen konsequent verweigert, in der neuen Phraseologieforschung ist aber die 
Tendenz zu beobachten, sie als Fachphraseologismen zu bezeichnen. Im Rahmen des 
Vortrags wird auf die Besonderheiten der in der Rechtssprache verwendeten festen 
Wortverbindungen eingegangen, sowie auf die präzise Ausdrucksweise und auf Probleme 
bei der Übersetzung aufmerksam gemacht. 

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Marek Biszczanik, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polen 

Zur Grammatikalisierung des Verbum substantivum in aktivischen Fügungen im älteren 
Deutsch 

Das Verbum substantivum ‚sein‘ ist ein suppletives Verb, dessen Formen auf 3 ie. Wurzeln 
zurückgehen. Die semantische „Dynamik“ vereinigte sich im Konnex aller 3 Entitäten mit der 
„Statik“, indem die aktionale Deutung für die kategoriale Oppositionsbildung zwischen der 
Zustandsänderung und Mutativität des Geschehens bzw. dessen monoton-statalem, nicht 
evolutivem Ablauf zuständig war. Die nichtmutative Aktionalität von ‚sein‘ etablierte sich im 
Dt. in der Kontraststellung der Suppletivformen ‚uuesan‘, ‚sîn‘, ‚sein‘ mit Kontinuanten des 
ie. *uert-. Am Beispiel der schlesischen Kanzleihandschriften wird erörtert, welche 
Funktionen (Aktionalitätsarten) das Verbum substantivum im Dt. des 13.-16. Jhrs. hatte. 

 



Dr. Wolfgang Brylla, Uniwersytet Zielonogórski, Polen 

(W)Ende – Gelände? Alternative Geschichtsschreibung im deutschen Kriminalroman 

Seit Robert Harris‘ Bestsellerroman „Vaterland“ und dem damit verbundenen Leseerfolg 
erfreut sich das kontrafaktische Erzählen in der literarischen Welt einer immer größer 
werdenden Beliebtheit. Unter dem Deckmantel alternativer Geschichtsszenarien wird das 
gängige Geschichtsbild und -narrativ auf den Kopf gestellt und revidiert. Die Vergangenheit 
wird nicht nur als ungeschehen dargestellt, sondern auch umgeschrieben. Mithilfe solcher 
falsifizierenden Erzählmaßnahmen wird einerseits auf die Relativität der 
Geschichtsschreibung verwiesen, andererseits erheben die Autoren Anspruch auf (fiktionale) 
Authentizität und versuchen durch das Prisma der falschen Historie die Gegenwart zu 
analysieren. Dieselben Prinzipien gelten auch für den deutschen (alternativen) 
Kriminalroman, in dem die DDR immer noch lebt und der Mauerfall 1989 nicht 
stattgefunden hatte. Die nicht vollzogene (oder nur teilweise vollzogene) historische Wende 
hat allerdings eine Wende im Bereich der Erzählästhetik zur Folge. Auf welche Erzähltools 
kann man zurückgreifen, auf welche muss man verzichten, wie lässt sich eine Neu-
Geschichte, die im Grunde gar keine ist, aus erzähltechnischer Sicht dingfest machen? An 
einigen Krimi-Beispielen (Simon Urbans „Plan D“, Hans-Jürgen Ruschs „Die Erben der 
Wende“ und „Gegenwende“) soll die Erzählwende bzw. -wandelbarkeit, die paradoxerweise 
nötig erscheint, um die Nicht-Wende narrativ in Szene zu setzen, durchdekliniert werden, 
außerdem werden einige Elemente, Momente und signifikante strukturelle Bestandteile 
eben dieser Erzählwende in den Fokus geraten. Denn eine Wende bedeutet bei weitem nicht 
ein Ende – zumal es sie im uchronischen Kriminalroman nicht gibt … 

 

Assoc. Prof. Thorsten Carstensen, Indiana University – Purdue University, Indianapolis, USA  

Aufbruch zur Schönheit: Architekturdiskurse in der Lebensreform 

Vegetarismus, Freikörperkultur, Alternativmedizin, biologische Landwirtschaft: Um 1900 
bildeten sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedlichste Gruppierungen 
heraus, deren gemeinsames Ziel in einer umfassenden Revision der Alltagspraxis im Sinne 
von Schönheit, Einfachheit, Gesundheit und persönlicher Entfaltung bestand. In ihrem 
Bestreben, alternative Antworten auf die fortschreitende Industrialisierung und 
wirtschaftliche Rationalisierung zu finden, propagierten die sogenannten Lebensreformer 
einen „dritten Weg“ zwischen dem kapitalistischen Status quo und der sozialistischen 
Utopie. Die neue Bewegung einte der unbedingte Wille, die Lebensverhältnisse im „Zeitalter 
der Nervosität“ (Joachim Radkau) auf teils radikale Weise umzugestalten. Die Rhetorik des 
Aufbruchs, von der die lebensreformerische Weltanschauungsliteratur – Pamphlete, 
Ratgeber, Zeitschriften, aber auch dezidiert literarische Texte – durchdrungen war, verband 
sich mit dem Phantasma des „Zurück zur Natur!“. So entstanden Entwürfe einer 
„naturgemäßen“ Lebensführung, die zum einen ethisch fundiert und zum anderen stark 
reglementiert war. Im Bereich der Ästhetik war der lebensreformerische Anspruch als Suche 
nach neuen Repräsentationsformen virulent, wobei das Ideal der Schönheit in den 
einschlägigen Publikationen als Heilmittel gegen die Auswüchse der modernen Zivilisation 
ins Spiel gebracht wurde. Als kulturkritisches Konzept, das die reformerische 
Weltanschauung grundiert, fungiert Schönheit auch in den Kulturarbeiten (1901) des 
Architekturkritikers und Volkspädagogen Paul Schultze-Naumburg: „In ihren tiefsten 
Wurzeln“, heißt es dort, „berührt sich Schönheit mit Ethik, indem sie uns das im weitesten 



Sinne für den Menschen ‚Gute‘ als ‚schön‘ sichtbar macht und ihn es lieben lehrt.“ Am 
Beispiel früher Texte Schultze-Naumburgs widmet sich mein Vortrag den 
Architekturdiskursen innerhalb der Lebensreformbewegung. Im Mittelpunkt stehen die 
Beiträge für die von Ferdinand Avenarius herausgegebene Zeitschrift Der Kunstwart, in 
denen Schultze-Naumburg reformerische Leitgedanken auf eine Architektur im Dienst des 
Heimatschutzes projiziert. Darüber hinaus wird anhand der Texte Schultze-Naumburgs, 
dessen schriftstellerisches wie politisches Wirken ab den 1920er Jahren von seiner 
euphorischen Hinwendung zum Nationalsozialismus geprägt ist, auch nach den völkischen 
Konnotationen des lebensreformerischen Programms zu fragen sein. 

 

Dr. Eliza Chabros, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Polen 

Schon mehrsprachig oder immer noch monolingual? Über Herausforderungen und 
Probleme auf dem Weg zur mehrsprachigen Wende. 

Keine Wende - in welchem Bereich des Fremdsprachenlernens/ -lehrens auch immer - 
vollzieht sich ohne Perspektivenwechsel der  Lehrpersonen. Das gilt auch für das Konzept der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik, dessen Richtlinien vor über 20 Jahren in europäischen 
Dokumenten formuliert wurden. Das Ziel des Referats ist es, die Rezeption und Umsetzung 
des Mehrsprachigkeitskonzepts von Fremdsprachenlehrkräften der polnischen Oberschulen 
zu hinterfragen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das Tertiärsprachenlernen/-lehren 
gerichtet. In einer qualitativ angelegten empirischen Studie werden Lehrkräfte nach ihren 
Einstellungen gegenüber der Integration der Sprachen im FU, ihren eigenen 
Fremdsprachenkompetenzen und Bedürfnissen hinsichtlich der Umsetzung des Konzepts 
Tertiärsprachenlernens/-lehrens gefragt, um u.a. herauszufinden, welcher Wandel in der 
Bildung künftiger LehrerInnen eintreten muss.  

 

Dr. Katarzyna Chlewicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polen 

Wer darf erzählen? Über eine Wende in den Erzählstrategien: Narratorinnenfiguren in den 
Danziger Wochenschriften der 1730-er Jahre 

Der Einsatz der auktorialen Narratorinnen- und gleichzeitig Herausgeberinnenfiguren in den 
deutschsprachigen Moralischen Wochenschriften der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
bedeutete eine Wende in den Erzählstrategien der Aufklärung, die bis dahin von männlich 
orientierten Erzählperspektiven dominiert wurden. Im Beitrag sollen die Konstrukte der 
Erzählerinnen in den Danziger Wochenschriften der 1730er  Jahre untersucht werden, u. a. 
in Bezug auf ihre Erzählpositionen und ihre Determination durch zeitgenössische 
Literaturdiskurse, Erziehungskonzepte sowie den aufklärerischen Fortschrittsoptimismus.  

 

 

 

Dr. habil. Grzegorz Chromik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polen 

Die kopernikanische Wende und die Schreibung. Zur Graphematik der deutschen 
Amtsschriften von Kopernikus 



Unter der kopernikanischen Wende versteht man die Abkehr vom geozentrischen Weltbild, 
die sich im 16. und 17. Jahrhundert in Europa vollzog. Ihr Schöpfer war bekanntlicherweise 
der in Ermland tätige Astronom Nikolaus Kopernikus. Es ist aber nicht allgemein bekannt,  
dass er kein Astronom von Beruf war, sondern Geistlicher und vor allem Beamter. Aus seiner 
Feder stammen zahlreiche deutsche Amtsschriften, die vor allem in Alleinstein/Olsztyn 
aufbewahrt werden. Dieser Beitrag verfolgt das Ziel, die hochpreußische (ostmitteldeutsche) 
Schriftsprache von Kopernikus vor Hintergrund Thorns, Allensteins und Krakaus zu 
untersuchen. Auch in Hinsicht auf die Schreibung war die Zeit seines Lebens eine Wendezeit, 
was mit der vordringenden Reformation zusammenhing.  

 

Dr. Lucia Cinato, Università di Torino, Torino, Italien 

Orte, Emotionen und Identität am Wendepunkt der Nachkriegszeit. Eine 
gesprächsanalytische  Perspektive 

In den letzten Jahren hat die Bedeutung von Korpora in der linguistischen Sprachforschung 
zugenommen. Mein Beitrag ist der Vorstellung eines eigenen Korpus von autobiografischen 
narrativen Interviews zum Thema Flucht und Vertreibung am Wendepunkt der 
Nachkriegszeit gewidmet (Korpus FGOP: http://agd.ids-mannheim.de/FGOP_extern.shtml). 
Zweck der Aufnahmen und der Untersuchung ist es, ein Beispiel für eine Erzähl- und 
Gesprächsanalyse zu bieten, die den Zusammenhang zwischen Orten, Erinnerung, 
Emotionen und Identität durch die sprachliche Kodierung des Prozesses des Erinnerns 
untersucht (Cinato 2020). Den Fokus der Analyse werde ich auf die Aushandlung von Orten 
und von Wissen im Erzählprozess setzen, insbesondere auf die Formen von Erklärungen und 
Erläuterungen, die als kommunikatives Verfahren gelten, um relevante Wissensasymmetrien 
und Wissensdefizite auszugleichen. 

 

M.A. Mihaela Cîrnu, EHAP-Projekt Recklinghausen, Deutschland 

Erzählparallele zwischen Ost und West/Vergangenheit und Gegenwart im Roman Schöne 
Seelen und Komplizen von Julia Schoch 

Zu den wichtigen Schriftstellern der Wende-Literatur gehört auch Julia Schoch mit ihrem 
anspruchsvollen Roman Schöne Seelen und Komplizen von 2018. In einem einzigartigen Ton 
erzählt die Autorin von der Trennung der Vergangenheit durch den Mauerfall. Die Ost-West-
Thematik beschreibt sie auf eine einzigartige Weise: Sie hält eine gewisse Distanz, trotzdem 
bietet der Roman dem Lesenden ein Stück erlebter Wirklichkeit. Hinzu kommt die Reflexion 
des Geschehens nach fast 20 Jahren. Die Textanalyse zu dem Roman baut auf der 
Erzähltheorie auf, da der Begriff Wenden im Buch nicht nur als Ich-Erfahrung, sondern auch 
als kollektives Erlebnis bezeichnet ist. 

 

Dr. Liucija Citavičiūtė, Institut für Litauische Literatur und Volksdichtung, Vilnius, Litauen  

Das Image des Königsberger Professors Ludwig Rhesa im Wandel politischer und 
kultureller Bedingungen in Europa 

Der Königsberger Professor Ludwig Rhesa ist in der deutschen Umwelt entsprossen und war 
ganz ergeben der Krone Preussens. Doch in seiner Autobiographie stellte er sich als einen 



nationalen Litauer vor und als Mission seines Lebens hielt er die Verteidigung mit Wort und 
Tat des litauischen Volkes gegen seine Germanisierung und Assimilation im deutschen 
Staate. In diesem Vortrag wird die Rezeption der Identität und des Nachlasses von Rhesa im 
Blick unter verschiedenen Wendepunkten erleuchtet: In Preußen bei seinem Leben und nach 
dem Tode. In Litauen während ihrer ersten Unabhängigkeit. In Litauen unterm Sowjetsjoch. 
In heutigem Litauen. In der Russischen Föderation, Kaliningrad (ehem. Preußen, Königsberg). 
Auch wird eine Projektion Rhesa’s Bildes in die Zukunft gegeben. 

 

Univ. Prof. Dr. Karsten Dahlmanns, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polen 

Wende (weltanschaulich) bei Monika Maron 

Monika Maron hat sich 2017 in einem Essay unter dem Titel „Links bin ich schon lange nicht 
mehr“ in der NZZ weltanschaulich außerhalb des ‚fortschrittlichen‘ Mainstreams in der 
Bundesrepublik Deutschland positioniert. Der Vortrag betrachtet das jüngere Werk der 
Autorin, darunter die Romane „Munin oder Chaos im Kopf“ (2018) und „Arthur Lanz“ (2020), 
und die Reaktionen in Feuilletons und Wissenschaft.  

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Anna Dargiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polen 

„Schön, dass du wieder da bist!“, aber „Bitte Abstand halten!“ und „Maske tragen“. Zur 
Kommunikation im öffentlichen Raum in der Pandemiezeit am Beispiel der Linguistic-

Landscape-Recherche der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. 

Dass wir in einer Wendezeit leben, ist unbestritten. Die Welt wird wegen der humanitären, 
Corona-, Klima-, Wirtschafts-, Hunger- oder Konfliktkrise neu gestaltet. Krisen bringen 
allerdings auch Positives mit sich und sind die Chance auf etwas Neues. Die Coronakrise 
wurde beispielsweise zum Motor, Beschleuniger der Digitalisierung und der Entwicklung hin 
zum virtuellen Arbeiten und Kommunizieren. Den Wandel im Bereich der Kommunikation 
beobachtet man auch im öffentlichen Raum. Das mithilfe der in der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald durchgeführten Linguistic Landscape-Recherche gewonnene Korpus 
bestätigt diese Tatsache. Corona-Schilder, die über die Verhaltensregeln in der 
pandemischen Stadt informieren, sind omnipräsent im urbanen Raum. Der vorliegende 
Beitrag setzt sich zum Ziel, die Corona-Hinweistexte im öffentlichen Raum zu analysieren und 
ihre charakteristischen Merkmale zu definieren. Da „[t]he city a place of language contact 
[is]“ (Backhaus 2007: 1), hat man hier trotz des geforderten Abstands eben durch die 
Sprache Kontakt zueinander. Das exzerpierte Korpus stellt einen stichhaltigen Beweis dafür 
dar, dass in der Pandemiezeit öfter als je zuvor ihre geschriebene, häufig auch mit Bildern 
unterstützte Variante zur Schau gestellt wird. Die an Schaufenstern und Eingangstüren der 
öffentlichen Gebäude angebrachten Schilder und Aufkleber wurden zum festen Bestandteil 
des pandemischen öffentlichen Raums. Sie enthalten Empfehlungen zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes, zur Einhaltung der Hygieneregeln sowie des Abstands zu anderen 
Personen. Die analysierten Texte der Corona-Hinweisschilder weisen unterschiedlichen 
Kreativitätsgrad auf. Sie charakterisieren sich durch: unterschiedliche Form, Länge, Farbe, 
Anrede, unterschiedlichen Höflichkeitsgrad oder Zweisprachigkeit (Deutsch und Englisch 
kommen auf einigen Schildern als Sprachpaar vor). Zusätzliche Mittel, die die 
Aufmerksamkeit erregende Wirkung der untersuchten Texte unterstützen, sind: Fett- bzw. 
Kursivschrift, Druckbuchstaben, Handschrift, Ausrufezeichen, unterstrichene Textfragmente, 



Herzsymbol, farbiger Hintergrund der Schilder, bunte Bilder. Mit all diesen Tricks will der 
öffentliche Raum die Passanten „zum Schutz der Gesundheit“ erreichen und motivieren. 

 

Dr. Magdalena Daroch, Uniwersytet Warszawski, Polen 

Die Wende zum Täter in der Holokaustliteratur 

In dem Beitrag wird auf literarische Darstellungen der Vernichtung aus der Sicht des Täters 
eingegangen. Analysiert und diskutiert werden u.a. Zofia Posmysz: Die Passagierin, Robert 
Merle: Der Tod ist mein Beruf, Edgar Hilsenrath: Der Nazi & der Friseur und Jonathan Littell: 
Die Wohlgesinnten. Ich weise dabei sowohl auf neue Perspektiven wie auch auf Gefahren 
solch eines literarischen Zugangs zur Shoah-Problematik. 

 

Mag. Katalin Deé-Kovács, Audi Hungaria Schule in Győr, Ungarn 

Innovationen im kompetenzorientierten DaF-und DaM-Unterricht in Ungarn 

Lehrende müssen erkennen, dass derselbe Unterrichtsstoff mit den alten Methoden den 
neuen Generationen nicht mehr erfolgreich beigebracht werden kann. Im Zeitalter der 
Smartphones, der Tablets, der Laptops usw. müssen sich die Lehrerinnen und Lehrer den 
neuen Umständen anpassen, wobei jedoch die Lernenden zum eigenverantwortlichen und 
selbstständigen Denken hingeführt werden müssen. Im Bereich des Fremdsprachenerwerb 
sind Veränderungen und innovative Lernformen, Lerntechniken wahrzunehmen. Im 
Fremdsprachenunterricht wird heutzutage großer Wert auf die Förderung von individuellen 
Kompetenzen gelegt. Eine von den innovativen Lerntechniken ist die kooperative Lernform. 
In meinem Vortrag möchte ich über die Wichtigkeit der Anwendung von kooperativen 
Lerntechniken im DaF -und DaM-Unterricht sprechen und die Fragen „Welche Analogien und 
Divergenzen gibt es im Deutschunterricht an einer deutschen Auslandsschule und dem DaF-
Unterricht an einer ungarischen Schule?“ sowie „Brauchen Lernende mit ungarischer 
Muttersprache DaF-Unterricht, wenn sie Deutsch als Muttersprache lernen?“ erläutern. Zum 
Thema liegen bereits empirische Untersuchungsergebnisse vor. 

 

Dr. Małgorzata Derecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Sprachkurse im „Wendekreis“ der Pandemie. Zwischen dem stationären und dem Online-
Unterricht 

Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Die Corona-Krise hat alle gezwungen, ihre 
Denkweise zu ändern und einen neuen Blick auf die Realität zu werfen. Durch die 
Pandemiebedrohung wurde der Prozess des stationären Lernens unterbrochen. Das Lernen 
wurde auf die virtuelle Realität übertragen. Der Online-Unterricht war lange Zeit die einzige 
Möglichkeit, den Lernprozess fortzusetzen. Für alle schien es, dass ab dem Schuljahr 2021/22 
die Schulbank wieder gedrückt werden und alles wieder seinen gewohnten Gang gehen 
würde. Leider macht die vierte Welle die Erwartungen vieler Menschen zunichte und drängt 
sie zurück in die virtuellen Klassenzimmer. Welche Vor- und Nachteile brachte der Online-
Unterricht mit sich? Wollen tatsächlich alle zum klassischen Unterricht zurückzukehren? 

 

Dr. Małgorzata Derecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polen 



Wenn möglich, bitte wenden! Falscher Kurs trägt den Namen seines Vaters 

In früheren Zeiten, als es noch keinen Nachnamen gab, erhielten polnische Könige und 
andere einflussreiche Persönlichkeiten des Staates Spitznamen, die entweder ihre 
körperlichen Eigenschaften oder ihre Leistungen widerspiegelten. Mit der Zeit nahm das 
Bürgertum Nachnamen an, die auf ihre Berufe hindeuteten. Die Nachnamen der Bauern 
bezogen sich oft auf die Natur. Die Verpflichtung, in allen gesellschaftlichen Gruppen einen 
Nachnamen zu tragen, wurde in Polen Ende des 18. Jahrhunderts eingeführt. Heute sind es 
die Namen bestimmter Personen, die Neologismen zum Leben erwecken und die oft mit 
einem Wort eine bestimmte Handlungsweise ausdrücken lassen. In diesem Vortrag werden 
einige Beispiele dieser sonderlichen sprachlichen Abkürzung der Realitätswahrnehmung 
sowohl aus der polnischen als auch aus der deutschen Sprache präsentiert. 

 

Dr. Agnese Dubova, Universität Liepāja, Lielāiela, Litauen 

Die Rolle der deutschen Sprache in der lettischen Bildungs- und 
Wissenschaftskommunikation (1918-1940) 

Nach der Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit Lettlands 1918 verzeichnete die Wende 
im politischen Regime, darunter auch in der Sprachpolitik, die auf alle 
Öffentlichkeitsbereiche eine Auswirkung ausgeübt hat. Zum ersten Mal erlang Lettisch den 
Status der Amtssprache, wodurch es in allen öffentlichen Bereichen geltend sein sollte. Aber 
weiterhin üben die Kontaktsprachen wie Deutsch und Russisch eine großen Einfluss auf die 
weitere Entwicklung der lettischen Sprache. Im vorliegenden Beitrag wird die Rolle des 
Deutschen im Bildungs- und Wissenschaftskommunikation anhand der Monatszeitschrift des 
lettischen Bildungsministeriums (Lett. Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1920-1939) im 
Vergleich zu anderen Kontaktsprachen untersucht. In der Zeitschrift werden sowohl die 
damaligen Bildungsaktualitäten als auch populärwissenschaftliche und wissenschaftliche 
Artikel, Buchkritiken und Buchempfehlungen vorwiegend aus den geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen veröffentlicht.  

 

Dr. Elżbieta Dziurewicz, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznań, Polen 

Jugendsprache als Quelle phraseologischer Neologismen 

In diesem Vortrag werden ausgewählte deutsche und polnische Idiome, die ursprünglich der 
Jugendsprache entstammen, sich aber in der Standardsprache behaupten konnten, einer 
Analyse unterzogen. Einleitend wird versucht, den Terminus phraseologischer Neologismus 
zu definieren. Im Weiteren wird darüber diskutiert, wie sich diese Einheiten ermitteln lassen. 
Im Hauptteil werden ausgewählte Neologismen im Hinblick auf ihre Frequenz, Bedeutung, 
Funktion, Geläufigkeit und Akzeptanz untersucht. Abschließend werden aus der 
Untersuchung resultierende Probleme diskutiert. 

 

Karin Ende, Goethe Institut Warschau, Polen 

Die Sprache wandelt sich. Und die Didaktik? 

Kein Jahrzehnt hat so viel Wandel für die Gesellschaft gebracht wie das letzte. Kaum je 
wurde weniger Zeit in das Lesen und Schreiben investiert wie in der letzten Dekade. Die 



Verkürzung der Formen  und die Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne, die moderne 
soziale Medien mit sich bringen, haben Einfluss auf die aktive Sprachverwendung und den 
Spracherwerb, sei es in der Schule oder außerhalb. Schließlich stehen weltweit - nicht nur 
digital - immer mehr Sprachen gleichzeitig zur Verfügung.  Der Vortrag zeichnet ein knappes 
Bild von Anforderungen an moderner Sprachvermittlung unter dem Einfluss von Medialität 
und Mehrsprachigkeit. 

 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Ernst, Universität Wien, Wien, Österreich 

Zur Sprache im Austrofaschismus: Sprachliche Wandlungen und Umbrüche unter der 
Regierung Dollfuß 

1933, nur etwas über zwei Monate nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland, wurde 
auch in Österreich eine faschistische Diktatur errichtet. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß 
schaltete das Parlament aus und regierte bis 1938 mit absoluter Macht. Der Vortrag soll 
zeigen, dass sich diese politische Wende auch in neuen sprachlichen Strukturen 
manifestierte. Dies betrifft systemlinguistisch besonders den Wortschatz; vor allem aber 
zeigen sich pragmatische Neuerungen, die durchaus als Wende in der öffentlichen Sprache 
der Politik bezeichnet werden können. Dabei wurde auch das in Österreich relative neue 
Medium Radio gezielt genutzt. 

 

Dr. Gianluca Esposito, Universität Neapel „Federico II“ – Universität Osnabrück, Italien, 
Deutschland 

Die individuelle und politische Wende im Roman Die letzte Welt (1988) von Christoph 
Ransmayr 

Mein Vortrag bezieht sich auf den 1988 erschienenen Roman Die letzte Welt des 
österreichischen Schriftstellers Christoph Ransmayr. Der Roman verarbeitet das historische 
Ereignis des Exils des lateinischen Dichters Ovid (43 v. Chr. - 17/18 n. Chr.) in Tomi (dem 
heutigen Constanța) aus einer postmodernen Perspektive und stellt Begriffe wie Wahrheit 
und Rationalität in Frage. Um seinen totgesagten Freund und Dichter im Exil zu finden und 
auch, um dem Druck eines repressiven Zentralstaates zu entkommen, begibt sich der Römer 
Cotta in dieses für die damalige Zeit und die Rom-zentrische Sichtweise ‚exotische‘ Gebiet. 
Dieses Abenteuer führt zu einer geistigen Wende der Hauptfigur. Die Reise an die ‚Grenzen‘ 
der Welt bringt den Protagonisten dazu, seine rationale römische Perspektive aufzugeben 
und sich auf eine Welt des Chaos und der Ungewissheit einzulassen, die Tomis wilde Realität 
ausmacht. Der Römer, der an eine apollinische Rationalität der Kontrolle über Impulse, 
Gefühle und die ihn umgebende Welt gewöhnt ist, die durch den Lauf der Zeit 
unveränderlich und unvergänglich erscheint, muss die Unvermeidlichkeit des Wandels 
akzeptieren. Die Figuren, die er trifft, sind Teil der menschlichen Galerie, die das Werk der 
Metamorphosen von Ovid bildet, für den der Wandel eine dem menschlichen Wesen 
immanente Bedingung ist. Die Verwandlung, die sich an den Bewohnern von Tomi 
nachvollziehen lässt, führt zu einer Wende im Protagonisten, der nicht anders kann, als seine 
eigenen gnoseologischen Paradigmen in einer Perspektive zu verändern, die Verbindungen 
zu Nietzsches Dionysischem aufweist. Neben der persönlichen und geistigen Wende des 
Protagonisten passt der Roman in den Zeitgeist seines Erscheinens. Das Ende der 1980er 
Jahre war bekanntlich eine Zeit großer politischer Umbrüche in Mittelund Osteuropa, und 



der Roman greift diese politischen Impulse auf. Schon auf den ersten Seiten des Romans 
wird der Gegensatz zwischen Rom und Tomi deutlich: Rom wird zwar mit Worten 
beschrieben, die seine kaiserliche Großartigkeit im Gegensatz zum Elend und zur Dekadenz 
von Tomi verherrlichen sollen, doch wird die politische Situation der Imperiumshauptstadt in 
düsteren Farben dargestellt. Der Kaiser Augustus und seine Nachfolger sind die absoluten 
Despoten des Reiches, dulden keine Widersprüche, halten sich für Träger absoluter 
Wahrheit und haben daher das Recht, jede Gegenstimme zu unterdrücken, auch durch 
Machtmissbrauch. So wird ein wahres Polizeiregime errichtet, in dem der Einzelne durch 
einen Kontrollapparat, der alles sieht und alles überwacht, seiner Freiheit beraubt wird. 
Aufgrund dieser expliziten Kritik an der Idee eines totalitären Staates erregte der Roman, der 
in einer politisch komplexen historischen Zeit veröffentlicht wurde, sofort Aufmerksamkeit. 
Im Jahr 1988, als der Roman veröffentlicht wurde, gab es in Europa noch autoritäre Regime, 
wie die DDR und die Sozialistische Republik Rumänien, wo der Roman zensiert wurde. 
Bedenkt man die Zeit der Repression, die die DDR vor dem Mauerfall prägte, so zeigen die 
Verweise im Roman auf eine alles kontrollierende und überwachende Staatspolizei und auf 
Staatsflüchtige, die ihr Leben riskieren, um diesem Apparat zu entkommen, sowie die 
Inhaftierung politisch Andersdenkender deutliche Parallelen zur damaligen politischen 
Situation in der DDR. Parallelen, die Ransmayr selbst nicht geleugnet, sondern vielmehr 
bestätigt hat: »Wäre der Schauplatz meiner Geschichte nicht Rom, sondern Ostberlin, 
Hauptstadt der DDR gewesen, hätte sich an meiner Beschreibung überhaupt nichts 
geändert.« Mein Beitrag wird daher darauf abzielen, das Konzept der Wende sowohl als 
innere Veranlagung des Individuums, die sich auch in der Flucht vor einer totalitären Macht 
manifestiert, als auch als historische Perspektive bezüglich der seinerzeitigen Gegenwart zu 
verdeutlichen. Die Wende wird auch als Dystopie analysiert, da sowohl Rom aus politischer 
Sicht aufgrund der totalitären Macht dystopisch dargestellt wird, als auch Tomi aus 
menschlicher und sozialer Sicht, wo »der Mensch dem Menschen ein Wolf ist«. 

 

M.A. Ida Fabian (Doktorandin), Eötvös Loránd Universität Budapest, Ungarn 

„Fiction Meter“ - Autobiographisches Schreiben und Erinnern von zeitgenössischen 
deutschschreibenden jüdischen Autorinnen aus Osteuropa 

Das „Fiction Meter“ soll ein literaturanalytisches Konzept darstellen, das u.a. Tendenzen 
einer hypothetischen Wende in der deutschsprachigen jüdischen Literatur zu visualisieren 
versucht. Die Grundannahme und Funktion dieses Konzeptes werden im Vortrag aus 
erinnerungskultureller Sicht geschildert. Tendenzen der literarischen Formen erzählter 
Erinnerungen der zeitgenössischen deutschschreibenden jüdischen Autorinnen der 
Gegenwart aus Osteuropa wurden während der Interpretation erkannt, welche Tendenzen 
zusammengefasst vorgetragen werden. Im Vortrag wird u.a. nach gattungstypologischen 
Möglichkeiten des autobiographischen Schreibens und Erinnerns in Werken von 
zeitgenössischen deutschschreibenden jüdischen Autorinnen aus Osteuropa gefragt.  

 

Prof. Dr. Ilona Feld-Knapp, Eötvös Loránd Universität Budapest,  Ungarn 

Dr. Gabrielle Perge, Eötvös Loránd Universität Budapest,  Ungarn 

Lehrersprache im DaF-Unterricht. Eine Untersuchung zur Veränderung der Lehrersprache 
im DaF-Unterricht 



In unserem Vortrag wird eine empirische Untersuchung vorgestellt, die der Frage nachgeht, 
welchen Einfluss der digitale Unterricht auf die Lehrersprache ausübt mit besonderer 
Rücksichtnahme auf die Erweiterung der Funktionen der Lehrersprache bzw. auf den Einsatz 
der verbalen, nonverbalen und paraverbalen Mittel im Unterricht. In die empirische 
Untersuchung wurden angehende DaF-Lehrpersonen an der Eötvös Loránd Universität 
Budapest sowie praktizierende DaF-Lehrende mit einbezogen. Die Relevanz dieses Themas 
erklärt sich dadurch, dass sich die Rahmenbedingungen für den Unterricht in der letzten Zeit 
aufgrund der Corona-Pandemie grundsätzlich geändert haben. Lehrende müssen diese neue 
Situation wahrnehmen und ihr kommunikatives Verhalten situationsgerecht anpassen. Die 
Datenerhebung erfolgte mittels Fragebögen und Interviews. Im Vortrag werden die Daten 
vorgestellt, analysiert und im Hinblick auf die Bedeutung für die Etablierung neuer 
Lehrendenkompetenzen reflektiert. 

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Andrzej S. Feret, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polen 

Dr. Magdalena Zofia Feret, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polen  

Zur Straßenumbenennung in Dąbrowa Górnicza im Zweiten Weltkrieg 

Straßennamen haben nicht nur eine topografisch-räumliche Orientierungsfunktion, sondern 
spiegeln auch die Geschichte wider und sind ein politisches und kulturelles Instrument. Zur 
Zeit der nationalsozialistischen Diktatur wurden in Deutschland Straßen- und Platznamen 
geändert. Auch in den Städten des besetzten Polen wurden im Zweiten Weltkrieg viele 
Straßen und Plätze umbenannt. Der vorliegende Beitrag bezweckt, zu präsentieren, wie die 
Straßen und Plätze in Dąbrowa Górnicza im Zweiten Weltkrieg genannt wurden. Dabei wird 
versucht, zu ermitteln, welche Tendenzen sich bei den urbanen Bezeichnungen beobachten 
lassen. 

 

M.A. Ilona Filipenkovaitė, Vytautas Magnus Universität Kaunas, Litauen 

Die Bilder der verlorenen Kultur in den Reisebeschreibungen des 20. Jahrhunderts. Die 
Kurische Nehrung nach dem Zweiten Weltkrieg 

Die Kurische Nehrung war und bleibt, geopolitisch betrachtet, ein besonderes Landstück.  
Die kleine Landzunge hat in ihrer Geschichte mehrere historische, politische und kulturelle 
Ereignisse erfahren, viele von denen  wurden mit Preußen oder Deutschland,  wie mit dem 
roten Faden, verknüpft.  Die Einheimischen haben mit den Deutschen in verschiedenen 
Zeitabschnitten die rauen und kargen, aber auch ungewöhnlich reizvollen Räume der 
Nehrung geteilt; aus diesem Grund haben  deutsche Reiseschriftsteller ihnen noch nicht 
bekannte Kultur in ihrer Werken vielseitig dargestellt, aber der Zweite Weltkrieg hat das Bild 
und den Raum der Kurischen Nehrung mächtig umgewandelt. Erst nach der langen Pause 
wurde die Nehrung von den deutschen reisenden Autoren wiederentdeckt. Das Ziel des 
Vortrags ist zu besprechen, wie die Kurische Nehrung in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts von den deutschen Reisenden wahrgenommen wurde, welche Bilder der 
Räume die Autoren insbesondere betroffen haben und wie die Autoren mit den 
wahrgenommenen Raumbildern persönlich verfahren sind. 

 

Prof. Dr. Sorin Gadeanu, Technische Universität für Bauwesen, Bukarest, Rumänien 



Der Zustand der gehobenen Fremdsprachlichkeit. Historische Fallstudien zu Arader und 
Berliner Schülern und Schulen 

Am Beispiel einer ehemaligen westrumänischen deutschsprachigen Minderheitenschule 
sowie einer Berliner Schwerpunktschule belegt die Arbeit den stufenweisen Übergang vom 
Deutschen als vollwertige Minderheitensprache zu einer schulischen nachminderheitlichen 
Varietät und führt anschließend den Begriff „post-minority language“ ein, den sie am 
Beispiel des „nachminderheitlichen Deutsch“ in Westrumänien veranschaulicht, das an der 
Schwelle zwischen L1 und L2 liegt. Zugleich wird dieser Sprachumbruch mit jenem an der 
Berliner Schwerpunktschule verglichen. Dabei werden die sprachlichen Netzwerke der 
Schüler sowie ihre Spracheinstellungen und ihre Sprachperzeptionen anhand statistischer 
Untersuchungen und offener Interviews untersucht.  

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Anna Gajdis, Uniwersytet Wrocławski, Polen 

Ermland und Masuren im Fokus der Geopoetik 

Im Beitrag wird aus der geopoetischen Perspektive über Ermland und Masuren in der 
deutschen und polnischen Literatur berichtet. Die modernen Raumkonzepte von spacial turn 
oder topographical turn erlauben, die Verbindungen zwischen Mensch und Raum in der 
genannten Literatur der letzten hundert Jahre zu untersuchen. Den analysierten Raum muss 
man mit den kulturellen Zeichen und Landschaftsikonen in Verbindung bringen. Im 
Mittelpunkt der Analyse stehen Ermland und Masuren als ein imaginärer Ort, der seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts verschiedenen Transformationen unterliegt und verschiedene 
Gesichter (z.B. ein ständig von den Nachbarvölkern bedrohtes Land,  heterotopischer Ort, 
masurische Idylle als Gegenreaktion auf die Krisenjahre der 20er und 30er Jahre) besitzt. 
Interpretiert werden die Prosawerke von den Autoren, für die diese Region öfters ein 
autobiographischer Ort bleibt. 

 

Dr. Marta Anna Gierzyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Coropandemiebedingte Wende im FU. Zum Einsatz digitaler Medien bei der Förderung  von 
produktiven Sprachfertigkeiten 

Nach der pandemiebedingten Schließung von Schulen, Universitäten als auch 
außerinstitutionellen Lernorten musste der Unterricht online fortgesetzt werden. Diese 
Umstellung auf den digitalen Online-Unterricht versetzte sowohl die Lehrenden, als auch die 
Lernenden in neue Rollen, so dass man bei der Unterrichtsgestaltung von den bekannten 
Wegen abkehren und neue Unterrichtszenarien entwickeln musste. Um diesen Wandel zu 
verstehen, soll zuerst ein kurzer Überblick über die wichtigsten Ansätze und Theorien des 
Lehrens und Lernens von Fremdsprachen verschafft werden. Dann wird es auf die Definition 
und die Bedeutung von den so genannten “Neuen Medien” eingegangen, um ihre 
Anwendungsmöglichkeiten bei der Förderung von produktiven Sprachfertigkeiten während 
der Corona-Krise zu beschreiben und auszuwerten.  

 

Prof. Dr. habil. Hans Giessen, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Polen 

Die Wende in der Fernsehsprache 



Es ist allgemein akzeptiert, dass sich mündliche und schriftliche Sprache stark voneinander 
unterscheiden. Fernsehsprache – also Sprache, die mit bewegten Bildern verbunden ist – 
weißt mehr Ähnlichkeit zur mündlichen als zur schriftlichen Sprache auf, hat aber noch 
eigene Spezifika. Professionelle Fernsehtextautoren kennen und nutzen die Regeln der 
Fernsehsprache. Eine signifikate Wende im Sprachgebrauch ist auf eine technische Wende 
zurückzuführen, die wiederum gesellschaftliche und ökonomische Konsequenzen hatte: 
Fernsehtexte für neue, digitale Sender, deren Autoren keine klassische journalistische 
Ausbildung haben, kennen weder die Gründe für die Regeln der Fernsehsprache, noch 
wissen sie, wie sie anzuwenden ist. Wir beobachten also einen Unterschied im 
Sprachgebrauch zwischen professionellen Fernsehnachrichten und der Mehrheit der neuen 
digitalen Videomoderatoren. Dies soll anhand eines Vergleichs der Nachrichten eines großen 
öffentlich-rechtlichen Senders und eines kleinen privaten digitalen Senders gezeigt werden.  

Ass. Prof. Miranda Gobiani - siehe unter Dr. phil. habil. Barbara Aehnlich 

 

Dr. Dominika Anna Gortych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen 

Wende-Erfahrung zwischen Utopie und Dystopie in Lutz Seilers Romanprosa 

Das Werk eines der bedeutendsten deutschen Gegenwartsautoren, Lutz Seilers, wird oft vor 
dem Hintergrund der politischen Wende 1989/1990 betrachtet. Sowohl die poetischen 
Kindheitslandschaften der uranverseuchten ehemaligen DDR-Gebiete in seiner Lyrik und 
Kurzprosa, als auch die beiden heterotopischen Romanwelten in Kruso (2014) und Stern 111 
(2020) scheinen eine solche Lesart zuzulassen. Doch geboten wird in dieser 
Nachwendeliteratur viel mehr: eine durchaus poetische Überprüfung der individuellen 
existenziellen und der kollektiven Wende-Erfahrung auf ihre utopischen und dystopischen 
Ausprägungen bzw. Potenziale. Wie schnell eine Utopie in eine Dystopie umkippt, und wie 
sich der Autor mit seiner Poetologie dazu positioniert, gilt es anhand von Heterotopien in 
Seilers Prosa aufzuzeigen.  

 

Dr. Justyna Górny, Uniwersytet Warszawski, Polen 

Zeitenwende unter der Haut. Die Figur der Studentin als Kristallisationspunkt einer neuen 
Geschlechterordnung 

Der Beitrag ist der Figur der Studentin in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. 
Jahrhunderts gewidmet. Studierende Frauen waren am Anfang des 20 Jahrhunderts nicht 
nur neue Konstrukte in den literarischen Texten, sondern auch eine neue Erscheinung im 
sozialen Leben. Sie wurden dabei sowohl als Symptome als auch als Auslöser des sozialen 
Wandels aufgefasst. Im Beitrag wird untersucht, wie die Texte diese besondere Position der 
Studentin als Pionierin einer neuen Zeit reflektieren. Dabei wird nicht nur auf die 
Figurenkonstruktion, ihre Motivationen, Aussehen und Handeln, sondern auch auf die 
imaginierten Selbstbilder Bezug genommen. Insbesondere werden Träume und Visionen als 
Projektionen einer neuen Zeit analysiert.  

 

Prof. Dr. Detlef Haberland, MGV Präsident, Universität Oldenburg, Deutschland 



Hans Ulrich Horster: Suchkind 312 (1955). Die Wende von der Vergangenheitsbewältigung 
zur Zukunftsgestaltung 

Horsters Roman wurde in der Publikumszeitschrift „Hörzu“ vorveröffentlicht und erreichte 
Abertausende von Lesern. Er schildert ein Schicksal, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg sehr 
häufig war (in der „Hörzu“ wurden lange Zeit in einer eigenen Kolumne diese Suchaufrufe 
nach verschollenen Kindern veröffentlicht). Aufschlussreich für die Literatur der 50er Jahre 
ist aber die Lösung, die der Erfolgsautor Horster für das Problem, dass sich durch das 
Suchkind, die Hauptfigur im Roman, findet. Erst sie führt in die Zukunft. Horster, seinerzeit 
weitbekannt, ist heute vergessen, obwohl seine Romane das literarische Leben prägten. 

 

Dr. habil. Erika Hammer, Universität Pécs, Ungarn 

Prekarität und neue Arbeitswelten in „Die Liebe unter Alien“ von Terézia Mora 

Nicht erst die  sog. Corona-Krise hat Änderungen in der Arbeitswelt mit sich gebracht. Seit 
dem Fortschreiten der Digitalisierung wird im Allgemeinen von einer Wende in der 
Arbeitswelt gesprochen. Andreas Reckwitz fasst diese Wende mit der Post-Fordischen 
Arbeitswelt zusammen. Diese neue Welt der Arbeit ist das Thema vieler Texte der 
Gegenwart. Die grundsätzlichen Änderungen in der Arbeitswelt haben weitgehende Folgen 
auf die Subjektkonstitution, auf die bürgerliche oder avantgardistische Codierung (Reckwitz) 
des Subjekts.  

Diese Wende in der Arbeitswelt wird in den Sozialwissenschaften vielfach mit dem Konzept 
der Prekarität, als dem Signalwort neuer sozialer Ungleichheit, beschrieben. Diese 
Zusammenhänge sollen in meinem geplanten Vortrag in Bezug auf Die Erzählsammlung „Die 
Liebe unter Alien“ von Terézia Mora gezeigt werden. 

 

Univ. Prof. Gudrun Heidemann, Uniwersytet Łódzki, Polen 

(Auto)Biografische Kehrtwenden im interkulturellen Comic 

In den 1980er Jahren emigrierten rund eine Million Pol*innen aufgrund existentieller 
Bedrohungen unter dem Kriegsrecht in die BRD.  Die vor oder nach der Ausreise geborenen 
Kinder wuchsen häufig auch mit der polnischen Kultur auf. Zunehmend blickt diese 
Generation auf ihre polnischen Wurzeln zurück. Vermehrt erfolgen solche Retrospektiven in 
der grafischen Literatur, da deren handwerkliche Seiten nicht nur einen Gegenpol zu den 
digitalen Wenden bilden, sondern auch ein Collagieren erlauben, das gerade 
Gedächtnislücken, unsichere oder erfundene Erinnerungen, fragmentarisches Erzählen, aber 
auch zeitgenössische Moden, Medien und Kulturerscheinungen ins Bild setzt. So blickt 
Magdalena Kaszuba (*1988 in Polen), deren Familie 1990 nach Deutschland emigrierte, in 
Das leere Gefäß (2018) transnational und interkulturell auf eine von der streng katholischen 
Großmutter in Polen geprägte religiöse Sozialisation zurück. Durch den späteren Bruch mit 
dem Glauben kommt es zu einer insbesondere grafisch markierten Selbstspaltung. Mit Fast 
wie zu Hause (2015) wendet sich Karolina Chyżewska (*1986 in Deutschland) im Rahmen 
eines Krakauer Studienaufenthalts einem Polen zu, das die Erzählerin vorwiegend aus den 
Erinnerungen ihrer Eltern kennt. Die insbesondere von der Mutter vermittelte polnische 
Sprache und Kultur findet die Studentin im Auslandssemester nicht genauso vor, sondern 
wird mit einem unbekannten Jugendjargon und studentischen Lebensstil konfrontiert. Beide 



Autorinnen fokussieren autobiografisch eine interkulturelle Sozialisation, die mit 
Widersprüchen zwischen den Lebenswelten einhergeht. Gerade die persönlich gefärbte 
‚Migrationsgeschichte‘ in verbal-grafischen Erzählungen bietet vor allem durch ihre 
Abstraktionen eine rezeptive Projektionsfläche. Befragt werden sollen unter 
Berücksichtigung der medialen Bedingungen von grafischer Literatur v.a. die Bedeutung der 
polnischen Wurzeln für die Selbstver(un)sicherung, die Kehrtwenden unter generations-
bedingten Aspekten von Gender und Religion sowie angesichts transnationaler und -
kultureller Aktualisierungen. 

 

Dr. Ricarda Hirte, Universidad de Córdoba, Spanien 

„Das Leben der Anderen“: die Krise vor der emotionalen Wende 

Steht, bevor es zu einer Wende kommt, nicht einmal erst eine Krise. Dieser Ansatz impliziert, 
dass eine Wende sich erst dann etabliert, wenn ein gewisser Notstand oder einfach nur eine 
Abweichung von der Normalität als neue Erscheinung auszumachen ist. Ohne näher in den 
Begriff der Wende einzutauschen, der mit der deutschen Wiedervereinigung oft in 
Zusammenhang gebracht wird, will der Beitrag aus psychologischer Sicht den Film „Das 
Leben der Anderen“ aus dem Jahr 2006 hinsichtlich des Themas der Wende betrachten. Hier 
ergeben sich zwei Hauptlinien, die eine, die politisch motiviert ist und die andere, die sich 
innerpsychisch und scheinbar unmerklich in den Hauptpersonen des Beobachters und des 
Beobachteten vollzieht. Bevor die Wende sich zeigt, erleben beide eine Krise, bei dem einen 
früher, bei dem andere später. Auffallend ist allerdings, dass die Krise die Motivation zur 
Änderung und somit zur Wende konstituiert, auch wenn dabei ein persönlicher Nutzen oder 
Vorteil verloren gehen kann. Das Überdenken festgefahrener Strukturen, das Aufbrechen 
dieser und die Assimilierung der sich daraus ergebenen Konsequenzen markieren einen 
Wendepunkt. Wenn der Beobachter sich aus seiner Position befreit und sich mit dem 
Beobachteten „verbündet“, indem er seine Beobachtungen an seine durch das Überdenken 
der festgefahrenen Strukturen neu definierten Moralvorstellungen anpasst, ist der stumme 
Packt gebrochen. Welche Momente waren ausschlaggebend, damit dies passieren konnte? 
Dieser Bruch ist auch bei dem Beobachteten zu erkennen, wenn er seine Geschichte, sein 
Buch demjenigen widmet, der ihn jahrelang beobachtet hat. Was war psychologisch gesehen 
der Auslöser? Normalerweise würde ein Beobachteter, wenn er Kenntnis davon erhält Wut 
oder Angst verspüren und versuchen in irgendeiner Form seinen Gefühlen Luft zu machen; 
selten jedoch, wird durch das Überdenken demjenigen gehuldigt, der für die Tat des 
Beobachtens im ersten Anschein verantwortlich gemacht wird.  Die zentrale Fragestellung ist 
demnach, welcher emotional bedingte Auslöser in dem zu besprechenden Film eine Krise, 
ein Überdenken, auslöst, sie ins Positive oder ins Andere umkehrt und die Wende einleitet.  

 

Dr. Barbara Maria Hoiß, Institut für Lehrer*innenbildung, Kirchliche Pädagogische 
Hochschule  Edith Stein, Österreich 

Das dumpfe Dröhnen der Autobahn. Narratologische Wenden zwischen Existenz und 
Essenz in Reinhard Kaiser-Mühleckers Roman „Wilderer“ 

Unter dem dumpfen Dröhnen der Autobahn zieht am Protagonisten Jakob des Romans 
Wilderer von Reinhard Kaiser-Mühlecker die neue Zeit vorbei, auf dem landwirtschaftlichen 
Gut der Eltern stürzen Erinnerungen, familiäre Strukturen, ökonomische Gegebenheiten und 



Beziehungen den Hoferben in einen existenzialistischen Kampf um das Eigene, der sich in 
einem Spannungsverhältnis zwischen Beschreibung und Leerstelle zu einem 
narratologischen Konzept der Wende auftut. Nicht verwunderlich sind die literarischen 
Vorbilder, an denen sich Kaiser-Mühlecker reibt, Adalbert Stifter und Franz Tumler sind 
ebenso zu nennen wie russiche Realisten. Barbara Maria Hoiß, geb. 1976 in Brunnenthal 
(OÖ). Studium der Germanistik und Geschichte an der LFU Innsbruck und in Uppsala 
(Schweden). Österreich-Lektorin an der TU Liberec (CZ), wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Brenner-Archiv Innsbruck; seit 2016 an der KPH-Edith Stein mit Schwerpunkt auf 
österreichischer Literatur und Kinder- und Jugendliteratur. 

 

Mag. Anna Hopp 

Auf dem Wendekurs: Von den Schwierigkeiten der Zuwanderer im berufsbezogenen 
Deutschunterricht und den neuen Herausforderungen für die Deutschlehrer in den 

Berufssprachkursen. 

Die Beherrschung der deutschen Sprache wird als Voraussetzung für Integration und 
Teilnahme am beruflichen Leben in Deutschland betrachtet. Geflüchtete, die ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht anstreben, müssen an einem Integrationskurs und später an 
einem Berufskurs teilnehmen und die entsprechenden Prüfungen ablegen. Eine besondere 
Gruppe bilden die Teilnehmer der Berufssprachkurse. An diesen speziellen DeuFöV-Kursen 
(Deutschsprachförderverordnung) nehmen Kursteilnehmer mehrerer Nationen, in 
verschiedenen Altersgruppen, mit und ohne abgeschlossene Schulbildung teil. Heterogener 
könnten die Kursgruppen kaum sein - in einem Raum treffen viele Kulturen, Traditionen, 
Religionen, Lerngewohnheiten und vor allem berufliche Erfahrungen zusammen. Diese 
wichtigen Aspekte haben selbstverständlich Einfluss auf die Lernprozesse und Ergebnisse der 
BSK-Prüfungen und im Weiteren auf den Zugang zum Arbeitsmarkt. Was ist eigentlich das 
Schwierigste am Berufsdeutsch? Und welche Unterrichtsmethoden eignen sich für 
die Kursbesucher am besten? Neue Erfahrungen auf diesem Gebiet führen in Deutschland zu 
Änderungen der Lehrstundenzahl, der Prüfungsformate sowie der Kursinhalte und zu einer 
konstanten Verbesserung bzw. Anpassung der Lehrwerke. Dabei stellt sich die Frage nach 
der Erstellung des besten bzw. passendsten didaktischen Konzepts unter Berücksichtigung 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. 

 

Mag. Monika Horodecka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Covid-19-Pandemie als Wendepunkt in der multimodalen Kommunikation: Funktionen, 
Bedeutungen, Grafiken 

Die Covid-19-Pandemie breitete sich seit Ende 2019 weltweit aus und ihre Auswirkungen 
sind noch heute sichtbar. Die Notwendigkeit, das tägliche Funktionieren der Gesellschaft zu 
regulieren, hat zur Schaffung neuer Regeln und Beschränkungen geführt. Sie betreffen unter 
anderem Schulen, Verkehr, Geschäfte, Dienstleistungen und Kaufhäuser etc. Dadurch sind 
viele Pandemietexte im öffentlichen Raum nach wie vor anwesend. Sie haben 2 
unterschiedliche Ziele (z. B. Information, Regulation, Affektivität) und formal-visuelle 
Strukturen. Einige regulative Standardkommunikative wiederholen sich wie die 
Notwendigkeit, Masken zu tragen oder die Hände zu desinfizieren. Begleitende grafische 
Gestaltung erzeugt Bedeutungen, die unabhängig von der verwendeten Sprache verständlich 



sind. Dies ist das Ergebnis der Wiederholung von Inhalten, der Verwendung einfacher 
Bildelemente und ähnlicher Regelungen zum Funktionieren der Gesellschaft in den 
europäischen Ländern. Dieser Beitrag hat aufgrund dessen zum Ziel, funktionale, inhaltliche 
und grafische Strukturen von Pandemietexten am Beispiel von Texten im urbanen Raum der 
deutschen Städte wie Berlin und Dresden sowie der polnischen Städte wie Warschau und 
Breslau aufzuzeigen. Das Textkorpus und einzelne Fotos stammen aus Berlin und Dresden 
(Juli 2021) sowie Warschau und Wrocław (Mai/Juni 2021). Diese Untersuchung ergibt sich 
aus den Aufgaben und Forschungsaufenthalten im Rahmen eines Einzelprojektes (2020-
2021) im Forschungsprogramm „Initiative Exzellenz – Forschungsuniversität“ (IDUB, 2020-
2026) für die Universität Wrocław und wurde finanziell unterstützt. 

 

Mag. Helena Hradílková, Masaryk Universität Brünn, Tschechien 

Mag. Ing. Petr Pytlik Masaryk Universität Brünn, Tschechien 

Soft Skills für das 21. Jahrhundert – ihre Entwicklung im problembasierten 
Fremdsprachenunterricht 

Nur ein flüchtiger Blick in die Vergangenheit und die Gegenwart des 
Fremdsprachenunterrichts an Universitäten reicht, um eine grundsätzliche Wende 
wahrzunehmen, die darin besteht, dass das traditionelle dreidimensionale 
Bildungsparadigma, innerhalb dessen der Lehrer als „Vemittler“ der Inhalte, „des Wissens“ 
und die Studierenden als „Wissensempfänger“ betrachtet werden, den zeitgenössischen 
Anforderungen an Hochschulabsolventen kaum entsprechen (Gordon, Aber & Berliner, 
2012). Dies führt zu einem Paradigmenwechsel, der auf fundierten psychologischen, 
sozialen, emotionalen und pädagogischen Prinzipien (Kasim, 2014) basiert und der sich u.a. 
zum Ziel setzt, konkrete Soft Skills im Unterricht zu entwickeln. Der vorliegende Beitrag 
konzentriert sich sowohl auf die Einbettung von innovativen Unterrichtsanstätzen in den 
Fremdsprachenunterricht, als auch auf innovative Formen, Inhalte und Herausforderungen 
für die (Fremdsprachenlehrer)ausbildung, die zur Entwicklung von den für die 
Unterrichtspraxis relevanten Soft Skills beitragen könnten.  

 

Prof. Dr. Günther Höfler, Universität Graz, Österreich 

Die Sexuelle Revolution um 68 als Wendepunkt – eine Relektüre 

Ausgehend von Christoph Menkes These, dass wir in einer Zeit gescheiterter Befreiungen 
leben, bzw. seiner Erkenntnis, dass alle diesbezüglichen Versuche à la longue in neue 
Formen von Herrschaft münden, soll nachgefragt werden, wie im Falle der sogenannten“ 
Sexuellen Revolution“ von vornherein Freiheit und Macht miteinander verquickt sind. 
Anhand von Gisela Elsners Satire „Das Berührungsverbot“ und Texten von Verena Stefan, R. 
D. Brinkmann und Renate Rasp werden Ideologie und Praktiken dieses Umbruchs analysiert, 
um zu illustrieren, inwiefern die Rückkehr zum sexuellen Konservatismus (zur 
„Postsexualität“) dem 68er Liberalisierungsnarrativ, das die biopolitischen Dynamiken resp. 
jene der „repressiven Entsublimierung“ (Marcuse) naiv unterschätzt hat,  je schon potentiell 
immanent war.  

 



Prof. Dr. habil. Svitlana Ivanenko, Nationale Pädagogische Mykhajlo-Drahomanov-
Universität Kyjiw, Ukraine 

Die Reform der literarischen Formenlehre nach F. Sengle und ihr Einfluss auf die 
Textstilistik des Deutschen 

Der Vorschlag von Friedrich Sengle, die literarische Formenlehre zu reformieren, kam Ende 
der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts und hatte viel stärker die Stilistik des Deutschen 
beeinflusst als die Literaturwissenschaft. Seine Idee war, die Möglichkeiten der Tönerhetorik 
auf die Analyse von literarischen Texten auszuweiten und uf diese Weise dem Ausdruck von 
Emotionen und Gefühlen in der Literaturanalyse näher zu kommen. Im Beitrag wird der 
Versuch unternommen, die Verbreitung und die Effizienz der Reformidee von Sengle auf die 
Stilanalyse im Rahmen der Textstilistik zu erforschen. 

 

Univ. Prof. Dr. habil. Aneta Jachimowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Polen  

Von „reichen Onkeln aus Amerika“ zu Lehrmeistern Europas. Wende eines Amerika-Bildes 

Während in den 1920er Jahren Europa mit materiellen und geistigen Einflüssen aus Amerika 
überflutet worden ist, galten bis dahin die Vereinigten Staaten höchstens als Land, in das 
Defraudanten und Tunichtgute aus Europa entflohen sind, als Land der 
„Dollarprinzessinnen“, die man in Wiener Operetten darstellte, und der „reichen Onkeln aus 
Amerika“, die zu beliebten Figuren von Filmen und Theaterstücken wurden. In der 
österreichischen Presse der früheren 1930er Jahre verzeichnete man den Ersten Weltkrieg 
als Umbruchs-, bzw. Wende-Moment in der Wahrnehmung Amerikas: Das Amerika-Bild sei 
seitdem immer komplexer und ambivalenter, der Einfluss des amerikanischen Imperialismus 
und der populären Kultur auf Europa sei nicht mehr aufzuhalten. In meinem Vortrag 
versuche ich diesem Wende-Moment im Amerika-Bild nachzugehen, wobei der Fokus vor 
allem auf die Inszenierung Amerikas der „Vorwendezeit“ in den deutschen Filmen und 
Theaterstücken sowie den Wiener Operetten gelegt wird, in denen Amerika als Land der 
Sehnsucht nach Wohlstand dargestellt wird, in dem man schnell zu Reichtum gelangen kann. 

 

Univ.-Prof. Dr. Mariusz Jakosz, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polen 

Sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten des Bewertens in ausgewählten deutschen 
Werbungen 

Das Bewerten ist ein untrennbarer Bestandteil der Sprache und begleitet unsere 
Weltbetrachtung. Jede Kommunikation zeichnet sich neben dem Inhaltsaspekt, d.h. der 
kognitiven Übermittlung von Informationen, stets auch durch einen (mehr oder weniger 
stark ausgeprägten) Beziehungsaspekt aus. Dies kann man vor allem am Beispiel der 
Werbung beobachten, wo die bewertende Funktion der Sprache insbesondere zum Ausdruck 
kommt. Im vorliegenden Beitrag werden ausgewählte deutsche Werbungen im Hinblick auf 
die darin vorkommenden explizit und implizit bewertenden Sprachmittel und ihre persuasive 
Kraft erforscht, die zum Zweck haben, die potentiellen Kunden von den Vorteilen eines 
Produkts zu überzeugen und zum Kauf zu bewegen. Das Untersuchungskorpus besteht aus 
23 Werbungen, wovon es 9 Videowerbungen und 14 Bildwerbungen gibt.  

Dr. Marta Janachowska-Budych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen 



Wendepunkt Migration? Migrationsliteratur in einem sprach- und kultursensiblen DaF-
Unterricht 

 

Das Phänomen der Migration, das den Alltag der deutschsprachigen Länder seit Mitte des 
zwanzigsten Jahrhunderts massiv mitgestaltet, hat Veränderungen in vielen Bereichen des 
politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens verursacht und eine 
Wende in der (Selbst)Wahrnehmung deutschsprachiger Länder von Einwanderungs- zu 
postmigrantischen Ländern markiert. Diese Wende hat sich auch in der Literatur (und im 
Literaturbetrieb) in Form der sog. „Migrationsliteratur“ abgezeichnet. Im Referat sollen 
Potentiale des Einsatzes der Migrationsliteratur in einem sprach- und kultursensiblen DaF-
Unterricht vom Hintergrund des „cultural turn“ im Fremdsprachenunterricht reflektiert 
werden. 

 

Dr. Timo Janca, Uniwersytet Gdański, Gdańska, Polen 

Begleiten oder lenken? – Deutsche Pressetexte um die Wende von 1989 

Pressetexte können sowohl als tagesaktuelle Beschreibungen von eingetretenen Umstände 
wie auch nachträglich als Erklärungsversuch oder Kommentar dienen. Dabei stellt sich die 
Frage, inwiefern die sprachliche Ausgestaltung solcher Textdokumente mit ihrem 
gesellschaftlichen Kontext korrelieren. Im innerdeutschen Vergleich wird modellhaft gezeigt, 
welche sprachpragmatischen Erzeugnisse um die Wende von 1989 entstanden sind. Die 
Analyse stellt sich auf den theoretischen Grund der Kritischen Diskursanalyse nach Norman 
Fairclough und Teun van Dijk, welche davon ausgehen, dass Sprachhandlung immer auch 
ideologische Muster bestätigt oder abzulösen sucht, und folgt sprachpragmatischen 
Ansätzen (Ulla Fix, John Searle), um einen Methodik-Baukasten zu modellieren. 

 

Dr. Tobiasz Janikowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska 

Helden und Antihelden wie wir – emotionalisierte Darstellung der Wende im Roman von 
Thomas Brussig 

Der 1995 erschienene Roman „Helden wie wir“ von Thomas Brussig kann als Satire oder 
Entwicklungsroman gelesen werden, unabhängig davon lässt sich das Buch als eine eindeutig 
provokative und alternative Wiedergabe der Geschehnisse einstufen, die in die Geschichte 
als „Wende“ eingegangen sind. Unübersehbar ist darin des Weiteren eine äußerst 
emotionalisierte Darstellung der deutsch-deutschen Umbruchszeit, die Durchschlagskraft 
der angewandten Darstellungsmittel beruht schließlich auf der Anwendung eines zum Teil 
grotesken und zum Teil melancholischen (wenn nicht gar „ostalgischen“) Erzählmodus. In 
dem vorliegenden Beitrag wird ein Versuch unternommen, auf die Bedeutung der 
angewandten affektiven Mittel und Inhalte aufmerksam zu machen.    

 

 

 

Dr. Dominika Janus, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polen 



Danziger Leichenpredigten (1586-1746) aus der Sicht der historischen Textpragmatik 

In den 60er und zu Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts vollzog sich in der 
Sprachwissenschaft der Paradigmawechsel, der unter dem Etikett des „pragmatic turn“ oder 
der „pragmatischen Wende“ subsumiert wird. Die pragmatische Orientierung wurde 
inzwischen ausschlaggebend für die moderne Linguistik, darunter Text(sorten)linguistik. Das 
Ziel des Vortrags besteht darin, am Beispiel des historischen Sprachmaterials (Danziger 
Leichenpredigten aus den Jahren 1586-1746), die Methoden und Lösungen der pragmatisch 
orientierten Textlinguistik darzustellen. Es geht hier vor allem um Berücksichtigung der 
außersprachlichen Faktoren (Situationalität) und Bereicherung der Textlinguistik um den 
menschlichen Faktor (Produzenten- und Rezipientenrolle). 

 

Doz. Dr.  Dalius Jarmalavčius – siehe unter Doz. Dr. Virginija Jūratė Pukevičiūté 

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Anna Just, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polen 

Grammatische Terminologie: Zwischen Tradition und Innovation im 17. und 18. 
Jahrhundert 

Ziel des geplanten Vortrags ist es, die Entwicklung der grammatischen Terminologie in den 
Volkssprachen (am Beispiel des Deutschen und Polnischen) vor dem Hintergrund ihrer 
allmählichen Befreiung von der Bildungssprache Latein vorzustellen. Als Quellenmaterial 
wurden deutschsprachige Sprachlehrwerke für Polnisch (Grammatik- und Sprachlehrbücher) 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert herangezogen.   

 

Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik, Uniwersytet Opolski, Polska 

Die Wende(n) als ästhetisch-literarische Schaffensimpluse für Ricarda Huch 

Der geplante Beitrag geht auf die Besprechung der Bedeutung von Wenden in der 
Biographie und im literarischen Werk von Ricarda Huch ein. Es wird die Anfangsthese 
gestellt, dass die Biographik sowie die politisch-gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüche 
im Falle von Huch mit den Neuorientierungen innerhalb ihres literarischen Schaffens 
korrespondieren. Der Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert gab Huch die Möglichkeit, nach 
neuen Schaffensimpulsen für ihr ästhetisches Werk zu suchen. Huchs Hinwendung zu 
historischen Themen markiert ebenso eine Wende in ihrem Schaffen wie auch in der 
geistesgeschichtlichen Positionierung ihrer Zeit. Die Wenden als Umbrüche und Neuanfänge 
begleiteten das gesamte Werk von Ricarda Huch.   

 

Dr. Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Polen 

Klimawandel in Essays – ethische Wende unter SchriftstellerInnen 

Seit einiger Zeit ist das wachsende Interesse der SchriftstellerInnen an der Debatte um den 
Klimawandel zu beobachten. Jonathan Safran Foers Tiere essen (2009) und Wir sind das 
Klima. Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können (2019), Frank 
Schätzings Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise (2021) oder 
Jonathan Franzens Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Gestehen wir uns ein, dass 



wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können (2019) gehören wohl zu den 
prominentesten Stimmen. Leisten SchriftstellerInnen tatsächlich einen wichtigen Beitrag zur 
Debatte? Bieten essayistische Texte einen Freiraum für das heikle Thema? Ist Literatur als 
Medium geeignet, solche Themen auszuhandeln? 

 

Dr. Susanne Kabatnik, Universität Greifswald, Greifswald, Deutschland 

Die Wende in der Gruppenpsychotherapie: Lokale und globale Veränderung in der eSA-
Gruppe 

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Forschungsfrage, wie die kontextspezifischen 
Handlungsaufgaben der Interpretation und Neuformulierung der Messenger-Nachrichten in 
der eSA-Gruppenpsychotherapie interaktional bewältigt werden. Die Ko-Konstruktion von 
Veränderung wird in diesem Zusammenhang als interaktionale Praktik aufgefasst und in der 
eSA-Gruppenpsychotherapie unter Anwendung der Interaktionsanalyse (Imo/Lanwer 2019) 
untersucht. Die Datengrundlage bildet eine Videoaufnahme einer eSA-Gruppe, die an der 
Klinik für 4 Psychiatrie und Psychotherapie (LMU München) aufgenommen transkribiert 
wurde (Selting et al. 2009). 

 

M.A. Edyta Kaczmarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Wenden in Stefan Chwins Roman „Der Tod in Danzig“ 

Stefan Chwins Roman ist von mehreren Wendepunkten geprägt, die oft ineinandergreifen 
und sich teilweise sogar gegenseitig beeinflussen. Dieses Werk veranschaulicht nicht nur die 
Wendepunkte für den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft – für die deutschen und 
polnischen Einwohner von Danzig. Hier wurde das Bild des Nachkriegs-Danzig als 
gesellschaftliche beziehungsweise politische Wende dargestellt. Außerdem ist in diesem 
Roman zu erkennen, dass die Hauptfigur ebenfalls seine eigene, psychologische Wende 
erlebt. Wie veränderten die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und die Folgen der 
Kriegshandlungen das Schicksal der damaligen und zukünftigen Bewohner Danzigs? 
Inwieweit und warum lässt sich hierbei von einer Wende sprechen?  

 

Dr. Marcelina Kałasznik, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen  

Wandlungen in der medizinischen Kommunikation am Beispiel der 
Kommunikationsmodelle zwischen Arzt und Patient 

Im Bereich der medizinischen Kommunikation bahnt sich seit einiger Zeit eine Wende an. 
Zahlreiche gesellschaftliche Veränderungen (z. B. das steigende Bewusstsein des Patienten, 
die zunehmende Verantwortung des Patienten für die eigene Gesundheit, der technische 
Fortschritt) führen dazu, dass die sog. Sprechende Medizin immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Im Fokus des geplanten Referats befinden sich die Kommunikationsmodelle 
zwischen Arzt und Patient. Es wird versucht zu zeigen, von welchen Faktoren diese 
abhängen, was mit ihnen bezweckt wird und wie sie sich manifestieren. Anschließend 
werden die Vorstellungstexte von Ärzten auf Arztbewertungsportalen im Hinblick auf die 
Fragen analysiert, welche Rolle der Arzt-Patient-Kommunikation in den Texten 



zugeschrieben wird und welche Werte und Einstellungen bezüglich der Kommunikation mit 
den Patienten in den Texten vermittelt werden.  

 

Mag. Aleksandra Kamińska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Schimpfen oder nicht schimpfen. Das ist hier die Frage? Zum Projekt eines deutsch-
polnischen Wörterbuchs der tierischen Personenschimpfwörter 

Schimpfwörter sind Einheiten, die dem Entladen von Emotionen dienen und von anderen 
Sprachbenutzern am häufigsten negativ wahrgenommen werden. Wenn man sie direkt 
gegen eine bestimmte Person richtet, hat man bereits mit Personenschimpfwörtern zu tun, 
die von den Empfängern am meisten als Beleidigung betrachtet werden. Tiernamen, obwohl 
sie bei den Benutzern einer bestimmten Sprache eher neutrale oder positive Gefühle 
hervorrufen, können auch ihre Funktion als Schimpfwörter erfüllen, was deren Hinwendung 
zum Menschlichen deutlich werden lässt. Man spricht dann von tierischen 
Personenschimpfwörtern, die in den meisten Fällen jemanden beleidigen. Es gibt aber 
Situationen, in denen ein solches tierisches Personenschimpfwort in den Augen des 
Empfängers als Lob oder Kosename empfunden sein kann. Ziel meiner Präsentation ist, ein 
Projekt eines deutsch-polnischen Wörterbuchs von tierischen Personenschimpfwörtern 
darzustellen, in dem besonders auf die Semantik hingewiesen wird. In diesem Sinne wird das 
geplante Wörterbuch als ein Wendepunkt in der germanistischen Forschung in Polen 
betrachtet. Das empirische Material stammt aus den Schimpfwörterbüchern beider 
Sprachen und wurde im Rahmen der Dissertation unter dem Titel Tierische 
Personenschimpfwörter in der deutschen und polnischen Gegenwartssprache. Semantische 
und funktionale Aspekte versammelt. Es werden allgemeine Annahmen für das Erstellen 
eines solchen Wörterbuchs sowie der Entwurf des Lemmas präsentiert. 

 

Dr.  Michaela Kováčová, Pavol-Jozef-Šafárik-Universität in Košice, Slowakei 

Pandemie als ein Anstoß für den Wandel in der Didaktik oder nur für den Wandel der 
Unterrichtsform? 

Im März 2020 ging der Fremdsprachenunterricht an slowakischen Hochschulen in die Online-
Form über. Die Ergebnisse einer im Mai und Juni durchgeführten Befragung deuten jedoch 
an, dass weder die Gestaltung des Unterrichts noch die Nutzung des Mehrwerts digitaler 
Tools zufriedenstellend waren (Kováčová et al. 2020, Kolečáni Lenčová et al. 2021). Das Ziel 
des vorgeschlagenen Referats ist, die Entwicklung der digitalen und der methodisch-
didaktischen Kompetenz der Germanistik-Dozenten anhand der qualitativen Interviews zu 
skizzieren. 

 

Prof. Dr. Grzegorz Kowal, Uniwersytet Wrocławski, Polen 

Zwischen zwei Wendepunkten. Zur Schatten- und Seelensymbolik in „Peter Schlemihls 
wundersame Geschichte“ von Adelbert von Chamisso 

Zwar mutet das Thema der Schatten- und Seelensymbolik in Peter Schlemihls wundersame 
Geschichte von Adelbert von Chamisso alt an, doch will ich es neu angehen. Der Protagonist 
denkt, handelt und fühlt hier zwischen zwei Extremen (Soziales vs. Individuelles, Anderer vs. 



Ich, Körper vs. Seele, Äußeres vs. Inneres, Materie vs. Geist, Haben vs. Sein, Profanum vs. 
Sacrum), zu einem Schritt (Schattenverkauf) ist er bereit, einen folgerichtigen lehnt er strikt 
ab. Durch den Schattenverlust geht bei ihm zuerst das Soziale verloren, am Ende jedoch lässt 
sich das Soziale durch gerettete, behaltene Individualität wiedergewinnen. Die umgekehrte 
Richtung wäre hier eher ausgeschlossen. 

 

Dr. Monika Kowalonek-Janczarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen 

Dr. Michael M. Kretzer, Ruhr Universität Bochum, Deutschlang 

Konzeptualisierung des Schreibens in polnischen, deutschen und südafrikanischen 
Sekundarschullehrplänen 

Die Fertigkeit “Schreiben” galt im Fremdsprachenunterricht lange Zeit als vernachlässigt. Erst 
mit dem Ende des 20. Jahrhunderts hat ein Wandel eingesetzt, der nicht zuletzt mit der 
Entwicklung einer Informationsgesellschaft zu tun hat. Anhand von Ivaničs (2017) Modell der 
sieben Diskurse (der Kompetenzdiskurs, der Kreativitätsdiskurs, der Prozessdiskurs, der 
Gattungsdiskurs, der Diskurs über soziale Praktiken, der gesellschaftspolitische Diskurs und 
der Denkdiskurs) wollen wir die Konzeptualisierung des Schreibens in den neuesten 
fremdsprachenorientierten Sekundarschullehrplänen in Polen, ausgewählten Bundesländern 
Deutschlands und Südafrika untersuchen, um zu sehen, ob und wenn ja in welchem Ausmaß 
die Lehrpläne in  den jeweiligen Ländern mit der Entwicklung der digitalen Gesellschaft 
Schritt halten. Dabei werden sowohl aktuelle Studien berücksichtigt als auch verschiedene 
internationale Evaluierungsstudien hinsichtlich “literacy”-Kompetenzen der drei 
Untersuchungsregionen. Derartige Konzeptualisierungen werden vor dem Hintergrund der 
sozio-linguistischen Entwicklungen aller drei Staaten analysiert.  

 

Dr. Michael M. Kretzer – siehe unter Dr. Monika Kowalonek 

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Felicja Księżyk, Uniwersytet Opolski, Opole, Polen  

Paradigmenwechsel in der Sprachkontaktforschung. Oder: Welchen Einfluss haben 
Sprachideologien auf den Sprachgebrauch? 

Im vorgeschlagenen Referat werden zunächst einige Wenden in der Sprachkontaktforschung 
skizziert, die von den sich wandelnden Sprachideologien in der Sprachwissenschaft 
herrührten. Daraufhin wird anhand des Sprachkorpus LangGener, dass die deutsch-polnische 
Zweisprachigkeit dokumentiert, analysiert, von welchen Sprachideologien die interviewten 
deutsch-polnischen Bilingualen geleitet wurden und inwiefern das Einfluss auf deren 
Sprachgebrauch hatte. Das multimodale Sprachkorpus LangGener wurde im Rahmen des 
deutsch-polnischen Projekts „Generationsbedingte Differenzierung der Sprache: 
morphosyntaktische Veränderungen durch deutsch-polnischen Sprachkontakt in der Sprache 
zweisprachiger Personen“ erstellt.  

 

 

 



Dr. Izabela Kujawa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polen  

Politisches Argumentieren im Wandel. Sprachstrategien der rechtspopulistischen Parteien 

Die Zahl der rechtspopulistischen Parteien in nationalen Parlamenten und Regierungen hat 
in letzten Jahren in nahezu allen europäischen Ländern zugenommen. Dadurch hat sich auch 
die politische Kommunikation geändert. Rechtspopulisten basieren in der Gestaltung des 
Weltbildes auf stark wirkenden Emotionen und nutzen verschiedene Argumentationsmuster, 
um neben Identitätsbildern, Polarisierungen und Feindbilder hervorzuheben. Ziel des 
vorliegenden Beitrags ist die Erforschung der Argumentationsmuster in politischen 
(Wahl)Reden rechtspopulistischer Politiker. 

 

Dr. Alina Kuzborska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Vom geschichtlichen Stoff zum literarischen Motiv: die Wandlung des Prußen-Topos 

Das Wissen über die getilgten Prußen überliefern dreierlei Texte: die ersten, die als Quellen 
betrachtet werden, sind die Ordenschroniken (seit dem 14.Jh.), die zweiten  gehören zur 
historiografischen Literatur (seit dem 16. Jh.) und die dritten zur fiktionalen Literatur (seit 
dem 19. Jh.). Eine separate Gattung bilden populärwissenschaftliche Überlieferungen, die 
eine Kompilation des Geschichtlichen und des Fiktionalen darbieten. Ein Nebenprodukt der 
schriftlichen Zeugnisse über die Prußen stellen  Texte dar, die in  zahlreichen Anthologien 
unter dem Oberbegriff „Ostpreußische Sagen“ Platz fanden. Im Beitrag wird die Wandlung 
des Herkus-Monte-Motivs in verschiedenen Textsorten erläutert. 

 

Univ. Prof. Dr. habil. Magdalena Latkowska, Uniwersytet Warszawski, Polen 

Wenden in ausgewählten Texten der Post-DDR-Literatur 

Die Wende von 1989 als ein tiefer Einschnitt im politischen, gesellschaftlichen, und nicht 
zuletzt literarischen Leben in der ehemaligen DDR bleibt als Thema nicht nur stets aktuell, 
sondern gewann mit der Zeit verschiedene Dimensionen hinzu und liefert immer neue 
Interpretationsmöglichkeiten. Vom großen Interesse, dessen sich das Thema erfreut, zeugt 
eine Vielzahl von nach 1989 binnen relativ kurzer Zeit entstandenen und immer noch 
entstehenden Erinnerungen, (Auto)Biografien und Filmen, was die Forscher dazu bewogen 
hat, von einer „Erinnerungskonjunktur“ in Deutschland zu sprechen. Die 
Literaturwissenschaft kann mit der schnellen Entwicklung dieses Phänomens nur schwer 
Schritt halten und zurzeit werden verschiedene methodische Ansätze vorgeschlagen – von 
paradigmatischen Versuchen bis hin zu unterschiedlich basierten Fallstudien. Im geplanten 
Beitrag werden drei Texte der Post-DDR-Literatur über ganz verschiedene Wenden 
besprochen, und zwar die Erzählung „Der letzte Tag der Kindheit“ von Utz Rachowski, sowie 
die Romane „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ von Thomas Brussig und „Zonenkinder“ 
von Jana Hensel. Sie werden sowohl historisch im Kontext der „großen“ politischen Wende 
von 1989, die den gemeinsamen zeitlichen und thematischen Hintergrund bildet, betrachtet, 
als auch literaturwissenschaftlich im Hinblick auf individuelle Wenden der Protagonisten 
analysiert, die als alter ego der Autoren gedeutet werden können. Ein besonderer Wert wird 
dabei auf das Bild der politischen Umstände und die daraus resultierenden kollektiv-
generationellen und identitätsstiftenden Erfahrungen der Protagonisten – unter denen die 
Erfahrung der Staatsmacht einen wichtigen Platz einnimmt – gelegt. Anschließend wird ein 



Vergleichsversuch unternommen, der um eine Reflexion über die Generationsspezifik der 
Autorenmilieus der einstigen DDR und den späteren ostdeutschen Bundesländern nach der 
Wende ergänzt wird. Entlang der folgenden Fragen sollen diese drei ganz unterschiedlichen 
Wendeerzählungen interpretiert werden: Welche Rolle spielen die in den Texten 
(re)konstruierten Bilder der Staatsgewalt und in welchem Maße tragen sie zur Wende (als 
Wandel in der Identität, in der Lebenserfahrung, in der Weltanschauung, in den familiären 
Verhältnissen, usw.) der Protagonisten bei? Können sie als Versuch einer Aufarbeitung der 
eigenen Vergangenheit der Autorinnen und Autoren verstanden werden? Tragen sie, und 
wenn ja, wie, zur heutigen Wahrnehmung der DDR bei?  

 

Mag. Dorothee Lehr-Balló– siehe unter Dr. habil. Éva Márkus 

 

M.A. Roxana Lisaru (Doktorandin), Universität Bayreuth, Deutschland 

Kulturwissenschaftliche Literatur-cultural turn im Bereich der Interkulturellen Germanistik 

Die kulturwissenschaftliche Wende in der Literatur lässt sich auf das sogennante Phänomen 
der Anthropologisierung von Literatur zurückführen. Die in den 60er Jahren entstandene 
Writing-Culture Debatte, deren wichtige Figur Clifford Geertz ist, problematisiert die 
Interpretation von Texten nur anhand der literaturwissenschaftlichen Methoden. In seinem 
ausschlaggebenden Werk Die künstlichen Wilden: Anthropologen als Schriftsteller postuliert 
der Ethnologe, dass auch anthropologische bzw. ethnographische Schriften mittels der 
literaturwissenschaftlichen Methoden ausgelegt werden können. Darüber hinaus stellt er 
heraus, dass Kultur ein ,,Gewebe von Bedeutungen“ darstellt, sodass die kulturellen Zeichen 
herausgelesen werden können. (Geertz 1990: 5) Damit fand die kulturwissenschaftliche 
Neuorientierung in der Literaturwissenschaft statt. Im Anschluss daran theoretisiert Doris 
Bachmann-Medick die Metapher von Kultur als Text weiter. (Bachmann-Medick 1996; 2009) 
Pointiert betont sie die Produktivität der Verflechtung von literarischen und 
ethnographischen Interpretationsmethoden. Von der kultur-und literaturwissenschaftlichen 
Neuorientierung ausgehend soll der Begriff von Interkulturalität einbezogen werden. 
Interkulturelle Texte stellen den Gegenstand der Interkulturellen Germanistik dar. Im 
Mittelpunkt stehen literarische Texte von Migraten, die in der deutschen Sprache schreiben. 
Allerdings plädiert die vorliegende Arbeit für eine kulturwissenschaftliche Erweiterung des 
Forschungsgegenstands der Interkulturellen Germanistik. Der Reisebericht repräsentiert ein 
exemplarisches Beispiel vom Ineinandergreifen von interkulturellen, kulturwissen-
schaftlichen und literaturwissenschaftlichen Fragestellungen. Die vorliegende Arbeit bezieht 
sich auf meine Dissertation. Sie setzt sich mit den literarischen Reisetexten der 
deutschsprachigen reisenden Schrifstellerinnen zu Beginn des 19. Jahrhunderts auseinander. 
Dabei werden die interkulturellen Begegnungen aus einer kultur-literaturwissenschaftlichen 
Perspektive untersucht. Dadurch, dass sich die Reiseberichte sowohl als ethnographische als 
auch als literarische Texte konstituieren, soll beleuchtet werden, worin das Poetische des 
(Inter-)kulturellen besteht. 

 

 

 



Dr. Adrian Madej, Uniwersytet Wrocławski, Polen 

Westen und Osten. Wende(n)  in den literarischen Reisereportagen von Andrzej Stasiuk 

Andrzej Stasiuk gehört zu den Autoren, die die Welt gerne in Form der Reportage 
verarbeiten, die ein literarisches Bild der osteuropäischen Provinz nach der Wende 1989 
darstellen. Mitteleuropa wird zum zentralen Punkt in der Prosa von Stasiuk, den man wohl, 
nach Magdalena Marszałek, als den literarischen  Kartographen der ostmitteleuropäischen 
Provinz bezeichnen kann. Der Vortrag setzt sich zum Ziel,  den mitteleuropäischen Raum am 
Beispiel der literarischen Reportagen von Andrzej Stasiuk als einen kulturellen Grenz – und 
Interferenzraum zu präsentieren. Eines der wichtigsten Kriterien ist für den Autor die 
gemeinsame Erfahrung des aufgezwungenen kommunistischen Systems, die den 
immanenten Bestandteil der immateriellen Kultur der weiten Regionen Europas darstellt 
und die Spuren in den Identitäten der Europäer hinterließ, die bis 1989/90 hinter dem 
Eisernen Vorhang gelebt haben. 

 

Dr. habil. Magdalena Lisiecka-Czop, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polen 

„Modern – aktuell – innovativ“. Neuer Wortschatz in zweisprachigen deutsch-polnischen 
und polnisch-deutschen Wörterbüchern und die Aufwertung des Sprachwandels im Bereich 

der Lexik in lexikografischen Metatexten 

Den Ausgangspunkt für den Beitrag bildet eine Beobachtung, dass Wörterbuchaußentexte 
wie etwa Einleitung oder Vorwort einerseits informative, andererseits direkte und 
persuasive Komponenten haben. Bei der Herausstellung der Vorteile des Wörterbuches wird 
dabei oft auf die Aufnahme aktueller Lexik aus verschiedenen Bereichen hingewiesen. Wie 
wird der Wortschatzwandel in lexikografischen Außentexten reflektiert und ob die 
Wörterbücher(autor*innen) das halten, was sie den Benutzer*innen versprechen, soll an 
ausgewählten Wörterbüchern der deutsch-polnischen Relation untersucht werden.  

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Jacek Makowski, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polen 

Dr. Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polen 

Fachkommunikation im modernen beruflichen Alltag aus der Perspektive der dritten 
Mission von Hochschulen – Chancen, Herausforderungen, Wendepunkte. Ergebnisse des 

Forschungsprojekts »Sprachenbarometer 2021« 

Das immense Wachstumstempo der Wirtschaftssparte moderner Unternehmensdienst-
leistungen in Polen bedeutet für die germanistische, auf fachkommunikative Kompetenzen 
ausgerichtete Fachsprachenforschung und -didaktik auf akademischer Ebene neue 
Perspektiven und Herausforderungen. Im vorliegenden Vortrag wird auf die 
Fachkommunikation im modernen beruflichen Alltag aus der Perspektive der dritten Mission 
von Hochschulen eingegangen. Den Kern des Vortrags und einen Beitrag zum aktuellen 
Diskurs um die Chancen, Herausforderungen und Wendepunkte in dem genannten 
Themenbereich bildet die Darstellung der Ergebnisse des Forschungsprojekts 
»Sprachenbarometer 2021«. 

 

 



Dr. Jurate Maksvytyte, Kaunas University of Technology, Kaunas, Litauen 

Kochrezept und Zutaten im Wandel der Zeiten 

Kochbücher erfreuen sich aktiver Beliebtheit, ihre Formen und Inhalte kommen dem Wandel 
der Zeiten und Technologien nach, bei ständiger Suche nach besonderen Rezepturen 
erkundet man gelegentlich auch ältere Druckausgaben. Kochfreudige Feinschmecker 
kommen zu richtigen Herausforderungen, wenn aufgezählte Zutaten evtl. nicht mehr auf 
dem Markt vorzufinden sind bzw. dem Erwünschten qualitativ kaum stimmen. Andererseits 
geht es auch um Maßeinheiten, die im Wandel der Zeiten und Regelungen ihre 
Benennungen, Bedeutungen und Funktion verändert haben sowie ans Tageslicht gelangt 
verstanden werden wollen. Der Beitrag widmet sich dem linguistischen Ausflug in die 
Rezepturen des vorigen Jahrhunderts, mit Entdeckungen und Vorbedingungen, besonders im 
linguistischen Sinne und nicht nur für Übersetzer. 

 

Dr. Monika Mańczyk-Krygiel, Uniwersytet Wrocławski, Polen 

„Unwahrscheinlich, dass mir der eigene Tod nicht auffiel.” Wenden und Wendepunkte in 
den Jenseits-Krimis von Lotte Ingrisch 

Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, die Funktion von Wenden und Wendepunkten in 
den „Jenseits-Krimis“ der österreichischen Autorin Lotte Ingrisch (Als ich merkte, dass ich 
gestorben bin, 2015 und Die Verschwundene, 2016) aufzugreifen und zu kommentieren. Die 
beiden durchaus tiefgründigen Texte gehen von der ultimativen Wende in der Existenz der 
Ich-ErzählerInnen – nämlich von dem Leben in den Tod – aus und lassen die 
ProtagonistInnen ihr neues Dasein als Gespenster erforschen. Dies wird von einer ganzen 
Reihe überraschender Wendepunkte begleitet, die einerseits durch ihre bizarr-bösartige 
Leichtigkeit und andererseits durch die philosophische, aber auch sensible und 
augenzwinkernde Annäherung an das Tabuthema Tod bestechen. Nach der Erörterung der 
Gattung „Jenseits-Krimi“ im Hinblick auf den Begriff des Wendepunkts werden die besagten 
Romane abschließend im Kontext der postmortalen Narrationen diskutiert. 

 

 

Dr. habil. Éva Márkus, Eötvös Loránd University, Budapest, Ungarn 

Mag. Lehr-Balló Dorothee, Eötvös Loránd University, Budapest, Ungarn 

Herausforderungen für die Deutsch als Nationalitätensprache-Primarschullehrerausbildung 
in Ungarn 

Die Herausforderungen der deutschen Nationalitäten-Primarschullehrerausbildung sind 
zweierlei. Zum einen stellte uns die pandemiebedingte digitale Umstellung vor besondere 
Herausforderungen, dies bedeutete eine ausgeprägte Wende. Andererseits beschäftigt uns 
der Inhalt des Faches Deutsch als Nationalitätensprache in seiner Komplexität: in den 
Minderheitenschulen soll den Kindern nicht nur DaF beigebracht werden, sondern sie sollen 
auch die alten Dialekte kennenlernen, die vom Aussterben bedroht sind. Auch hier ist eine 
Wende notwendig, denn mit der Zeit kann man den Kindern keine Dialektkenntnisse mehr 
vermitteln. Es wird gezeigt, wie diese Herausforderungen an unserer Fakultät gemeistert 
werden und wie die Vernetzung beider Fragestellungen geschehen kann.  



Prof. Dr. phil. habil. Konstanze Marx, Universität Greifswald, Greifswald, Deutschland  

Wende oder Transformation? Zur gesellschaftlichen Relevanz einer Linguistik des Digitalen 

Seit etwa 30 Jahren gibt es die Internetlinguistik, die in dieser kurzen Zeit schon drei 
Strömungen durchlaufen hat. Heute besteht sie aus drei Untersuchungsbereichen: der 
Sprachverwendung in internetbasierten Kommunikationsumgebungen (wie 
Messengerdienste, Soziale Netzwerkseiten), der Interaktion zwischen Mensch und Maschine 
(etwa mit smarten Objekten) und der Generierung von Datenkorpora, was auch ethische 
Fragen aufwirft. In meinem Vortrag möchte ich diese Zugänge anhand 
von Beispielen vorstellen und diskutieren, welche Herausforderungen sich aus dem 
disparaten Datenmaterial ergeben. Gleichermaßen soll thematisiert werden, welchen 
gesellschaftlichen Stellenwert eine Linguistik des Digitalen für Transformationsprozesse hat. 

 

M.A. Fabian Mauch, Universität Stuttgart, Deutschland  

Zur Konstruktion einer Zeitenwende. Oscar Levys „Das neunzehnte Jahrhundert“ 

1904 veröffentlichte der Arzt und Nietzsche-Übersetzer Oscar Levy (1867–1946) seinen 
programmatischen Aufsatz mit dem Titel „Das neunzehnte Jahrhundert“ (1904), in dem er, 
ausgehend von Nietzsche, einen radikalen Bruch mit der vergangenen Epoche vollzog und 
damit eine Zeitenwende verkündete, die für das Bewusstsein des damaligen jungen 
Bildungsbürgertums von zentraler Bedeutung war. Im Mittelpunkt des Beitrages stehen die 
Konstruktionsmechanismen dieser Zeitenwende und damit zusammenhängend die Frage, 
was überhaupt unter einer „Zeitenwende“ zu verstehen ist. 

 

Mag. Tinatin Meburishvili – siehe unter Dr. phil. habil. Barbara Aehnlich 

 

Prof. Dr. Helga Mitterbauer, Université libre de Bruxelles, Belgien  

Die Wende und die Falte: Barock in Zentraleuropa als unstabile Konfiguration 
(Plenarvortrag) 

Der Vortrag geht von der Überlegung aus, dass die Formen- und Ideensprache des Barocks 
von besonderer Signifikanz für den zentraleuropäischen Raum ist. In Architektur, bildender 
Kunst, Monumenten (Pestsäulen) und Musik begleiten barocke Formen und Genres quasi als 
Hintergrundmusik unser tägliches Leben. Intensiv diskutiert werden Konzepte, die im 17. 
Jahrhundert entstanden sind oder eine dominante Position eingenommen haben, aber in 
Wellen. Victoria von Flemming und Alma-Elisa Kittner haben in ihrem Band Barock – 
Moderne – Postmoderne (Flemming/Kittner 2014) bereits darauf hingewiesen, dass sich die 
Debatte um 1900 und um 2000 intensiviert hat. Hundert Jahre zuvor hat Walter Benjamin in 
seinem Traktat über den Ursprung des deutschen Trauerspiels (Benjamin 1916/1925) als 
zentrales Kriterium des Barocks ein „Kunstwollen“ ausgemacht und ihn in Zusammenhang 
mit „Zeiten des ‚Verfalls‘ der Künste“ gebracht. Folgt man der Idee, wonach barocke Formen 
und Konzepte im Laufe der Geschichte immer wieder an Bedeutung zunehmen bzw. 
verlieren, gelangt man rasch zur Vorstellung der Wende (im Sinne Bachmann-Medicks 
Auffassung von „turn“) als kontinuierliche und potenziell unabschließbare Prozesse. In 
diesem Zusammenhang kann die Wende auch als Falte im Sinne von Deleuze (Le pli, 1988) 



gelesen werden, was erlaubt Barock als unstabile Konfiguration zu erkennen, wie kürzlich 
John D. Lyons im Oxford Handbook of the Baroque (2019) einmal mehr betont hat. Im 
Vortrag werden diese theoretischen Überlegungen anhand von Beispielen aus der Literatur 
der Jahrhundertwende (Wiener Moderne), der Wiener Gruppe und der Collagen von Herta 
Müller überprüft. Ein Vergleich dieser drei literaturhistorischen Perioden macht neben den 
ästhetischen Qualitäten auch die kritisch-oppositionelle Kapazität barocker Formen und 
Ideen sichtbar. 

 

Prof. Dr. habil. Beata Mikołajczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polen 

Eine #Wende in der politischen Kommunikation? Politolinguistische Bemerkungen zur 
Kommunikation auf Twitter 

Die politische Kommunikation hat sich in den letzten Jahren durch die Mediatisierung in die 
Welt des Internets und der sozialen Medien verschoben. Twitter, eine 2006 gegründete 
Microblogging-Plattform gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung – gegenwärtig sind rund 
206 Millionen Nutzer*innen weltweit täglich aktiv. Twitter hat sich im Laufe der letzten Jahre 
zu einem genuin politisch-journalistischen Medium entwickelt. Es wird in zunehmendem 
Maße von politischen Parteien, Politiker*innen, Journalist*innen, Aktivist*innen, 
Politikexpert*innen benutzt. Der Beitrag setzt sich zum Ziel, auf sprachliche und textuelle 
Spezifika von Tweet als Textsorte einzugehen und sie im Kontext der politischen 
Kommunikation zu erörtern. Dabei wird versucht, die Frage zu beantworten, ob Twitter und 
seine Kommunikationsmodi einen Wandel in der politischen Kommunikation bewirkt haben. 

 

Dr. Karolina Miłosz-Szewczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polen  

Deutschsprachige Lakunen in den englischsprachigen Texten: Rekonstruktion ihrer 
aktuellen Bedeutung aufgrund der Diskursanalyse 

Das Ziel des Referats ist es, die rekonstruierte Bedeutung der ausgewählten 
deutschsprachigen Lakunen aufgrund der Analyse der Kontexte, in denen sie in den 
englischsprachigen Diskursfragmenten erscheinen, zu präsentieren. Die theoretische Basis 
der Analysen bildet das Rekonstruierungsmodell der aktuellen Bedeutung von Lakunen, das 
auf den analytischen Kategorien der wortorientierten Analyse der intratextuellen Ebene des 
DIMEAN-Modells (Warnke/Spitzmüller 2008) und den von Jäger (2004) definierten 
Elementen der Diskursstruktur basiert. Somit wird die germanistische Forschungsmethode 
zur diskursiven Analyse der englischsprachigen Texte verwendet, in denen deutschsprachige 
Lakunen vorkommen. Es ist ein Wendepunkt in der Erforschung von interlingualen Lakunen, 
die mithilfe des diskursanalytisch orientierten Paradigmas erfolgt. Es wird im Referat das 
Potenzial der Lakunen-Analyse im Sprachpaar Deutsch und Englisch veranschaulicht. 

 

Dr. habil. Kamilla Najdek, Uniwersytet Warszawski, Polen 

Von Träumen und Wenden 

Von der benjaminschen Definition der Kulturepochen als Träume, die Ziele, Werte, Utopien, 
Gemeinplätze der Gesellschaft enthalten ausgehend, möchte ich der Frage nachgehen, wie 
in der Literatur der Traumzustand fruchtbar gemacht wird, um diese Werte und 
Gemeinplätze zu hinterfragen. Am Beispiel der Transformationspoetik Yoko Tawadas, die aus 



dem Traumdenken Walter Benjamins schöpft, wird zugleich eine alternative für den 
revolutioneren Ausbruch demonstriert. 

 

Dr. Gabriela Nitka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polen 

Informationsstrukturell bedingte grammatische Phänomene in ausgewählten Texten der 
deutschen Gerichtsbarkeit 

Das Textkonzept von W. Klein und Ch. von Stutterheim (1987, 1992) stellt in der 
informationsstrukturell bezogenen Forschung eine grundlegende Wende dar. Diesem 
Textkonzept nach sind der Aufbau und die Struktur eines Textes durch eine dem gegebenen 
Text zugrunde liegende Frage bedingt. Diese Frage (die sog. Quaestio) bestimmt die 
Gliederung des Textes in Haupt- und Nebenstruktur. Hier beeinflusst die Quaestio die 
Auswahl und den Einsatz der bestimmten sprachlichen Mittel sowie der grammatischen 
Konstruktionen. Der vorliegende Beitrag zielt darauf ab, die Haupt- und Nebenstrukturen in 
deutschen Gerichtsurteilen zu skizzieren. Auf der Grundlage einer selbst formulierten 
Quaestio wird ein Versuch unternommen, die in deutschen Urteilen vorkommenden 
Äußerungen der Haupt- und Nebenstruktur zuzuordnen. Bei der Beschreibung der Haupt- 
und Nebenstruktur der deutschen Urteile werden die hier auftretenden sprachlichen Mittel 
und grammatischen Konstruktionen dargestellt und kurz besprochen.  

 

Dr. Katarzyna Norkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polen 

1989 als ,Wende’? Generationsspezifische Sicht in Texten ostdeutscher AutorInnen 

Die Ereignisse des Herbstes 1989 sind in die Geschichte unter dem Begriff ,Wende‘ 
eingegangen. Sowohl Texte aus der Geschichtswissenschaft als auch Literaturgeschichten 
und Lexika schildern die Öffnung der DDR-Grenze, die bildhaft als Fall der Berliner Mauer 
beschrieben wird, als ein epochales Ereignis. Die Wahrnehmung und die (auch literarische) 
Verarbeitung der DDR-Vergangenheit hängen aber von vielen Faktoren – psychologischer 
wie sozilogischer Art – ab, nicht zuletzt von dem Zeitpunkt des Lebens, an dem die ,Wende‘ 
die Ostdeutschen erwischte, wie auch von dem symbolischen Kapital, über das sie im Jahre 
1989 verfügten.  Im Zentrum der Analyse sollen literarische Aussagen von Vertretern 
verschiedener ostdeutscher Generationen stehen, die über einen jeweils unterschiedlichen 
Erfahrungshintergrund verfügen und dem sog. ‚Wendejahr‘ auch eine jeweils andere 
Bedeutung zuschreiben und es literarisch anders verarbeiten. 

 

Dr.  Elżbieta Nowikiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polen 

Der Beitrag narrativer Texte für das Erfassen des deutschen (Grenz-)Kolonialismus. 
Überlegungen zu „Im Strom“ und „Südwest. Ein afrikanischer Traum“ von A. E. Johann 

Heutzutage setzt sich in den europäischen Gesellschaften immer häufiger die Annahme 
durch, den deutschen Grenzkolonialismus mit den kolonisierten Überseegebieten in 
Zusammenhang zu bringen. Dieser neue Denkanstoß kam u.a. von Dörte Lerp,  die den 
Überseekolonialismus und die deutschen Vorstöße in den europäischen Osten (vor allem in 
rhetorisch-ideologischer Hinsicht) verbindet. Früher schon tauchte diese Gegenüberstellung 
in zahlreichen Feuilletons auf, war Gegenstand von Kommentaren und Streitgesprächen in 



den Medien. Da Auswahl und Aufbau der stofflichen Lehreinheiten im literaturwiss. Kontext 
wesentlich soziologischen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und die Gesellschaft mit ihren 
Forderungen und normsetzenden Funktionen als Mitgestalter der pädagogischen Situation 
auftritt, soll nun überprüft werden, inwieweit A. E. Johanns (1901-1996) narrative 
Darstellung der Kolonisierung des ‚deutschen Ostens‘ (hier: das preußische Teilungsgebiet) 
von ähnlichen literarischen Mustern durchzogen war, wie Kolonisierung, die die 
einheimische Bevölkerung in Afrika erfuhr (hier: Deutsch-Südwestafrika). Darüber hinaus 
verfolgt die Gegenüberstellung des Grenzkolonialismus in den östlichen Provinzen Preußens 
mit jenen kolonisierten Überseegebieten in der Unterrichtspraxis das bekannte Postulat, 
eine Thematik vom Nahen und Erfahrbaren bis hin zum Abstrakten, vom Vertrauten zum 
weniger Bekannten hin zu entwickeln.  

 

Dr. Agnieszka Odrzywolska-Fus, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polen 

Vulgarismengebrauch im Deutschen und im Polnischen als Widerspiegelung des 
gesellschaftlichen Wandels in der Sprache 

Im Beitrag wird auf die Erscheinung des Bedeutungs- und Registerwandels aufmerksam 
gemacht, die im Fall von Vulgarismen besonders deutlich ist und in zwei Richtungen verläuft 
– entweder werden Wörter, die früher als vulgär galten, aufgewertet und nehmen eine 
neutrale oder sogar positive Bedeutung an, oder, ganz im Gegenteil, Wörter, die früher 
neutral konnotiert waren, unterliegen einer allmählichen Pejoration. In Anlehnung daran 
wird versucht, die Frage zu beantworten, aus welchen Gründen vulgäres Vokabular 
verwendet (bzw. nicht verwendet) wird. Es wird auf die Ursachen des Gebrauchs von 
Vulgarismen eingegangen und um einen Überblick über ihre Verwendung zu geben, werden 
die Ergebnisse einer schriftlichen Untersuchung in Form einer Umfrage präsentiert. 

 

Univ. Prof. Dr. habil. Roman Opiłowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Transgressive Diskurse in medienlinguistischer Perspektive. Was, wo und wie sagen 
Graffiti, Aufkleber und Tags über die Gesellschaft aus? 

Straßenproteste, Pandemie-Texte und nicht zuletzt kommerzielle Werbung im Raum von 
großen und kleinen Städten intensivieren den Austausch und Wandel der Kommunikation in 
formaler und inhaltlicher Hinsicht. Einen immer interessanten, denn von unten ausgehenden 
Ansporn zur Beschäftigung mit sprachlichen Landschaften (linguistic landscapes) liefern 
transgressive Texte. Sie gehen über hervorsehbare Grenzen hinaus, erscheinen an 
unterwarteten Orten und haben einen oft kodierten Inhalt, der mitunter nur für 
subkulturelle Gruppen verständlich ist. Im Vortrag wird auf funktionale, mediale und 
inhaltliche Strukturen von transgressiven Texten wie Graffiti, Aufkleber und Tags in der Stadt 
eingegangen. Der theoretische Ansatz von media linguistic landscapes (Schmitz 2018) wird 
zugrunde gelegt. 

 

Prof. Dr. Magdolna Orosz, Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, Ungarn 

Veränderungen des Erzählens um die Jahrhundertwende 

Die Jahrhundertwende um 1900 ist in vieler Hinsicht eine richtige Wendezeit in den 
unterschiedlichen kulturellen Diskursen, so auch in der Literatur. In der Erzählliteratur der 



Zeit sind verschiedene Veränderungen zu verzeichnen, die bei unterschiedlichen Vertretern 
der Wiener Moderne zu beobachten sind. Im Beitrag soll narrativen Techniken des 
unzuverlässigen Erzählens bei einigen Autoren (u.a. Schnitzler, Perutz) nachgegangen 
werden, um dadurch Probleme der Zeit wie Welt- und Selbsterkenntnis, Ich-Problematik, 
Sprachkrise, Sprachskepsis aufzeigen zu können. 

 

Dr. Piotr Owsiński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polen 

Zur eintretenden frühneuhochdeutschen Wende im Text der Verzeichnungen im ältesten 
Görlitzer Stadtbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (1343-1350) 

Der Beitrag konzentriert sich auf die phonematischgraphematische Analyse des Textes der 
Verzeichnungen im ältesten Görlitzer Stadtbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
(1343-1350). Die genannten Archivalien, die mit den Händen der in der Stadtkanzlei tätigen 
Kanzlisten niedergeschrieben wurden, gehören dem ersten, aus 156 Blättern bestehenden 
Görlitzer Stadtbuch an. Die Erforschung der schriftlich fixierten lautlichen Seite der 
deutschen Sprache bewies eindeutig, dass das damals in Görlitz gebrauchte Deutsch dem 
frühneuhochdeutschen Entwicklungsstand entspricht, wobei auch einige wenige 
mundartlichen Innovationen vorgefunden werden können, was den Text unter die 
Schriftdenkmäler aus dem ostmitteldeutschen Sprachkreis schlesischer Tradition einreihen 
lässt. 

 

Dr. habil. Jolanta Pacyniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polen 

Homo oeconomicus in der Krise. Ökonomische Wenden und ihre Folgen in „Der 
Zimmerspringbrunnen“ und „Im Kasten“ Jens Sparschuhs 

Homo oeconomicus mit dem rationalistisch-ökonomischen Denken, das auf die 
größtmögliche Effizienz abzielt, erfährt bei Jens Sparschuh eine überraschende 
Metamorphose und schlägt in sein Gegenteil um. Protagonisten in  Der 
Zimmerspringbrunnen (1995) und Im Kasten (2012) erleben ökonomische Umwandlungen 
(von der Planwirtschaft zum Kapitalismus, bzw. wirtschaftliche Krisen der 2000er Jahre), die 
sie mit neuen Erfordernissen konfrontieren. Erforscht werden Wechselwirkungen zwischen 
ökonomischen Wenden und Wandlungen in der Persönlichkeitsstruktur der Figuren. Im 
Fokus steht das Spannungsverhältnis zwischen der angestrebten Effektivität und den 
affektiven Unzulänglichkeiten der agierenden Protagonisten, zwischen wirtschaftlichen 
Wenden und der Unmöglichkeit der Wende beim Individuum. 

 

Dr. habil. Anna Pastuszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polen 

Die Wende als Aufbruch ins Neue in den späten Romanen von Monika Maron 

Für die kritische DDR-Schriftstellerin Monika Maron war die Wende 1989/90 eine 
euphorische und befreiende Erfahrung. In ihren Romanen kehrt Maron häufig zu der Zeit der 
Wende als einer epochalen Zäsur und Chance auf einen Neuanfang, auf die „selbstgestaltete 
Biografie“ (Lebensentwürfe, Zeitenbrüche) zurück. Die Haupt- und Nebenfiguren in ihrer 
Prosa erhalten dank der politischen Wende die Möglichkeit, einen größeren Einfluss auf das 
eigene Schicksal zu haben. In den Romanen Animal triste (1996), Endmoränen (2002), Ach 



Glück (2007) findet man unterschiedliche Varianten von Verhaltensweisen angesichts des 
Umbruchs, die in der neuen Wirklichkeit (der dargestellten Welt) in Akzeptanz und 
Anpassung an die neuen sozialökonomischen Regeln oder in Rückzug und Verweigerung 
resultieren. Damit geraten in den Fokus der Analyse sowohl die Narrative des Aufbruchs als 
auch die individualpsychologische Erfahrung und Verarbeitung eines kollektiven Erlebnisses 
der Wende.  

 

Dr. Ramona Pellegrino, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Genua, Italien 

Familienchronotopoi und familiäre Sprachbiografien: Eine Wende in der Forschung zum 
Israelkorpus 

Die im Israelkorpus (IK) – einer Sammlung narrativer biografischer Interviews, die von Anne 
Betten und ihren Mitarbeiter*innen mit Juden, die in den 1930er Jahren aus dem 
deutschsprachigen Raum nach Israel emigrierten, geführt wurden – versammelten 
Interviews stellen nicht nur die Nacherzählung individueller Migrations- und 
Spracherfahrungen dar (wie bisher erforscht), sondern knüpfen auch an die 
Fluchterfahrungen und das Spracherleben anderer Familienmitglieder und Vorfahren an. 
Meine aktuelle Forschungsarbeit stellt eine bedeutende Wende im Rahmen der Forschung 
zum IK dar, indem durch die Rekonstruktion der Sprachbiografien und der Migrationsrouten 
sowohl der Sprecher*innen als auch ihrer Angehörigen die Dimension der Familie erstmals in 
den Fokus gerückt wird. In meinem Vortrag sollen die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 
vorgestellt werden. 

 

Dr. Gabrielle Perge - siehe unter  Prof. Dr. Ilona Feld-Knapp 

 

Dr. Alfred Pfoser (Emerit.), Wienbibliothek im Rathaus, Österreich 

Wendejahr 1933 in Österreich 

Der italienische Faschismus und der Nationalsozialismus im Deutschen Reich lieferten 
Beispiele, wie eine autoritäre und totalitäre Wende erfolgreich inszeniert werden konnte. 
Überwältigungsstrategien hatten auch im Österreich des Jahres 1933 Erfolg. Das politische 
System wurde komplett umgestülpt. Immer unter dem Schein der Legalität, wurden der 
Parlamentarismus, die Grundrechte und die Verfassung ausgehebelt. Wie verhielt sich die 
Literatur- und Kulturszene in diesem Wendejahr, als sich das weitere Schicksal des Landes 
entschied?  

 

M.A. Przemysław Pietruszka, Uniwersytet Wrocławski, Polen:  

Der Erste Weltkrieg als Wende- und Krisenzeit Hermann Hesses 

 Der Erste Weltkrieg bildet für Hesse eine Wendezeit, in der der Autor sowohl innere wie 
auch äußere, Krisen durchging. Mit diesem Ereignis fallen mehrere private Erfahrungen 
zusammen, wie die Erkrankung seines jüngsten Sohnes an Meningitis (1914), der Tod des 
Vaters (1916), der allmähliche Zerfall der Ehe und das Einliefern seiner Gattin in eine 
Nervenheilanstalt wegen Schizophrenie (1918). Infolge der Kriegszeiterfahrungen, gekoppelt 
mit der Scheidung im Jahre 1923 setzen beim Hesse Gichtsymptome ein, die ihn zum 



Kuraufenthalt in Baden zwingen, dessen Folge das autobiographische Werk Kurgast ist. 
Anhand von Briefen und den politischen Schriften Hesses wird die Einstellung des Dichters 
zum Krieg dargestellt und es wird gezeigt, wie er im Kurgast literarisch seine Genesung 
bearbeitet, seine Philosophie von Polarität und Einheit entfaltet, und zugleich eines seiner 
bekanntesten Werke – Der Steppenwolf – antizipiert. 

 

M.A. Nina Pilz, Universität Greifswald, Deutschland 

Die Pandemie als Peripetie. Journalistische Wendenarrative im Coronadiskurs 

Die Ausbreitung von SARS-CoV-2 wird in pandemiebegleitenden journalistischen 
Erzählungen zumeist als allumfassende Krise gedeutet, narratologisch gefasst: als 
entscheidender Wendepunkt des jeweils erzählten Plots (Prince 2003; Nünning 2007). Im 
Verlauf des letzten Jahres haben sich zunehmend Erzählungen herausgebildet, die die 
Pandemie als solch einen möglichen Wendepunkt interpretieren, darunter beispielsweise 
das Narrativ der Krise als Chance. Unter Rückgriff auf das aristotelische Konzept der 
Peripetie als Kategorie narrativer Sinnstiftung nimmt der Beitrag in den Blick, inwieweit die 
noch immer andauernde Coronapandemie in journalistischen Erzählungen des deutschen 
Krisendiskurses als Wendepunkt, als Bruch mit dem Erwarteten fungiert und wie dieser 
narrativ inszeniert wird.  

 

Dr. habil. Małgorzata Płomińska, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polen  

Die Verwendung von idiomatischen Wendungen in Romanen von Dorota Masłowska und 
deren Übersetzung ins Deutsche 

Dorota Masłowska gilt als eine Autorin, deren Texte durch einen experimentellen Stil 
gekennzeichnet sind. In ihren Romanen fällt auch ein besonders häufiges Vorkommen von 
Phraseologimen auf. Masłowska bedient sich der ganzen Palette von phraseologischen 
Klassen. Sie benutzt sowohl etablierte Einheiten als auch Neuschöpfungen. Etablierte 
phraseologische Einheiten werden dabei oft modifiziert. Ziel des Beitrags ist eine Analyse des 
Vorkommens von Phraseologismen in ausgewählten Romanen von Dorota Masłowska sowie 
deren Übersetzung ins Deutsche, wobei im Fokus die Wiedergabe der „abgewandelten” 
Phraseologismen steht. 

 

Dr. Rafał Pokrywka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polen 

Der Liebesroman und das Ende der Liebe 

Die von Byung-Chul Han diagnostizierte „Agonie des Eros“ und das von Eva Illouz 
beschriebene „Ende der Liebe“ wurden bereits zu Schlagworten der neuen Wende im 
menschlichen Intimleben, die sich in der Infragestelung bisheriger Liebeskonzepte 
manifestiert. Als Ursachen dieses Zustands nennen die beiden Forscher vor allem den 
„Konsum der Romantik“, die Unsicherheit in der Beziehungsbildung, das ausschließlich 
positive Wunschbild der Liebe sowie die neoliberale Ausbeutung und Optimierung seiner 
selbst. Der Liebesroman antwortet auf diesen Wandel auf vielfache Weise. Das Genre 
diagnostiziert entweder die Krise oder es beschwört trotzdem herkömmliche Liebeskonzepte 



oder aber es inszeniert die Liebe der Zukunft. Im Referat werden aktuelle Liebesromane auf 
ihre Funktion in der Liebeskultur hin überprüft. 

 

Dr. Grazziella Predoiu, West-Universität Temeswar, Rumänien 

Aufbruch und Neuorientierung in den Texten Herta Müllers 

Die Arbeit geht den thematisch-motivischen und sprachlich-ästhetischen Neuorientierungen 
im Schaffen der Nobelpreisträgerin nach. Herta Müllers Auswanderung aus der „kleinen“ 
rumäniendeutschen Literatur in die großdeutsche Literatur markiert einen Wendepunkt in 
ihrem Schaffen, der  narrative und stilistische Umbrüche bewirkt hat: einerseits den 
Übergang von den Erzählungen mit dörflicher Thematik zu den Romanen des städtischen 
Raumes, andererseits die Öffnung zur Essayistik und zu den Collagen. Außerdem brachte der 
Umzug aus der Diktatur in die Freiheit  ästhetische Innovationen mit sich, unter anderem die 
die Poetik des Details, den „fremden Blick“, die Sprachmelange. 

 

Doz. Dr. Virginija Jūratė Pukevičiūté, Universität in Vilnius, Litauen 

Doz. Dr.  Dalius Jarmalavčius, Universität in Vilnius, Litauen 

Einsatz des bilingualen Lernens in Litauen im Wandel: Einstellung der SchülerInnen von 
höheren Klassen zu den Lehr- und Lernmitteln 

Die Globalisierungsprozesse in der Welt und Ideen für die Umsetzung der (weltweiten) 
Mehrsprachigkeit fördern die Grenzen des Fremdsprachenlernens zu erweitern, indem man 
die Sprachen nicht nur im Sprachunterricht, sondern auch mit anderen Schulfächern 
integriert lernt. Diese Wende in der Fremdsprachenpolitik und der Einsatz von den 
innovativen Lernmethoden werfen für die Pädagogen Litauens noch immer viele Fragen auf, 
obwohl der bilinguale Unterricht in seinen verschiedenen Formen in Europa und anderen 
Ländern schon längst eine starke Stellung einnimmt. In diesem Beitrag werden einige 
Aspekte des Integrierten Inhalts- und Sprachlernens (CLIL) in Litauen analysiert und die 
Ergebnisse einer Studie vorgelegt, wobei man die Einstellung der SchülerInnen zur 
Anwendung der Lernmittel und -formen im bilingualen Unterricht berücksichtigt. 

 

Dr. Ewa Pytel-Bartnik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen 

Mobile Chronisten des Umbruchs. Zum kartografischen Schreiben im Werk von Annett 
Gröschner und David Wagner 

Im Zentrum meines Betrages stehen die Konstellationen zwischen Geschichte und dem 
Berliner Stadt-Raum sowie die Strategien der Darstellung dieser in ausgewählten 
literarischen Texten von Annett Gröschner und David Wagner. Den Zugang zu historischen 
Schichten, zum Gedächtnis der Stadt finden beide Autoren während ihrer Stadterkundungen 
zu Fuß und, wie Annett Gröschner auf ihren Spazierfahren durch Berlin mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, auch über Stadtpläne und Liniennetzte. Diese dienen den Autoren 
einerseits als Medien der Raumerschließung und Geschichtsvermittlung, andererseits als 
Schema ihres historisierenden Erzählens. Ihre Texte dokumentieren und bilanzieren die sich 
nach der Wiedervereinigung vollzogenen architektonischen Metamorphosen in Berlin, wobei 
Gröschner in den städtebaulichen Wandlungen der Wendezeit oft Verluste diagnostiziert. 



Der Beitrag reflektiert im raum- und gedächtnisorientierten Zugang den Vorteil des 
kartografischen Schreibens  und literarischer Flanerie als Strategien der Darstellung und 
Imagination der Geschichte in der deutschen Literatur nach 1989.  

 

Mag. Ing. Petr Pytlik – siehe unter Mag. Helena Hradílková 

 

M.A. Beata Rudy, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polen 

Der Zweite Weltkrieg als Zäsur in der polnischen Rezeption von Stefan George 

Der Beitrag präsentiert die Auswirkungen des Nationalsozialismus und des Zweiten 
Weltkriegs auf die polnische Rezeption des Dichters Stefan George. Die Autorin gibt darin 
einen Überblick über die polnische Rezeption von George in der Vorkriegs- und 
Nachkriegszeit und wirft die Frage auf, ob sich die Polen unter dem Einfluss der politischen 
Geschehnisse in Deutschland von den Werken Stefan Georges distanzierten. Außerdem 
bespricht sie den Tod einiger polnischer Popularisierer von Georges Werk als Folge der 
deutschen Besatzung, die lange andauernde Periode der Stagnation in der Popularisierung 
von Georges Werk im Polen der Nachkriegszeit und den Rückgang in den polnischen 
Übersetzungen von George in diesen Jahren. 

 

Dr. Barbara Sapała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Bloß nicht wenden! - Raumüberwindung als Postmemory-Paradigma. Sabrine Janeschs 
„Katzenberge“ und Marcel Kruegers „Von Ostpreußen in den Gulag. Eine Reise auf den 

Spuren meiner Großmutter” 

In der europäischen Literatur der letzten Jahrzehnte hat die Erinnerung an traumatische 
Ereignisse der jüngeren Geschichte neue Prominenz erlangt. In einer Fülle neuerer Werke, 
die sich im weiten Feld zwischen Dokument und Fiktion bewegen, bieten deren Autoren 
Erzählstrategien, die über (auto)biographische Suche und detektivische Ermittlung die 
leidvollen Erfahrungen früherer Generationen rekonstruieren sollten. Stets geht es dabei 
sowohl um Einzelschicksale als auch um das Kollektive, das in einen politisch-historischen 
Kontext platziert wird. Und sehr häufig handelt es sich dabei um ein Zusammenspiel von 
Erinnern und Vergessen. In den meisten der Postmemory-Texte spielt aber auch der Raum 
eine zentrale Rolle. Er wird dabei nicht nur als Ort der erinnerten oder vergessenen 
Ereignisse (re)konstruiert, sondern muss auch von den Posterinnernden sowohl im 
wortwörtlichen als auch im übertragenen Sinne überwunden werden. Die 
Raumüberwindung wird damit zum strukturbildenden Element der Postmemory-Literatur 
und fordert eine raumtheoretisch fundierte Analyse, was am Beispiel von Sabrine Janeschs 
Roman „Katzenberge“ und Marcel Kruegers Sachbuch „Von Ostpreußen in den Gulag. Eine 
Reise auf den Spuren meiner Großmutter“ gezeigt wird.  

 

Prof. Dr. Sigurd Paul Scheichl, Universität Innsbruck, Österreich 

Eine literarische Wende – Österreich um 1965 

1) Um 1965 wird in der Literatur Österreichs das vom Staat geförderte traditionalistische 
Paradigma des Schreibens durch ein innovatives abgelöst. In dem Vortrag soll es nicht um 



die Umstände des Paradigmenwechsels gehen, sondern um eine Konfrontation zwischen 
exemplarischen Texten aus den beiden Paradigmen gehen; als Beispiele sollen Herbert 
Eisenreich und Thomas Bernhard (Kurzprosa), Christine Busta und Ernst Jandl (Lyrik), Fritz 
Hochwälder und Wolfgang Bauer (Drama)  dienen. Es wird dabei vor allem um den 
unterschiedlichen Umgang mit Sprache gehen. 2) Die Literatur Österreichs war zwischen 
1948 und den 60er Jahren sehr an den traditionalistischen Mustern der 20er und 30er Jahre 
orientiert. Innovative Texte sind damals kaum entstanden und wenn, dann nicht oder 
allenfalls –wie die Lyrik Ingeborg Bachmanns – in Deutschland an die Öffentlichkeit gelangt. 
Allerdings ist es keineswegs zulässig, vor etwa 1965 in Österreich entstandene Werke 
pauschal abzuwerten – Doderer beispielsweise bleibt ein großartiger Erzähler. 
Einschneidende Veränderungen des politischen und sozialen Voraussetzungssystems etwa in 
der Mitte der 60er Jahre, aber auch das Abtreten der älteren Generation haben beigetragen 
zu einer völligen Wende in der Literatur, zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs und der nationalsozialistischen Diktatur. Dieser Bruch soll durch die 
Gegenüberstellung von Werken der beiden Paradigmen gezeigt werden: im Bereich der 
Kurzprosa werden (voraussichtlich) Kurzgeschichten von Herbert Eisenreich und Thomas 
Bernhard (Prosa) konfrontiert; im Bereich der Lyrik wird die Wende an Christine Busta und 
Ernst Jandl demonstriert; im Bereich des Dramas an Fritz Hochwälder und Wolfgang Bauer. 
Es geht dabei nicht um die Abwertung der älteren Autoren oder um die Darstellung von 
‚Fortschritten‘, sondern einfach um den Nachweis einiger signifikanter Unterschiede 
zwischen Werken aus beiden Paradigmen und damit den Beweis des (relativ späten) 
Eintretens einer Wende in der Literatur aus Österreich, die dieser freilich gut getan hast.  

 

Dr. Jan Seifert, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Deutschland 

Auf- und Umbrüche, Kontinuität und Wandel im Jugendbuch: 120 Bände Das Neue 
Universum – ein Jahrbuch als sprachhistorische Quelle 

Im Zeitraum 1880-2002 erschien jährlich Das Neue Universum, ein Jahrbuch „für die reifere 
Jugend“, wie es anfangs hieß. Es enthielt Berichte über wissenschaftliche und technische 
Entwicklungen, Erklärungen zum Alltagsgeschehen, Reisebeschreibungen, Erzählungen sowie 
Bauanleitungen und Rätsel. Inhaltlich spiegelt es technische und kulturelle Auf- und 
Umbrüche und historische sowie weltanschauliche Zäsuren und Wenden wider. Das 
Jahrbuch bildet damit auch aus sprachhistorischer Sicht ein hochinteressantes und bislang 
nicht erschlossenes Korpus: Es bietet die Möglichkeit, langfristige sprachliche 
Veränderungen zu untersuchen, die die Darstellungsweise, Verfahren der Konzeptualisierung 
und Persuasion, aber auch den Wandel sprachlicher Register und Normen betreffen. Im 
Vortrag soll exemplarisch gezeigt werden, wie sich das Jahrbuch als Quelle einer 
soziopragmatischen Sprachgeschichtsschreibung für das späte 19. und das 20. Jahrhundert 
nutzen lässt. 

 

Dr. Achim Seiffahrt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Max Weber 1904. Wendung der Blickrichtung 

1904, am Ende einer schweren psychischen Krise, wendet Max Weber sich um. Woher die 
Leistungsethik komme, fragt er, die ihn krank gemacht hat. In seiner Studie über den 
Protestantismus und die Kultur des Kapitalismus kehrt er in historische Untergründe zurück 



und findet sich ins zeitgenössische Amerika verwiesen. Der Blick zurück wird zum Blick nach 
vorn. Im selben Jahr noch unternimmt Weber eine große Studienreise durch die USA. 
Während sich die Kollegen mit Mesopotamien (Eduard Meyer) oder dem Mittelalter 
(Sombart) beschäftigen, auch die Dichter von „den Mönchen edlerer Zeiten“  träumen und 
bei „Asia“ an Alexander den Großen denken, wendet Max Weber den Blick in die Richtung, in 
der er Zukunft sieht. Aus der Geschichtsschreibung entsteht so die Kulturwissenschaft, 
während politisch für Weber die Vereinigten Staaten zum zentralen Vergleichsmaß werden.  

 

Dr. Žavinta Sidabraitė, Institut für Litauische Literatur und Volskdichtung, Vilnius, Litauen 

Zwischen Skylla und Charybdis: Zum Problem der Aufbewahrung der ethnischen Identität 
in der litauischen Literatur Preußisch-Litauens 

Seit der Entstehung der litauischen fiktionalen Literatur in Preußisch-Litauen – vom Anfang 
des 18. Jh. bis zum zweiten Weltkrieg, – d.h. solange diese eigentümliche Region existierte, 
war die Verstärkung der ethnischen Identität ihrer Bewohner eines der wichtigsten Themen. 
Die Preußisch-Litauer, die sog. Lietuvininkai, fühlten ihre Andersartigkeit sowohl in Bezug auf 
die deutsche Kultur Preußens, als auch in Bezug auf die Litauer im Großfürstentum Litauen, 
die von der polnischen Kultur und dem Katholizismus geprägt wurden.  Preußisch-litauische 
Autoren waren bemüht ihr Existenzrecht zu verteidigen; die Besorgnis um das  Schwinden 
der Ethnie war  ein roter Faden, der sich durch die gesamte preußisch-litauische Literatur 
zog. Im Beitrag werden verschiedenartige Manifestationen der ethnischen Identität in den 
wichtigsten litauischen Texten anhand der Postkolonialismus-Theorie analysiert.   

 

Mag. Przemysław Sławek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polen 

Zum graphematischen Wandel am Beispiel von medizinisch-pharmakologischen Traktaten 
Regimina sanitatis von 14. bis 17. Jh. 

Ziel des Beitrags ist es, die beobachteten graphematischen Veränderungen in ausgewählten 
medizinisch-pharmakologischen Traktaten Regimina sanitatis vom 14. bis 17. Jahrhundert 
darzustellen und mit allgemeinen Entwicklungstendenzen im Deutschen – im Bereich der 
Lautung und Graphemik – in Verbindung zu setzen und Wandlungsprozesse vor dem 
kulturellen und sozialen Hintergrund zu verfolgen. 

 

Dr. Joanna Smereka, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Polen 

Frühneuhochdeutsche Morphonsyntax in der Kanzlei der Sprachinsel Krakau und der 
Kanzlei auf einem überwiegend deutschsprachigen Gebiet (Breslau) 

In meinem Beitrag untersuche ich die diachrone und diatopische Sprachentwicklung 
deutscher Krakauer des 15. und 16. Jahrhunderts. Im Fokus stehen die Unterschiede im 
verbalen Komplex auf dieser Sprachinsel und auf dem überwiegend deutschsprachigen 
Gebiet Breslau. Obwohl deutsche Amtseintragungen in Krakau bereits am Anfang des 14. 
Jahrhunderts auftauchen, kam es wegen politischer Ereignisse zu einer Jahrzehnte 
andauernden Verbannung des Deutschen als Amtssprache aus der Krakauer Kanzleisprache. 
Die fehlenden Stadtbücher und die Tatsache, dass das Deutsche nur bis zur Hälfte des 16. 
Jahrhunderts in der Krakauer Kanzlei im Gebrauch war, rechtfertigen die Festlegung der 



gewählten Untersuchungsperiode. Zur Wahl der topographischen Vergleichsgröße lässt sich 
sagen, dass die meisten deutschen Siedler in Krakau aus dieser Zeit aus Schlesien stammten. 

 

Dr. Michał Smułczyński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Eine negative Wende in der politischen Diksurskultur in Polen: Verbale Aggression und 
sprachliche Unhöflichkeit in der parlamentarischen Debatte in Polen in 2001 und in 2021 

Seit über zehn Jahren wird die Politik in Polen durch die sog. polnisch–polnische Krieg 
geprägt. Der brutale Kampf von zwei entgegengesetzten politischen Lagern: PiS ‚Recht und 
Gerechtigkeit‘ und KO ‚Bürgerliche Koalition‘ hat verursacht, dass Sprachaggression, 
Invektiven oder manchmal sogar die Hassrede im polnischen Parlament – Sejm – zum Alltag 
geworden sind. In meiner Untersuchung möchte ich die Frage beantworten, ob die verbale 
Aggression und sprachliche Unhöflichkeit im politischen Diskurs in Polen heute tatsächlich 
größer als vor 20 Jahren sind oder ob sie früher nur mit anderen sprachlichen Mitteln 
ausgedrückt wurde.   

 

Univ. Prof. Dr. Beate Sommerfeld, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen  

Tier-Werden, Pflanze-Werden, Erde-Werden – einige Überlegungen zur ‚posthumanen 
Wende‘ in der österreichischen Gegenwartsliteratur 

1) Im Beitrag sollen die Texte Marlen Haushofers, Friederike Mayröckers und Christoph 
Ransmayrs vor dem Hintergrund der ‚posthumanen Wende‘ gelesen werden. Sie richten sich 
gegen die universalistische Vorstellung vom Menschen als dem ‚Maß aller Dinge‘ und die 
Hierarchie der Arten und unternehmen es, das im westlichen Denken verankerte 
Menschenbild, das sich kategorial von sogenannten ‚Anderen‘ wie Tieren, Pflanzen oder 
Objekten absetzt, in Frage zu stellen. Sie relativieren ein anthropozentrisches Weltbild und 
eine nur auf den Menschen begrenzte Handlungsmacht und betonen im Gegenzug dessen 
Einbettung in größere organisch-biologische, tiefenökologische und anorganisch-technische 
Gefüge. Haushofer, Mayröcker und Ransmayr plädieren damit für eine Vision des Subjekts 
als verleiblichte und eingebettete, relationale Entität, die affektive Beziehungen zum 
Nichtmenschlichen eingeht. In Anlehnung an Deleuze und Guattari (1997) werden diese 
wendehaften Re-Perspektivierungen als Tier-Werden, Pflanze-Werden und Erde-Werden 
umschrieben. 2) Bereits in der österreichischen Nachkriegsliteratur wird die kritische 
Revision des Menschen als anthropos‚ als Protagonist des Humanismus aufklärerisch-
technologischer Prägung zu einem „affektiven Antihumanismus“ (Zeyringer, Gollner 2012) 
gesteigert. Eine radikale Verabschiedung des bürgerlichen Humanismus bis hin zu einem 
‚antihumanistischen Furor‘ (Gollner 2015), Misstrauen gegenüber idealistischen und 
metaphysischen Menschendefinitionen und dem Optimismus der Aufklärung finden sich 
auch in jüngerer Zeit, wie etwa bei Elfriede Jelinek, Werner Schwab oder Michael Haneke. 
Die Kritik an Transhumanismus und Selbstoptimierung (Spreen et al. 2018; Beinsteiner, Kohn 
2016) geht einher mit Versuchen einer Neubestimmung des Menschen als Bestandteil der 
lebendigen Welt, wie sie etwa in den Texten Marlen Haushofers oder Friederike Mayröckers 
zum Tragen kommen. Die österreichische Gegenwartsliteratur scheint sich damit in die 
Debatte um die Neudefinition des Menschen einzureihen, die zugleich eine Neubestimmung 
der Natur, der Materie und deren Interaktion mit dem Menschen, seiner Kultur und 
Technologie sowie mit diskursiven Prozessen einschließt.  



Im Beitrag sollen die Texte Haushofers, Mayröckers und Ransmayrs vor dem Hintergrund der 
‚posthumanen Wende‘ gelesen werden. Sie richten sich gegen die universalistische 
Vorstellung vom Menschen als dem ‚Maß aller Dinge‘ und die Hierarchie der Arten und 
unternehmen es, das im westlichen Denken verankerte Menschenbild, das sich kategorial 
von sogenannten ‚Anderen‘ wie Tieren, Pflanzen oder Objekten absetzt, in Frage zu stellen. 
Sie relativieren ein anthropozentrisches Weltbild und eine nur auf den Menschen begrenzte 
Handlungsmacht und betonen im Gegenzug dessen Einbettung in größere organisch-
biologische, tiefenökologische und anorganisch-technische Gefüge. Natur und Materie 
werden als lebendige Akteure gedacht, welche untrennbar mit dem Menschlichen und 
diskursiven Phänomenen verschränkt sind. Haushofer, Mayröcker und Ransmayr plädieren 
damit für eine Vision des Subjekts als verleiblichte und eingebettete, relationale Entität, die 
affektive Beziehungen zum Nichtmenschlichen eingeht. Diese Haltung überwindet die 
Dominanz des essentialistisch definierten Menschen und transzendiert die Grenzen des 
Humanen über eine anthropozentrische Denkweise hinaus. Dabei wird ein 
postanthropozentrisches, relationales Beziehungssubjekt zur Disposition gestellt, 
ausgestattet mit einer Ethik, die sowohl menschliche als auch nichtmenschliche Kräfte und 
Agenzien anerkennt. Es geht hierbei um die Ausbildung einer responsiven Haltung, einer 
Fähigkeit des Antwortens („response-ability“) als Interaktion mit der Lebenswelt, wie sie 
beispielsweise in der Kategorie der „Companion Species“ von Haraway (2008, 2016) angelegt 
ist. In Anlehnung an Deleuze und Guattari (1997) werden diese wendehaften Re-
Perspektivierungen als Tier-Werden, Pflanze-Werden und Erde-Werden umschrieben. Die 
‚posthumane Wende‘, die sich in den Texten der österreichischen Gegenwartsautor*innen 
manifestiert, führt zu einer Anerkennung artenübergreifenden Solidarität auf der Basis 
unseres verleiblichten, eingebetteten und mit anderen Arten symbiotischen Seins.  

 

Prof. Dr. habil. Aldona Sopata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen 

Wendepunkte in der Mehrsprachigkeitsforschung 

Die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu erwerben, ist eine der wesentlichen Eigenschaften des 
Menschen. Vorsichtigen Schätzungen zufolge ist jeder zweite Mensch zwei- oder 
mehrsprachig. Während sich die allgemeine Linguistik häufig immer noch auf die 
einsprachigen Sprecher konzentriert, sind in der modernen Spracherwerbsforschung 
meistens zweisprachige oder mehrsprachige Sprecher der Gegenstand der Forschung. Die 
Fokussierung der empirischen Untersuchungen und der theoretischen Reflexion auf den 
zwei- oder mehrsprachigen Menschen kann als Wendepunkt in der Spracherwerbsforschung 
betrachtet werden. Im Rahmen der Mehrsprachigkeitsforschung wird der Schwerpunkt nicht 
nur auf die Prozesse des Spracherwerbs, sondern auch auf die Untersuchungen zur 
Koexistenz mehrerer Sprachen beim Individuum, in den zeitgenössischen Gesellschaften und 
in den Bildungsinstitutionen gelegt. 

 

M.A. Julia Sowacka, Uniwersytet Warszawski, Polen 

Wenden ohne Ende – in Richtung des Nomadentums in Yoko Tawadas Literatur 

In Yoko Tawadas Schaffen konstituieren sich die Erzählstrukturen zwischen (sprachlicher) 
Korrektheit, Kohärenz (der Ausführung), Stabilität (des Wissens), Realität (der Erfahrung), 
(Klassen- und Gattungs-) Ordnungen und Einteilungen/Kategorien (etwa von Natur und 



Kultur). Dynamiken des Anderen, verstanden als Transformationen, Migrationen und 
Nomadentum, sind Hauptmotive ihrer Literatur. In dem geplanten Referat werden mittels 
der Arbeitsinstrumente der Differenzforschung Transformationen von nicht-normativen 
Figuren erörtert, die ihre Texte wie z. B. „Etüden im Schnee“ und „Tintenfisch auf Reisen“ 
charakterisieren. Darüber hinaus wird die Frage nach einer nicht-anthropozentrischen 2 
Subjektivität und zugleich nach ihrem Wendenpotenzial in Tawadas Literatur als ein 
Wendepunkt der zeitgenössischen (post)humanistischen Reflexion berührt. 

 

Dr. Przemysław Staniewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Wende(n) in der Betrachtung der sprachlichen Synästhesie 

Obwohl die sprachliche Synästhesie immer öfter in den Interessenbereich der Linguisten 
rückt, stellt sie im Rahmen der Sprachwissenschaft eine untererforsche Problematik dar. 
Lange Zeit war sie als rhetorische Figur Gegenstand von literarischen Untersuchungen. Mitte 
des XX. Jhs. hat man sich ihr aus dem sprachwissenschaftlichen Blickwinkel zugewandt, 
wobei sie als Metapher angesehen wurde. Aus der existierenden Fachliteratur geht 
eindeutig hervor, dass dieses Phänomen in seiner Ganzheit weiterhin auf ein sprachlich-
konzeptuelles Mechanismus reduziert wird (entweder Metapher, oder – seltener – 
Metonymie). In dem Beitrag wird die sprachliche Synästhesie aus der historischen 
Perspektive herangegangen. Einerseits wird auf die Wende in ihrer Erforschung von 
literarischen zu sprachwissenschaftlichen Untersuchungen eingegangen. Andererseits wird 
die Frage aufgeworfen, ob eine nächste Wende im Bereich der Betrachtung der sprachlich-
konzeptuellen Mechanismen, die dieser Erscheinung zugrunde liegen, notwendig ist. 

 

Mag. Dirk Steinhoff, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polen 

Digitale Wende im DaF-Unterricht. Was bleibt in der Präsenz? 

Innerhalb der letzten anderthalb Jahre erfolgte im DaF-Unterricht an Schulen und 
Hochschulen eine erzwungene Digitalisierung in der Vermittlung von Deutsch als 
Fremdsprache erforderlich durch die allgemeine pandemische Lage. Diese Wende im 
didaktischen Bereich erforderte von den Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität in der 
Anpassung an neue Methoden und Vermittlungstechniken, führte aber auch zu einen 
immensen Kompetenzgewinn in diesem Bereich. Mit der Rückkehr in den stationären 
Lernbetrieb kann sich nun erweisen, welche dieser digitalen Arbeitsweisen einen 
Mehrgewinn für den Lernenden und den Lehrenden darstellen und sich in hybride 
Arbeitsweisen integrieren lassen. Anhand einer Untersuchung im universitären Bereich soll 
kritisch untersucht werden, welche dieser Techniken auch hinsichtlich digitaler Demenz1 und 
zunehmender Distanzierung den Lernprozess sinnvoll ergänzen. 

 

 

 

 

 
 



Mag. Krystian Suchorab, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Das Bild der Flüchtlinge in der deutschen Boulevardpresse. Analyse der Motive in den 
Presseartikeln im Lichte der Politolinguistik 

Presseartikel über Flüchtlinge werden in verschiedenen Pressetiteln veröffentlicht, auch in 
der Boulevardpresse. Mithilfe von diversen Sprachmitteln wird in solchen Zeitschriften ein 
bestimmtes Bild des Flüchtlings in Zeitungen kreiert. In Bezug auf des Bildes des Flüchtlings 
lässt sich die Wende in der Wahrnehmung von Flüchtlingen beobachten. In der Präsentation 
werden Presseartikel der deutschen Zeitung BILD unter die Lupe genommen. Die Analyse 
fokussiert auf Motive, auf die sich bestimmte Artikel zum Thema Flüchtlinge bzw. 
Flüchtlingskrise beziehen. Man kann nämlich beobachten, dass Geflüchtete auf eine positive, 
negative oder neutrale Art und Weise dargestellt werden. Anhand der Boulevardpresse, die 
theoretisch darauf ausgerichtet sei, Sensation hervorzurufen, lässt sich feststellen, dass die 
Autoren der Artikel zu bestimmten Motiven greifen, die Flüchtlinge einerseits als Terroristen 
oder andererseits als Opfer der gesellschaftlichen Ereignisse darstellen und zugleich auf 
einer axiologischen Achse platzieren. Die Untersuchung hat zum Ziel zu bestimmen, welche 
Motive am häufigsten in den analysierten Artikeln vorkommen, und zu analysieren, wie viele 
von denen negativ, positiv oder neutral sind. 

 

Dr. Radosław Supranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Peter Bender als politischer Publizist der Vorwendezeit 

Im Referat wird versucht, die Person und die publizistische Aktivität von Peter Bender, einem 
2008 verstorebenen, heute etwas vergessenen Historiker, Buchautor und vor allem 
politischen Journalisten, darzustellen. Bender, eine herausragende Persönlichkeit der 
Nachkriegspublizistik (Der Spiegel), befasste sich als Journalist und mutiger politischer 
Kommentator in erster Linie mit der Frage der deutschen Teilung und dem Problem der 
Annäherung der Bundesrepublik an die Länder des Ostblocks und kann somit als einer der  
Wegbereiter der 1989 erfolgten politischen Wende in Europa betrachtet werden. In seinen 
Beiträgen in den Schriften Merkur, Die Zeit sowie Der Monat setzte er sich kritisch mit der 
politischen Realität auseinander und profilierte sich als ein großer Anhänger der „Wandel 
durch Annäherung“-Politik der frühen 1970er Jahre. Das Hauptaugenmerk im Referat wird 
vor allem auf die journalistische Aktivität Benders in der Wochenschrift Die Zeit in den 
1970er und 1980er Jahren gerichtet.  

 

Dr. habil. Joanna Targońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Wendepunkte in der Auffassung und Beschreibung der Wortschatz- und 
Kollokationskompetenz 

Der Kompetenzbegriff nimmt eine zentrale Stellung in der Fremdsprachenlehr- und -
lernforschung ein. Seit der von Chomsky vorgeschlagenen Dichotomie zwischen Kompetenz 
und Performanz wandelte sich die Auffassung der ersteren innerhalb der letzten Jahrzehnte, 
wobei ihr Verständnis und ihre Auslegung nicht nur mit den immer wieder neu konzipierten 
Theorien des Fremdsprachenerwerbs Hand in Hand gingen, sondern diese auch 
widerspiegelte. In der Fremdsprachenlehrforschung entstanden verschiedene 
Kompetenzmodelle, die einerseits viele Fähigkeiten, andererseits unterschiedliche 



Subkompetenzen umfassten. Fest steht, dass im Verständnis des Kompetenzbegriffs sich 
viele Wendepunkte beobachten lassen, auf die im folgenden Beitrag näher eingegangen 
wird. Die Wandlung in der Auslegung der Kompetenz wird im folgenden Beitrag aus der Sicht 
des Wortschatzlernens in den Blick genommen. Bei dieser Vorgehensweise lassen sich einige 
markante Wendepunkte in der Geschichte und im Verständnis des Kompetenzbegriffs 
festhalten, wie z. B. die Ausweiterung des Kompetenzbegriffs durch die Aufnahme der 
Wortschatz(Sub-)Kompetenz in das Kompetenzmodell, Veränderungen im Verständnis der 
lexikalischen Kompetenz und die Postulierung der phraseologischen, und darunter der 
Kollokationskompetenz als Subkompetenzen der Wortschatzkompetenz. In dem Beitrag wird 
für die Berücksichtigung der Kollokationskompetenz als einer wichtigen Subkompetenz der 
Wortschatzkompetenz plädiert. Dabei wird das detaillierte Verständnis der 
Kollokationskompetenz ausgelegt.  Darüber hinaus wird anhand der Beispiele aus der 
Unterrichtspraxis gezeigt, worin sich eine nicht entwickelte Kollokationskompetenz äußert.  

 

Dr. Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polen 

Idealisierung, Heroisierung, Vermenschlichung. Wandlungen literarischer Strategien zur 
Darstellung Wolfgang Amadé Mozarts 

Im 19. Jahrhundert folgte die Darstellung Wolfgang Amadé Mozarts in faktualer und 
fiktionaler Literatur zwei Modellen. Das erste beruhte auf der Strategie der Idealisierung, 
was bedeutete, dass die Schattenseiten des genialen Komponisten verschwiegen wurden. 
Daraus ging in Verbindung an die von Friedrich Rochlitz in Umlauf gesetzte Raffael-Analogie 
das apollinische Mozart-Bild hervor – die Vorstellung von einem Götterliebling, der seine 
Kompositionen mühelos kreiert und dessen Leben und Werk sich durch Harmonie 
auszeichneten. Die seit 1800 immer öfter anzutreffenden Shakespeare-Vergleiche 
ermöglichten den Übergang in das zweite Modell, für welches die Dämonisierung und 
Heroisierung charakteristisch waren.  Bei dieser Darstellungsweise durften die dunklen, von 
den bürgerlichen Tugenden abweichenden Charakterseiten sogar in den Vordergrund 
gerückt werden, denn großen Menschen stand der Moraldispens zu. Diese zwei Modelle 
prägten nachhaltig die Mozart-Literatur. Erst im ausgehenden 20. und zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts kann man einen entschiedenen Wendepunkt in der literarischen 
Wahrnehmung Wolfgang Amadé Mozart verzeichnen. Obwohl es nach wie vor AutorInnen 
gibt, die auf die traditionellen Darstellungsmuster zurückgreifen, wird heutzutage immer 
öfter die Strategie der Vermenschlichung angewandt. Das Leben und der Charakter des 
Komponisten werden von seinem Werk getrennt. Als Künstler ist Mozart exzeptionell, doch 
er denkt, fühlt und handelt wie viele andere Menschen.   

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Joanna Szczęk, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Wir möchten Sie zur Publikation in unserer Zeitschrift einladen …  – Zur Wende in den 
Vorstellungstexten der polnischen germanistischen Zeitschriften. Ein Beitrag zur 

Textsortenlinguistik 

In der Präsentation wird im Lichte der Textlinguistik und Textsortenlinguistik auf die 
Selbstpräsentationen polnischer germanistischer Zeitschriften im Internet eingegangen. Sie 
werden als Vorstellungstexte – Selbstporträts betrachtet, in denen zwei Aspekte vereinigt 
werden: Selbst- und Fremdwahrnehmung und drei Empfängerkreise in Bezug auf ihre 



Funktionalitäten haben: Redakteure, Autoren und Leser (Wissenschaftler und Nicht-
Wissenschaftler). Das Kriterium für das empirische Material ist die Selbstbestimmung der 
jeweiligen wissenschaftlichen Zeitschrift als Publikationsorgan für Germanisten in Polen. Das 
Analysematerial bilden Vorstellungstexte, die auf den Internetseiten präsent sind, denen 
eine werbende Funktion zukommt. Untersucht wird die Struktur solche Texte und das mit 
dem Ziel zu ergründen, welche inhaltlichen Elemente als obligatorisch angesehen werden 
können und sich zum einem Muster zusammenfügen können, und welche als fakultativ 
gelten und nur die Funktion haben, die Internetseite attraktiver zu machen. 

 

Univ.-Prof. Dr. habil. Joanna Szczęk, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Dr. habil. Joanna Targońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polen 

Wenden in der Phraseologie(-forschung) 

Im geplanten Referat wird auf die Änderungen in der sich seit einiger Zeit ganz intensiv 
entwickelnden Phraseologieforschung eingegangen, die als Wendepunkte auf verschiedenen 
Ebenen aufzufassen sind. Im zeitlichen Überblick werden Wendepunkte thematisiert, die 
neue Forschungsfelder der sprachwissenschaftlichen Disziplin eröffneten und 
Forschungsperspektiven um wesentliche Bereiche erweiterten. Ausgegangen wird dabei mit 
der Besprechung der Änderungen in Bezug auf den Gegenstand und Umfang der 
Phraseologie. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Frage nach der Ablösung der 
Parömiologie von der Phraseologie und deren Etablierung zu einer selbständigen Disziplin 
geschenkt. Immer offener werdende Grenzen der Phraseologie ziehen auch die 
Einbeziehung der weiteren Einheiten in die Phraseologie der jeweiligen Sprache nach sich, 
was die Phraseologie selbst wesentlich erweitert hatte und den nächsten Wendepunkt 
darstellte. Typen von solchen Einheiten, die im Lichte der aktuellen Forschung mit dem 
Merkmal „phraseologisch“ versehen werden, werden ebenfalls besprochen. Die Frage nach 
dem Gegenstand der Phraseologie ist auch mit den Fragen nach den phraseologischen 
Bestimmungsmerkmalen eng verbunden. Diese werden auch im Lichte der heutigen 
Phraseologieforschung diskutiert und in Bezug auf deren Tauglichkeit hin überprüft. Den 
dritten zu diskutierenden Bereich, in dem auch gewisse Wendepunkte zu verzeichnen sind, 
bildet die Methodologie der Phraseologieforschung. Auch hier lassen sich bestimmte 
Tendenzen beobachten, die weit über lexikographische Forschung hinausgehen. 
Korpuslinguistische Zugänge, kognitive Analysen und die sog. pragmatische Wende in der 
Phraseologieforschung sind einige Richtungen, die sich in den Ergebnissen der 
Forschungsarbeiten beobachten lassen. Zum Schluss wird auf den Gebrauch von 
Phraseologismen in diversen Textsorten eingegangen. Bemerklich ist in diesem 
Zusammenhang, dass die Palette an Textsorten, in denen Phraseologismen gezielt 
angewendet werden, wesentlich größer ist, was wohl mit der Entwicklung der digitalen Welt 
eng zusammenhängt. Abgeschlossen wird die Präsentation mit der Prognose der künftigen 
Forschungstrends in der Phraseologie.  

 

Dr. Eliza Szymańska, Uniwersytet Gdański, Polen 

Zur Bedeutung der Wende für das polnische (E)Migrantentheater in Deutschland 

1) Im Mittelpunkt meines Interesses stehen Theatermacher*innen, die im Bewusstsein der 
Alterität als Migrant*innen und der Notwendigkeit, sich in der neuen Umgebung künstlerisch 



zurechtzufinden, bestimmte interkulturelle Strategien entwickeln, dank denen sie sich als 
polnische Künstler innerhalb der deutschen Theaterlandschaft positionieren. Ich untersuche, 
in welchem Maße die Wende 1989/90 zur Revision der eigenen kulturellen Identität und 
somit auch der Rolle und Ziele des eigenen Theaters führte. In diesem Zusammenhang 
analysiere ich die Reaktion des polnischen Theaters in Deutschland auf die sowohl in Polen 
als auch in Deutschland voranschreitenden Veränderungen im Theater zu erforschen.2) Im 
Mittelpunkt meines Interesses stehen Theatermacher*innen, die im Bewusstsein der 
Alterität als Migrant*innen und der Notwendigkeit, sich in der neuen Umgebung künstlerisch 
zurechtzufinden, bestimmte interkulturelle Strategien entwickeln, dank denen sie sich als 
polnische Künstler innerhalb der deutschen Theaterlandschaft positionieren. Als Fallstudien 
wählte ich sechs Theater, deren Tätigkeit gut dokumentiert ist, die aber vor allem 
repräsentativ für die möglichen interkulturellen Theaterstrategien sind. Es sind: 1. das 
„Transformtheater“ – Gründer: Henryk Baranowski und Bettina Wilhelm, 1981-1991, Berlin; 
2. das „Polnische Theater Kiel“ – Gründer: Aleksander Berlin, Theaterleiter: Tadeusz Galia, 
1982 bis heute, Kiel; 3. das „Teatr Kreatur“ – Gründer: Andrej Woron, 1988-2003, Berlin; 4. 
das „Actorʼs Studio Pulheim e.V.“ –  Gründer: Michał Nocoń, 1992-2004, Köln; 5. das „Studio 
am Salzufer“ – Gründer: Janina Szarek und Olav Münzberg, 2002 bis heute, Berlin; 6. das 
„Theater der Migranten“ – Gründer: Olek Manfred Witt, 2008 bis heute, Berlin. Manche der 
oben aufgelisteten Theater fanden mit der Wende 1989/90 ihr Ende (Baranowski), die 
meisten wurden erst nach (Nocoń, Szarek/Münzberg, Witt) oder kurz vor (Woron) dem Fall 
des ‚Eisernen Vorhangs‘ gegründet. Es gibt aber auch ein Theater, das vor der Wende 
eröffnet wurde und bis heute tätig ist (Galia). Dies wirft die Frage auf, in welchem Maße die 
Wende 1989/90  zur Revision der eigenen kulturellen Identität und somit auch der Rolle und 
Ziele des eigenen Theaters führte. Es erscheint mir deswegen besonders spannend, die 
Reaktion des polnischen Theaters in Deutschland auf die sowohl in Polen als auch in 
Deutschland voranschreitenden Veränderungen im Theater zu erforschen. 

 

Justyna Ślęzak, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polen 

Fachsprachliche Germanismen im Polnischen. Wende(n) im Bereich der Sprachkontakte 

Gegenstand meiner Präsentation bilden fachsprachliche Germanismen in der polnischen 
Gegenwartssprache. Die Basis der Analyse bilden zwei Wörterbücher: Słownik zapożyczeń 
niemieckich w polszczyźnie von Marek Łaziński (2008) und Słownik polszczyzny potocznej 
von Janusz Anusiewicz (1998). Im Fokus des Interesses stehen deutsch-polnische 
Sprachkontakte im Bereich der Fachsprachen. Das Augenmerk richtet sich auf die 
fachsprachlichen Germanismen, die in die polnische Umgangssprache eingegangen sind und 
neben der Fachbedeutung auch umgangssprachliche Bedeutungsvarianten angenommen 
haben. Der Schwerpunkt der Untersuchung wird auf Bedeutungswandel des Lehnguts gelegt. 
Die Analyse konzentriert sich auf den Vergleich der Bedeutungsbereiche von 
fachsprachlichen Entlehnungen sowohl in der Nehmersprache als auch in der Gebersprache.  

 

Dr. habil. Krzysztof Tkaczyk, Uniwersytet Warszawski, Polen 

Die Wende now! Das österreichische Theater nach 2000 

Das österreichische Gegenwartstheater – modern, originell und im wahrsten Sinne des 
Wortes lebendig – ist ein engagiertes und zum Engagement zwingendes. In der 



gesellschaftlichen und politischen Landschaft der letzten Jahre provozieren die jungen 
„wilden“ DramatikerInnen zu Diskussionen über die Auswüchse des Kapitalismus und die 
degradierenden Verhältnisse der Dauerleistungsgesellschaft, kritisieren den mentalen 
Provinzialismus und Konformismus und begehren gegen starre Regeln des sozialen 
Verhaltens auf. Migrationskrise, bedrohlicher Klimawandel, ungerechte Güterverteilung, das 
moderne Prekariat, physische und sprachliche Gewalt und Ausgrenzung werden als akute 
Herausforderungen der neuen sozial-politischen Realität erkannt, die nach neuen 
Darstellbarkeitsformen suchen. 

 

Dr. Renata Trejnowska-Supranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Vergessene Regionalliteratur entdecken und neu definieren: Friedrich Reck-Malleczewen 

Der Beitrag setzt sich zum Ziel, den Werdegang eines gebürtigen Ostpreußen und 
Wahlbayern, des in Masuren geborenen und aufgewachsenen Schriftstellers, Feuilletonisten, 
Essayisten, Publizisten und Arztes Friedrich Reck-Malleczewen (11.08.1884 – 16.02.1945) 
darzustellen. Besondere Aufmerksamkeit wird seiner Lebensetappe auf dem väterlichen Gut 
Malleczewen im Kreis Lyck, am östlichen Rand der Provinz Masuren, und seiner Studienzeit 
der Medizin zunächst in Königsberg, dann in Innsbruck und Wien, gewidmet. Es wird 
versucht, die Frage zu beantworten,  welche Faktoren sein literarisches Schaffen bis an sein 
Lebensende im KL Dachau prägten und warum er sich in seinem umfangreichen Werk vom 
Topos Masuren abwandte. Mein Ziel ist es ebenfalls zu beweisen, dass Reck-Malleczewen 
eine erneute Betrachtung verdient, schon allein aus diesem Grund, dass er ähnlich wie ein 
anderer ostpreußischer Autor Ernst Wiechert seine Opposition zum Naziregime deutlich zum 
Ausdruck brachte und ihn die heutigen Germanisten meistens übergehen und wenn sie ihn 
erwähnen, dann fast nur mit Einwänden.  

 

Dr. Marta Turska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polen 

Werbetexte als Zeugen gesellschaftlichen Wandels 

Im Beitrag wird am Beispiel der Werbeanzeigen aus der Danziger Presse der 
Zwischenkriegszeit gezeigt, wie die Werbetexte den Zeitgeist und die Veränderungen 
gesellschaftlicher Natur widerspiegeln. Die Werbeanzeigen für solche alltäglichen und, 
könnte man meinen, banalen Produkte wie Bier oder Schokolade lassen erkennen, wie die 
Stadt in die Fänge der Nationalsozialisten geriet. Es wird auf die kommunikative Ziele der 
Werbung hingewiesen und gezeigt, wie diese in den Umbruchzeiten realisiert werden. 

 

Dr. Katarzyna Tymoszuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polen 

„Visuelle Wende“ in der Translationswissenschaft? Übersetzung multimodaler Texte am 
Beispiel von Comic 

Obwohl inzwischen eine Reihe von wissenschaftlichen Publikationen erschienen ist, die 
Übersetzung multimodaler Texte, darunter auch Comics thematisieren, bleibt diese Art der 
Translation ein immer noch wenig erforschtes und nicht selten auch abgewertetes Thema. 
Dabei stellen semantisch komplexe Texte, in denen die gesamte Bedeutung in gleicher 
Weise auf der textuellen, der bildlichen und der typographischen Ebene konstruiert wird, 



nicht nur die Manifestation der sog. „visuellen Wende“ in der Kommunikationsgeschichte, 
sondern auch eine besondere Herausforderung für den Translator dar. In dem 
vorgeschlagenen Vortrag soll an konkreten Beispielen bewiesen werden, dass die Beachtung 
visueller Elemente sowie der Text-Bild-Relationen für die Qualität der Comic-Übersetzung 
und somit die korrekte Rezeption des Werkes von zentraler Bedeutung sind.  

 

Prof. Dr. phil. habil. Lenka Vaňková, Universität Ostrava, Ostrava, Tschechische Republik 

Mag. Pavlína Hilscherová, Universität Ostrava, Ostrava, Tschechische Republik 

Das Fachwort als Metapher 

Der Beitrag geht den Veränderungen im Bereich des Fachwortschatzes nach. Die Fachwörter 
werden zunehmend nicht nur von Fachleuten verwendet, sondern dringen auch mehr in die 
Alltagskommunikation und die Medien ein. Dies führt oft zur Abschwächung ihres fachlichen 
Charakters und zu ihrer Verwendung im übertragenen Sinn, der weit von ihrer 
ursprünglichen terminologischen Bedeutung entfernt ist. Der Beitrag soll zeigen, inwieweit 
dieses Phänomen in den Medien verbreitet ist, welche Funktion es hat und welche 
Anforderungen es an die Rezipienten stellt. 

 

Dr. Monika Wąsik-Linder, Uniwersytet Łódzki, Polen 

„Zeigen, dass der Krieg auch sein Gutes hat”. Die Kriegsdarstellungen auf den 
Revuebühnen 1914-1918 

Im „Transformationserlebnis der Volksgemeinschaft” (Baumeister 2005, S. 126), was die 
Erfahrung des Ersten Weltkrieges für Deutschland war, spielten Unterhaltungstheater eine 
bedeutende Rolle. Die Theater, die bis dahin für leichte Unterhaltung bekannt waren, aber 
auch als Synonym für Modernität standen, sahen sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, 
nicht nur zu mobilisieren, sondern auch historische Ereignisse zu interpretieren, die sich 
dynamisch verändernde Realität zu erklären und schließlich zu kompensieren. 
Bezeichnenderweise taten sie dies auf eine andere Weise als Theater mit klassischem 
Repertoire, die dazu neigten, die Erfahrung des Durchbruchs in der deutschen Geschichte, 
der der „Volkskrieg” war, zu problematisieren. In Revuen, vaterländischen Zeitstücken oder 
Possen zeigten sie vielmehr ein Bild des Lebens, manchmal in seinen sehr einfachen 
Erscheinungsformen, das für das Publikum viel glaubwürdiger war, da es in ihm seine 
eigenen alltäglichen Gefühle und Probleme wiedererkannte. Den Wünschen des Publikums 
folgend, spiegelten die Revuen also Modelle des zeitgenössischen Lebens an der Wende vom  
Langen 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert und schufen sie gleichzeitig mit. 

 

M.A. Claudia Wemhoff, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polen 

Vater-Tochter-Konflikt – Umwandlung des Motivs in der Prosa von Mela Hartwig 

Der Vater ist tot, doch es lebe der Vater. Mit dieser Sentenz lässt sich Sigmund Freuds 
Exkursion von der Individualpsychologie zur Kulturgeschichte zusammenfassen. In seinem 
Werk Totem und Tabu stellte Freud die These auf, dass der Vatermord der Ursprung 
kulturellen Handelns sei und als Gründungsakt der Identität der Söhne anerkannt werden 
kann. Aber auch jenes Motiv, welches eine kritische Auseinandersetzung mit autoritären 



Figuren wiedergibt und dementsprechend nicht gegenstandslos im Expressionismus 
weitverbreitet war, ist mit einem Ausschluss verbunden. Während der Vater-Sohn-Konflikt 
der Literaturgeschichte ein gängiger Begriff ist, wurde die Rolle der Tochter in der alten 
patriarchalen Gesellschaft oftmals nicht ausreichend behandelt. In meinem Vortrag möchte 
ich die Umwandlung jenes Motivs in der Prosa von Mela Hartwig aufzeigen. Vor allem in 
ihrer avantgardistischen Erzählung Das Verbrechen möchte ich den Fokus auf die 
Protagonistin legen, die im Unterschied zu anderen Generationskonflikten jener Zeit, sich 
aus dem Kampf mit ihrem Vater aufgrund des vollendeten Vatermordes befreien konnte. 

 

Prof. Dr. Claudia Wich-Reif, Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Deutschland 

Routineformeln im politischen Diskurs: Reden im Deutschen Bundestag – Tradition 
und/oder Innovation? 

In den Protokollen des Deutschen Bundestags findet sich eine Vielzahl von Routineformeln, 
die in unterschiedlichen Positionen und Funktionen Verwendung finden. Diese reichen 
formal von Einwortäußerungen (wie Entschuldigung) über Versatzstücke/Chunks (wie ehrlich 
gesagt) bis hin zu (Teil-)Sätzen (wie Das kann ich Ihnen sagen.), Bezugspunkte sind Inhalte 
und Themen, können aber auch ein direktes Gegenüber sein. Im Vortrag wird demonstriert, 
welche (vermeintlichen) Kontinuitäten sich im Gebrauch spezifischer Routineformeln zeigen, 
die (stark) an Idiolekte gebunden sind oder an Situatives (etwa Zwischenrufe und Einwürfe), 
und wo Formeln durch andere abgelöst werden oder aber sich in der Bedeutung 
verändern/verschieben. Damit wird gleichzeitig eruiert, welche Bedeutung Formelhaftigkeit 
auf unterschiedlichen Ebenen in öffentlichen Diskursen hat.  

 

Dr. Barbara Widawska, Akademia Pomorska w Słupsku, Polen 

Reflexives geschichtskulturelles Lernen und Sprachbildung am Beispiel polnischer 
Germanistik-Studierender 

Der Beitrag stellt eine empirische Studie vor, die Sprach- und Fachlernen  im 
hochschuldidaktischen Kontext fokussiert und das Beziehungsgeflecht von Inhalt, Sprache 
und Reflexion genauer in den Blick nimmt. Statt Daten und Fakten auswendig zu lernen, 
werden die Studierenden dazu angeregt, über die Vergangenheit nachzudenken, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen,  Orientierungsfragen zu beantworten und  
kritische Reflexionen anzubringen. Besondere Aufmerksamkeit wird den reflexiven 
Denkprozessen gewidmet, die  beim kultur-historischen Lernen entwickelt werden können. 
Hierbei wird auch der Frage nachgegangen, welchen Einfluss die im Lernprozess 
eingesetzten multimodalen Texte auf die Reflexivität von Lernenden nehmen. 

 

Prof. Dr. habil. Józef Wiktorowicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polen 

Sprachhistorische Überlegungen zum kurzlebigen Dasein der Neologismen 

Im Beitrag wird die Frage erörtert, unter welchen Bedingungen die Neubildungen in den 
Allgemeinwortschatz übergehen und was für Faktoren bewirken, dass die neu entstandenen 
Wörter aus dem kollektiven Bewusstsein der Sprachbenutzer wieder verschwinden und 
damit zu Historismen werden. 



Dr. Marta Wimmer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen 

An der Schwelle der Wende? Queerness in den neusten deutschsprachigen Romanen 

Die intensive Diskussion über die neue Sichtbarkeit von Körpern bzw. körperlicher Differenz 
sowie die damit  einhergehende Auseinandersetzung mit den Geschlechtsidentitäten, die 
ihren Niederschlag in den Gender- und Queer Studies beobachten finden, lenken die 
Aufmerksamkeit auf Macht- und Normierungsprozesse hinsichtlich des Körpers/des 
Geschlechts und lassen die Frage aufkommen, wie eine kulturelle Formung dessen erfolgt.2 
Ausgehend von der Annahme, dieser/dieses sei untrennbar an soziale Konventionen 
gebunden, strebt der Beitrag an, die Diversität der Geschlechtsidentitäten, die die neueste 
deutschsprachige Literatur entwirft sowie ihre Bedeutungsfacetten zu analysieren. In diesem 
Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, inwiefern die literarischen Bilder als eine Art 
Wende in der Wahrnehmung sowie Darstellung der Geschlechtlichkeitsmodelle begriffen 
werden können bzw. inwiefern die Art und Weise der Narrativierung dieser Phänomene auf 
eine soziale Wende zurückzuführen ist. 

 

Prof. Dr. habil. Monika Wolting, Uniwersytet Wrocławski, Polen 

Climate-Fiction - deutschsprachige Literatur über den Klimawandel als Forderung der 
Klimawende 

Die Entwicklung des Bewusstseins für den Klimawandel wird in den Gesellschaften eine 
Wende der gesellschaftlichen und politischen Praktiken einleiten. In meinem Beitrag möchte 
ich mich mit der deutschsprachigen Climate Fiction beschäftigen, die als eine Form der 
engagierte Forderung nach Klimawende verstanden werden kann. Dabei handelt es sich um 
literarische Texte, in deren Fokus der Klimawandel, die globale Erwärmung und ihre Folgen 
für die globale Entwicklung der Gesellschaften rückt. Dazu gehören sowohl Werke, die in der 
Welt, wie wir sie kennen oder auch in naher Zukunft spielen. Das Genre, das in der 
deutschsprachigen Literatur relativ neu ist, umfasst zum einen Science-Fiction, zum anderen 
dystopische oder utopische Themen. Darin wird häufig, auf der Basis wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, die potenzielle Zukunft der Welt und der Menschheit entworfen. Es ist also 
anzunehmen, dass dieser Literatur ein „Thema mit absoluter Relevanz“ zugrunde liegt; sie 
sei „die anspruchsvollste Literatur“, weil sie mit ihren Mitteln auf die größte Gefahr 
Antworten finden wolle, auf die „Drohung eines globalen ökologischen und zivilisatorischen 
Kollapses“ (Climate Fiction Festival, Literaturhaus Berlin). 

 

Univ. Prof. Dr. habil. Stephan Wolting, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Polen  

„Die BRD ist genauso untergegangen wie die DDR“. Von Wendeverlierern im Westen am 
Beispiel ausgewählter Romane 

Die deutschsprachige Literatur der letzten Dekaden betrachtend mag manchmal der 
Eindruck entstehen, als hätte es die gesellschaftlich-politische Wende nur im Osten 

 

2 Vgl. Meuser, Michael: Körper-Handeln. Überlegungen zu einer praxeologischen Soziologie des Körpers. In: Gugutzer, Robert (Hrsg.): 
Body turn. Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports. (95-118). Bielefeld: transcript 2006, S. 95-118, hier S. 96. 



Deutschlands gegegen. Aber auch im Westen ist vieles, was „Kult“ war, seit dieser Zeit 
verschwunden, mehr noch: Es existiert kaum noch in der kulturellen Erinnerung wie die 
Anarcho-Rock-Gruppe Ton, Steine, Scherben („Keine Macht für  Niemand“, „Macht kaputt, 
was euch kaputt macht“) und ihrem Sänger Rio Reiser, dem „König von Deutschland“, oder 
politische linke Aktivitäten in Form von Jugendfestivals oder Politveranstaltungen des MSB 
oder der SDAJ zeigen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Anhand der Romane von 
Hilmar Kluthe Was denn nachher so schön fliegt, Frank Witzel Die Erfindung der Roten 
Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven teenager im Sommer 1969 oder Carsten 
Otto Schweineöde wird innerhalb dieses Beitrags versucht, auf Konsequenzen der Wende im 
Westen Deutschlands einzugehen. In den Fokus der Betrachtung rückt dabei dier Frage, ob 
das Verschwinden dieser Westkultphänomene ohne die Wende möglich gewesen wäre. 

 

Dr. Joanna Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska 

„Wir sitzen alle im gleichen Boot“. Zur Rolle idiomatischer Phraseologismen und ihrer 
Modifikationen in der Dynamisierung von Diskursen am Beispiel von Covid-19-Diskurs 

Trotz Betonung der diskursiven Rolle von phraseologischen Einheiten in der Literatur haben 
sich die bisherigen diskursanalytischen Ansätze hauptsächlich auf den epistemologischen 
Aspekt von Texten als Ganzes konzentriert. Selbst die Metapher, der in der Diskursanalyse 
viel Raum gegeben wurde, ist hauptsächlich Einwortmetapher, nicht die phraseologische 
Metapher. Das Ziel meines Beitrags ist es aufzuzeigen, dass Phraseme diskurssignifikantes 
Potenzial in sozial relevanten Diskursen besitzen. Am Beispiel des Idioms im gleichen Boot 
sitzen und seiner Modifikationen möchte ich illustrieren, wie idiomatische Phraseologismen 
im deutschen Covid-19-Diskurs verwendet werden, welche Funktion sie erfüllen können und 
welchen stilistischen Verfahren sie unterliegen. 

 

Dr. Katarzyna Wójcik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polen 

Der Zweite Weltkrieg als Wendepunkt für Walddeutsche im Generalgouvenement im Licht 
der Monatsschrift „Kolonistenbriefe“ 1941-1944 

Das Ziel des Beitrags ist eine Analyse des propagandistischen Diskurses zu den 
Walddeutschen (mittelalterlichen deutschen Siedlern und ihren Nachfahren) in der 
Monatsschrift „Kolonistenbriefe“ während des Zweiten Weltkrieges im GG, also im 
Wendepunkt ihrer Geschichte. Als Pressekorpus wurden Pressetexte genutzt, die von April 
1941 bis Juli 1944 erschienen sind. Im Rahmen der Analyse werden Strategien der 
politischen NS-Propaganda untersucht, die im Pressediskurs verwendet wurden. Der 
Schwerpunkt der Untersuchung liegt ebenfalls auf sprachlicher Konstruktion der sog. 
Rückgewinnungsaktion und der nachfolgenden Wiedereindeutschung der Walddeutschen im 
GG. Diese Aspekte werden mittels des Narrativschemas dargestellt, und  aus der Perspektive 
der persuasiven Spezifik analysiert.  

 

 

 

 



Dr. Simge Yilmaz, Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland 

Ein altmodischer Turn: Wie hat die Germanistik den Turkish turn überwunden? 

Die sogenannte deutsch-türkische Literatur, die noch vor 10 Jahren als ein einträgliches 
Phänomen wahrgenommen und von Leslie Adelson als „Turkish turn“ (2005) bezeichnet 
wurde, wurde mittlerweile beiseitegelegt. Heute scheint sie in der kulturwissenschaftlich 
orientierten Germanistikforschung konsumiert und ausreichend erarbeitet zu sein. Basierend 
auf dieser Beobachtung ergibt sich die Fragestellung, ob es sich hier um eine Art 
Paradigmenwechsel handelt. Wenn ja, wie wird ein turn überwunden? Es ist ferner relevant 
zu fragen, was für eine Wende der sogenannte Turkish turn war.  Ausgehend von diesen 
Fragen wird im Beitrag ein kurzer Blick auf die theoretischen Auseinandersetzungen mit 
turns in der germanistischen Literaturwissenschaft der Gegenwart geworfen, um den Stand 
der Diskussionsgrundlage anhand des Turn-Jargons kritisch zu bewerten.  

 

Prof. Dr. habil. Leszek Żyliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polen 

Raum - Landschaft - Identität. Topographische Wende in der gegenwärtigen Literatur in 
Ermland und Masuren  

 Mit den Begriffen spatial turn, topographical turn bzw. topologische Wende wird seit 
einigen Jahrzehnten versucht, in der Literatur- und Kulturwissenschaft einen neuen 
Paradigmenwechsel der Interpretation einzuführen. Kern dieser Denkmethode ist, dass der 
Raum und die Räumlichkeit als kulturelle Grösse wahrgenommen werden. Aspekte der 
Räumlichkeit werden als Gegengewicht oder Ergänzung zur geschichtlichen 
Betrachtungsweise  herangezogen, so dass dadurch neue Modelle der Literatur- und 
Kulturinterpretation entwickelt werden konnten. Aber nicht nur die Wissenschaftler, auch 
die Künstler erweiterten ihren Blick und schufen mit der Geopoetik (Kenneth White) eine 
schöpferische Methode, in Poesie und Prosa den erlebten Raum als Hort der Erinnerung, der 
Vergänglichkeit oder der Selbsterfindung zu betrachten. In meinem Referat möchte ich mich 
mit der kreativen Anwendung einer solchen Betrachtungsweise im ostmitteleuropäischen 
Raum, speziell in der Literatur von Ermland und Masuren der letzten Jahrzehnte 
beschäftigen.  

 




