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TEXT– Betrachtungsperspektiven und 
Zielsetzungen 

Textproduktion 
 z.B.: Kreatives Schreiben (Böttcher 1999) 
         Das Projekt Schriftlichkeit in der Düsseldofer                        Germanistik (vgl. Reinecker 1999) 
         Modelle der Textprodukton und Textanalyse (Tübingen) 
                               Textproduktion (Marburg) 
  
 
Grammatische Analyse 
         Modularität der Grammatik, Informationsstruktur und Textstruktur                      (Universität   
         (Leipzig) 
         Grammatik in Texten (Universität Trier) 
         Text- und Satzgrammatik für das neue “Zertifikat Deutsch” (Universität Klagenfurt) 
 

 
 
Kontrastive Untersuchungen 
          Semantisch-pragmatische Differenzierung nominaler Ausdrücke des Vermutensi in                  
           wissenschaftsjournalistischen Texten (Deutsch-Englisch-Französisch) 
           Textsorten in der wissenschaftlichen Ausbildung. Kontrastive Untersuchungen am Beispiel von Germanistik und Romanistik (Genève) 
          Vergleichende textlinguistische Analyse zur Fachsprache der Musik  Am Beispiel von deutschen und italienischen Rezensionen  
          (Innsbruck) 

 



 
 

 A) Keines der bereits erwähnten Projekten bzw. 
Untersuchungen beschreibt die Ausdrucksschemata oder 
Formulierungsmuster und die entsprechenden Sprechakte 
hinsichtlich der textuellen Mikro- und Makrostruktur. 
 

 B) Der kontrastiven deutsch-spanischen Textlinguistik wird so 
gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt. 
 
 



ZIEL 

 
 Kontrastives Beschreibungsmodell für die 

Analyse der textuellen Makro- und 
Mikrostruktur, indem sowohl die inhaltlich-
funktionale als auch die formal-grammatische 
Ebene näher gekennzeichnet werden. 

 Beschreibung der Vertextungsstrategien und 
der für die jeweilige Textsorte typischen 
sprachlichen Mittel. 



FRAGESTELLUNGEN 

 Welche sind die textsortenspezifischen und 
textfunktionalen Strukturen und wie lassen sie 
sich kennzeichnen? 

 Welche Formulierungsmuster oder 
Ausdrucksmittel kommen in jedem Textteil 
hauptsächlich vor?  

 Mit welchen Textfunktionen bzw. Sprechakte 
lassen sich diese grammatischen Strukturen 
verbinden? 
 



KORPUS 

 60 Abstracts (30 + 30) 
 
 Deutsch Spanisch 

Deutsche Sprache [DS] 6 Revista de Filología [RdF] 6 

Studia Germanica [SG] 6 Revista de Investigación 
Lingüística [RdIL] 

6 

Zeitschrift für Deutsche 
Philologie [ZfDP] 

6 Revista de Lingüística y 
lenguas aplicadas [RdLLA] 

6 

Zeitschrift für germanistische 
Linguistik [ZfGL] 

6 Verba [VB] 6 

Zeitschrift für 
Sprachwissenschaft [ZfS] 

6 Odisea [Od] 6 



ABSTRACT 

 
 „Das Kurzreferat gibt auch kurz und klar den Inhalt 

des Dokuments wieder. Das Kurzreferat soll 
informativ ohne Interpretation und Wertung [...] 
und auch ohne die Originalvorlage verständlich 
sein. Der Sachtitel soll nicht wiederholt, vielmehr 
wenn nötig, ergänzt oder erläutert werden. Es 
müssen nicht alle Inhaltskomponente des 
Dokuments dargestellt, sondern es können 
diejenigen ausgewählt werden, die von besonderer 
Bedeutung sind (DIN 1426:2).“ 

 



ABSTRACT - HAUPTMERKMALE 

 
 Wiedergabe des Inhalts eines anderen 

Dokuments 
 Informativität 
 Kürze der Darstellung 
 Verständlichkeit ohne den Primärtext 



ABSTRACT - TEXTSORTENVARIANTEN 

AB
ST

RA
CT

 
Abstract wissenschaftlicher 

Zeitschriftenaufsätze 

Konferenzabstract 

Abstract im Referateorgan 



ABSTRACT - MAKROSTRUKTUR 
Thema/Ziel der 

Untersuchung 

  

In diesem Bestandteil wird beschrieben, womit 

sich der Verfasser in seiner Untersuchung 

beschäftigt. 

  

BESCHREIBEN 

Beschreibung der 

Untersuchungsm

ethode 

  

Beschreibung der Vorgehensweise bei der 

Untersuchung oder (mindestens) Benennung der 

Theorie, auf die sich die Untersuchung stützt. 

  

BESCHREIBEN, ERKLÄREN, 

ARGUMENTIEREN, ERLÄUTERN 

Darstellung der 

Untersuchungser

gebnisse 

  

In diesem Teil werden die Forschungsergebnisse 

zur Lösung von Fragestellungen und Problemen 

angeboten. 

  

ARGUMENTIEREN, LÖSEN 

Schlussfolgerung

en 

Kleine Zusammenfassung, in der mögliche 

Anwendungsbereiche, neue Hypothesen oder 

auch subjektive Bewertungen zu finden sind. 

ZUSAMMENFASSEN 



DEUTSCH SPANISCH 

DS SG ZfDF ZfGL ZfS RdF RdIL RLLA VB Od 

Thema/Ziel 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Methode 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ergebnisse 2 0 4 0 1 1 1 3 0 0 

Schlussfolge
rungen 

3 1 2 1 0 1 2 2 1 1 



THEMA + UNTERSUCHUNGSMETHODE 
DEUTSCH 
 Der Beitrag analysiert die in Moritz’ Anton Reiser thematisierten Schmerz-Konzepte. [THEMA / ZIEL]│ 

Dabei hebt er vor allem die in diesem Text vorgeführte Gegenüberstellung der Schmerzen physischer 
Provenienz mit Schmerzen im psychologischen Sinn hervor. Anschaulich wird dieser Zusammenhang 
an den Motiven des Fuß- und des Kopfschmerzes, welche in der folgenden Interpretation fokussiert 
werden. Des weiteren diskutiert der Beitrag auch den poetologischen Status des „psychologischen“ 
bzw. „autobiographischen“ Romans und setzt diese Reflexion mit den psychophysischen 
Verschiebungen der Schmerzempfindung in Beziehung. [UNTERSUCHUNGSMETHODE] RDFA04NB) 

 
SPANISCH  
 Este artículo presenta un inventario de las clases sintáctico-semánticas que se han utilizado para la 

clasificación de los adjetivos predicativos de estado en un diccionario electrónico del español. 
[THEMA / ZIEL] │ En primer lugar, se ofrece una tipología general de los distintos tipos de adjetivos, 
a fin de situar la noción de “adjetivo predicativo”. A continuación, se presenta una tipología de 
situaciones a fin de situar la noción de “estado”. Finalmente, se comenta brevemente la metodología 
de establecimiento de las clases semánticas y se ofrece el inventario de clases, agrupadas según el 
tipo de sujeto característico. [UNTERSUCHUNGSMETHODE] (V06XB) 
 



MIKROSTRUKTUR 

Thema/Ziel der 
Untersuchung 
 

In diesem Bestandteil 
wird beschrieben, 
womit sich der 
Verfasser in seiner 
Untersuchung 
beschäftigt. 
 

      BESCHREIBEN 

Als Beispiel werden wir uns auf dieser Ebene der Textbeschreibung mit 
der Analyse der stereotypischen Strukturen oder Formeln beschäftigen, 
die zur Einleitung des Teiltextes Thema/Zielsetzung und als Bindeglied 
zwischen satzübergreifenden Einheiten dienen, wie z.B. standardisierte 
Folmeln wie Der Artikel befasst sich mit X, Im folgenden Beitrag wird X 
untersucht, El artículo analiza X, El objeto de este artículo es X usw. 



MIKROSTRUKTUR - FORMULIERUNGSMUSTER 
DEUTSCH SPANISCH 

F1: <Sub=TB><Va><Th> 
Der Beitrag analysiert die in Moritz’ Anton Reiser thematisierten Schmerz-Konzepte[...]. 
(RDFA04NB)ç 
 
F2: <TB><Vp><Sub=Th> 
In dem Beitrag werden Überlegungen zu dem neuen Wörterbuchtyp eines 
Diskurswörterbuchs formuliert. (DS06HK) 

F2.1: <TB><Va><Sub><Th> 
In diesem Beitrag geht es um die Konversion vom Nomen zum Adjektiv. [...] 
(DS06KP/JB) 
 
F3: <Sub=X+TB><Va><Th> 
Das Ziel der vorliegende Arbeit besteht darin, erstens eine deutsch-japanische 
kontrastive Untersuchung in ausgewählten Teilbereichen der beiden Sprachen 
durchzuführen [...]. (SG08YU) 
 
F4: <Sub=Th><Va><WES> 
Die grammatische Kategorie des deutschen Futurs ist ein Bereich, für den eine 
befriedigende und angemessene Beschreibung für den Fremdsprachenunterricht noch 
immer aussteht. (RDFA05CG) 
 
F5: <X+TB><Va><Sub=Th> 
Im Mittelpunkt des Beitrags stehen funktionale und formale Eigenschaften deutsch-
englischer Mischäußerungen von Erwachsenen und Kindern. (DS06RT) 
 
 
F6: <Sub=hum><Va><TB> 
Ich setze mich in diesem Beitrag mit dem Anspruch gesprächsanalytischen Arbeitens 
auseinander, Erkenntnisse über Gesprächsphänomene zu gewinnen. (DS06WN ) 

F1: <Sub=TB><Va><Th> 
Este trabajo presenta una investigación sociolingüística de un caso extremo del sistema 
fonológico español [...]. (RDF08EM) 
 
F2: <TB><Vp>< Th> 
En este trabajo se analizan con detalle las propiedades semánticas y sintácticas de 
cierto en español actual. (V07LE/CS) 
 
 
 
 
F3: <TB><Va><Sub=hum> 
En este artículo efectuamos una aproximación al tema de la lengua medieval con el fin 
de determinar su relación con la estructura semántica [...]. (V07MS) 
 
F4: <Sub=X+TB><Va><Th> 
El objeto de este trabajo es llevar a cabo un análisis de la categoría del adverbio [...]. 
(V06LAH) 
 
 
F5: <Sub=Th><Va><WES> 
La voz átomo tiene una larga historia, ya que fue acuñada en griego por Demócrito 
para denominar las partículas indivisibles que formaban la materia [...]. (RDIL08CG) 



ANWENDUNGSBEREICHE 

 
 Übersetzung 
 Kontrastive Linguistik 
 Fachbezogener Fremdsprachenunterricht 



 
 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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