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Antos, Gerd; Krings, Hans P. (Hrsg.): 
Textproduktion. Ein in terdisziplinärer 
Forschungsüberblick. Tübingen : Nie
meyer, 1989 (Konzepte der Sprach- und 
Literaturwissenschaft 48). -  ISBN 3-484- 
22048-1. 555 Seiten, DM 66,—

(Eva Breindl, Triest / Italien)

Ziel der Herausgeber dieses stattlichen 
Sammelbandes ist es, eine Synopse von 
seit Beginn der 80er Jahre in verschiede
nen Disziplinen -  teilweise isoliert von
einander -  verfolgten prozeßorientierten 
Ansätzen zu Text- und Sprachproduktion 
zu geben. Der Schwerpunkt Hegt dabei 
äuf der linguistischen Grundlagenfor
schung, die hier in den Disziplinen

Textlinguistik (Antos mit einem Über
blick, de Beaugrande, Ehlich, Figge zur 
Rolle des konzeptuellen Gedächtnisses 
bei der Textproduktion), Psycholinguistik 
(Wiese zu Versprecherforschung, Rick- 
heit/Strohner zu Textreproduktion), 
Sprachpsychologie (Herrmann/Hoppe- 
Graff, Groeben/Christmann) und 
Sprechwissenschaft (Gutenberg) vertre
ten ist. Die primäre Ausrichtung auf stark 
von der Kognitionswissenschaft inspi
rierte Modelle der Textrepräsentation 
und -produktion hat notgedrungen zu 
einer Vernachlässigung der stärker an
wendungsbezogenen linguistischen Text
forschung, etwa der Pragma- und 
Soziolinguistik, Diskurs- und Konver
sationsanalyse sowie der Ansätze der 
neueren Stilistik, Rhetorik und Argumen
tationstheorie geführt. Eine empirische 
Fundierung liefern hier ergänzend die 
Beiträge aus den angewandten Wissen
schaften und der Berufspraxis: Empiri
sche Schreibforschung (Baurmann, Moli- 
tor-Lübbert, Feilke/Augst), Aufsatzdi
daktik im Muttersprachenunterricht 
(Ludwig), Sprachlehrforschung (Börner, 
Möhle/Raupach), Übersetzungswissen
schaft (Krings), Aphasieforschung (Kot
ten) und Computerlinguistik (Rothkegel). 
Den Abschluß bilden drei Beiträge aus 
der Perspektive der Wirtschaft: Beschrei
bungen der Berufsbilder des technischen 
Redakteurs und des PR-Fachmanns, bei
de in jüngster Zeit als attraktive Betäti
gungsfelder für Philologen, Linguisten 
und Pädagogen entdeckt.
Die unterschiedlichen Perspektiven und 
Interessen der einzelnen Disziplinen kon
vergieren in der Bestimmung ihres Ge
genstands: Diskurs- bzw. Textproduktion 
wird untersucht im Hinblick auf die 
Überwindung bestimmter Kommunika
tionsbarrieren. Für die realen Formu
lierungsprobleme von Laien wie Schreib
experten zeichnen Bedingungen verant
wortlich wie Begrenztheit des sprachli-



chen, kontextuellen, situativen, musterty
pischen und Weltwissens, zu berücksich
tigen sind Parameter des kommunikati
ven Rahmens (Persönlichkeit von Spre
cher und Adressat, Situation, Medium) 
und der Zielvorgabe -  Faktoren, die Pla
nung und Realisierung eines kommuni
kativen Akts entscheidend beeinflussen. 
Aufgabe der Textproduktionsforschung 
ist es somit, rekurrente Formulierungs
probleme sowie typische Lösungsstrate
gien und -muster zu erfassen und zu be
schreiben. Im Vordergrund steht also 
nicht, wie in den klassischen textlingui
stischen Ansätzen, der Text, das Kommu- 
nikat als Resultat, sondern der Formulie
rungsprozeß als Problemlösungsstrategie 
für ein gemeinsames kommunikatives 
Handeln mit all seinen Bedingungen und 
Restriktionen.
In einer Retrospektive zur Linguistik seit 
Saussure zeichnet de Beaugrande eine 
Entwicklungslinie in drei Stufen nach: 
von der Etablierung des Texts als Gegen
stand der Linguistik (Saussure, Hjelms- 
lev) über die Konsequenz, Texte tatsäch
lich als Datengrundlage heranzuziehen 
(Firth, Pike, Halliday/Hasan, Harweg, 
Konstanzer Texttheorie) bis zum proze- 
duralen Ansatz, bei dem die Textproduk
tion selbst im Mittelpunkt steht (Hart
mann, Kintsch/van Dijk, Beaugran- 
de/Dressler).
Mit der Genese von Texten beschäftigen 
sich Ehlich und Feilke/Augst. Während 
Ehlich die phylogenetische Bedeutung 
des Übergangs von Mündlichkeit zu 
Schriftsprachlichkeit analysiert (Überlie
ferung als Verteidigung gruppenspezifi
scher Erfahrungs- und Wissensbestände 
gegen das Vergessen), untersuchen Feil
ke/Augst unter Berücksichtigung empi
rischer Daten die Ontogenese der 
Schreibkompetenz: die Daten werden in
terpretiert im Hinblick auf dominante 
Charakteristika in den makrostrukturel
len Textordnungsmustern, die im wesent

lichen an den Bühlerschen Kategorien 
orientiert sind. Die Ontogenese der 
Schreibkompetenz läßt sich damit be
schreiben durch die Teilaspekte Desym- 
ptomatisierung (Ich), Dekotextualisie- 
rung (Sache), Kontextualisierung (der 
Andere) und Reflexivierung (Text). Dabei 
handelt es sich nicht um eine linear-addi
tive Abfolge von Entwicklungsschritten, 
sondern um eine konzentrische Auswei
tung von Funktionskreisen des lernenden 
Individuums.
Im Mittelpunkt des psycholinguistischen 
Ansatzes von Herrmann/ Hoppe-Graff 
steht ein Dreiphasen-Produktionsmodell, 
das weit stärker als die übrigen in diesem 
Band präsentierten Modelle pragmati
schen Bedingungen Rechnung zu tragen 
sucht. In der ersten Phase fokussiert der 
Sprecher ziel- und partnerbezogen auf der 
Basis seines Weltwissens und seines Wis
sens über soziale Konventionen unter
schiedliche Aspekte und Komponenten 
eines ihm bekannten Sachverhalts. Diese 
werden modelliert als Gefüge von Propo
sitionen (Prädikat-Argument-Strukturen).
In der zweiten Phase kann der Sprecher 
mit Bezug auf ein und denselben Fokus 
des Sachverhalts Unterschiedliches sele- 
gieren und linearisieren, wiederum ziel' 
und adressatenbezogen. Die Linearisifr 
rung des »Enkodier-Inputs« kann dabei 
nach einem festgelegten Schema erfolg® 
Dieser wird nun in der dritten Phase in Ab
hängigkeit von Handlungsziel und Adre*" 
sat sprachlich verschlüsselt. Erst auf die®# 
Stufe findet die Wahl zwischen versch*^ 
denen Sprachen, Soziolekten, stilistis®*? 
und regionalen Varianten statt. Die dr® 
Prozeßstufen bilden ein zeitlich para 
verlaufendes komplexes System mit v1
fähigen Hierarchiebeziehungen ^ 7
Rückkoppelungen. In der Stufenein1 
lung ähnelt dieses Modell älteren Klassi» 
zierungen, etwa bei Chafe, Schiesing ' 
Kintsch/van Dijk. Da H errmann u® 
Hoppe-Graff ihr Modell nicht empir's
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w>erürtden, ist es im prinzip ebensowenig 
^Isifizierbar wie jede andere a priori erho
l e  Klassifizierung.
rroeben/Christmann untersuchen in ih- 

jn Beitrag »Textoptimierung unter Ver- 
jändlichkeitsperspektive« Dimensionen 

¿er Rezeption von Gebrauchstexten. Als 
verständlichkeitsfördernde Merkmale 
der Textstruktur arbeiten sie vier Fakto- 

n heraus: grammatisch-stilistische Ein- 
fachheit, semantische Redundanz (kon
textbedingte Vorhersagbarkeit einzelner 
Elemente), kognitive Strukturierung (ad- 
vanced organizers, sequentielles Arran
gement, Zusammenfassungen, typo
graphische Hervorhebungen) und moti- 
vationale Stimulanz (Neuheit, Überra
schung)- Eine pädagogisch sinnvolle, 
praktische Anleitung für optimale Textge
staltung zielt nun aber nicht auf eine »Ma
ximierung« aller vier Dimensionen unter 
völliger Anpassung des Texts an die Le
sererwartungen ab, sondern auf eine 
Textverständlichkeit, die möglichst vielen 
Rezipienten Leseanreize bietet bei gleich
zeitiger inhaltlicher Strukturierung.
In einem Überblicksartikel zur empiri
schen Schreibforschung beschreibt Baur- 
mann Forschungsebenen, Ziele und expe
rimentelle Verfahrensweisen. Einblick in 
Produktionsprozesse läßt sich nicht nur 
aus Textanalysen gewinnen, sondern vor 
allem aus der Beobachtung des Produk
tionsprozesses selbst, etwa durch Video
aufzeichnungen oder »lautes Denken«. 
Solche introspektiven Verfahren haben in 
jüngster Zeit verstärkt Eingang in die 
Sprachlehrforschung gefunden. Der Bei
trag von Krings bietet hier einen Über
blick und referiert über eine Pilotstudie 
des Autors, bei der Versuchspersonen 
während der Produktion fremdsprachli
cher Texte (freie Produktion und Hin- 
Ubersetzung) ihre Gedanken verbalisie- 
ren sollten. Krings gelangt auf diesem 
Weg zu einer empirisch fundierten Klas
sifikation von Planungsproblemen und

Problemlösestrategien. Bemerkenswertes 
Detailergebnis ist dabei, wie stark die 
Muttersprache bei beiden Aufgabenstel
lungen als Steuerungsinstrument für Pro- 
blemlöseprozesse wirkt.
Mit der schriftlichen Textproduktion in 
der Fremdsprache -  einem Thema, an 
dem die DaF-Didaktik in jüngster Zeit 
lebhaftes Interesse zeigt -  beschäftigt sich 
auch der Romanist Bömer. Als didaktisch 
bewährte Kompensation des notorischen 
Gefälles zwischen kognitiver Entwick
lung und Ausdruckswillen einerseits und 
Ausdrucksvermögen andererseits emp
fiehlt der Autor die Übungsform »Textar
beit«, bei der zu einem fremdsprachlichen 
Ausgangstext ein Zieltext hergestellt 
wird. Die Beziehung zwischen beiden be
schreibt Börner etwas schematisch mit 
Hilfe von Operatoren, die an Form und 
Inhalt angewendet werden. So ergeben 
sich Textsortenpaare wie Sachtext -  Resü
mee (Form übernehmen, Inhalt verkür
zen) oder Wahlprogramm -  kritisches 
Flugblatt (Form verkürzen -  Inhalt wider
legen). Börners Vorstellung, daß mit der 
Vorlage von Ausgangstext und Operato
ren »der Grundrahmen der Schreibaufga
be bereits festgelegt wird«, dürfte in der 
Praxis wohl zu kurz greifen; dazu sind 
denn die Textsortenmuster etwa eines 
Werbetexts, einer Gedichtinterpretation, 
einer Gebrauchsanweisung etc. doch zu 
komplex und verlangen vom Lehrer min
destens die Vorlage eines Zieltextsorten
musters. Den Produktionsprozeß der 
Schüler sollte, so Bömer, der Lehrer mit 
Planungs- und Formulierungshilfen be
gleiten -  im Prinzip für jeden verantwor
tungsbewußten Fremdsprachenlehrer 
ohnehin eine Selbstverständlichkeit. 
Zusammenfassend darf man wohl sagen, 
daß der Anspruch der Herausgeber, einen 
interdisziplinären Überblick über das so 
weitgestreute Feld der Textproduktion zu 
geben, mehr als erfüllt ist. Bleibt nur zu 
wünschen, daß die durch diesen Band an
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geregte interdisziplinäre Zusammenar
beit weiter voranschreitet und daß die 
hier versammelten Erkenntnisse über den 
Textproduktionsprozeß -  besonders die
jenigen aus der empirisch fundierten 
Schreibforschung, Sprachlehrforschung 
und Psycholinguistik -  möglichst bald 
auch von der Fremdsprachendidaktik 
ausgearbeitet werden.
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