
TEXTLINGUISTIK (ein 15-Kredit-Modul) 
 
Das Modul besteht aus einer Vorlesung und drei Seminaren. In den Veranstaltungen 
erklären wir, wie Texte in der Kommunikation funktionieren: Wie ist ein Text gebaut? 
Wie kann man einen Text sprachlich analysieren? Welche sprachlichen Mittel 
braucht man, damit ein funktionaler, ein inhaltlicher und ein grammatischer 
Zusammenhang im Text entstehen? Wie ist ein argumentativer Text gebaut? Was 
unterscheidet einen argumentativen Text von einem, in dem man über etwas 
berichtet, etwas beschreibt oder etwas erzählt?  

Texte haben aber vor allem kommunikative Funktionen. Man spricht z.B. über 
Informationsfunktion, Appellfunktion oder Kontaktfunktion. Im Anschluss daran ist 
Folgendes zu Fragen: Durch welche sprachlichen Mittel entsteht beim Rezipienten, 
d.h. beim Leser oder Hörer, der Eindruck, dass der eine Text appellativ, während der 
andere informativ ist?  

Das Modul ist textsortenorientiert. Demzufolge widmet sich jede Veranstaltung 
einem bestimmten Textsortenschwerpunkt: Textsortenanalye (auch sprach- und 
kulturkontrastiv) oder Textsortenproduktion in bestimmten Kommunikationsberei-
chen. 
 
1 Textsortenanalyse  

Seminar; Kreditpunkte: 3 
 

Das Ziel der Veranstaltung ist, die Vermittlung der Grundlagen der linguistischen 
Textsortenanalyse und Förderung folgender Kompetenzen bzw. Fähigkeiten: (1) 
prototypische Kennzeichen einer Textsorte bzw. Kennzeichen einer 
Textsortenmischung aufzeigen zu können, (2) grundlegende Methoden der 
kontrastiven Textologie bei den jeweiligen kontrastiven Textsortenvergleichen 
selbstständig anwenden zu können, (3)  Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen 
den behandelten Textsorten des Deutschen und ihren Äquivalenten im Ungarischen 
auf jeder Textebene selbstständig aufzeigen zu können. 

Im Mittelpunkt des Seminars stehen zwei genuine Merkmale des Textes: seine 
Textsortenhaftigkeit und kulturelle Gebundenheit. Demzufolge setzt sich die 
Veranstaltung aus systematischen Analysen deutschsprachiger Textexemplare zu 
einigen ausgewählten Textsorten. Im Anschluss an die Analyse der jeweiligen 
Textsorte soll ein Vergleich zu ihrem Äquivalenten im Ungarischen gezogen werden.  

Exemplarisch sollen einige, aus unterschiedlichen Kommunikationsbereichen 
ausgewählte Textsorten behandelt werden, wie z.B. Bewerbung samt Absage auf 
Bewerbung, Zeitungsporträt, Reiseführer, Leserbrief, Rezension, Tagebuch (und 
auch tagebuchähnliches Weblog).  
 
2  Textsorten der Presse  

Vorlesung, Kreditpunkte: 4 
 
In der Vorlesung werden die relevantesten Textsorten der deutschen Gegenwarts-
presse: z.B. Meldung, harte Nachricht, weiche Nachricht, Bericht, Reportage, 
Kommentar, Glosse, Feature usw. vorgestellt. Das Ziel ist es, Beschreibungs- und 
Differenzierungsaspekte der zu behandelnden Textsorten aus einer textlinguistischen 
Perspektive zu vermitteln. Dabei handelt es sich vor allem um Charakteristika in 
textpragmatischer, textthematischer und in rhetorisch-stilistischer Hinsicht wie z. B.: 
das Prinzip der Mehrfachautorenschaft und der Mehrfachadressierung, 
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Kommunikationsmodalitäten, dominierende sprachliche Handlungen, Makrostruktur 
(Prinzipien der Textstrukturierung und zentrale Textkomponenten), Wortschatz und 
Stilmittel (z.B. Phraseologismen, Metaphern, Hyperbeln).  
 
3 Textsorten 1: Schreiben im privaten und im öffentlichen Kommunikations-

bereich  
 Seminar, Kreditpunkte: 4 
 
Das Ziel der Veranstaltung ist es, die Schreibkompetenz der Studierenden im 
Rahmen ausgewählter Textsorten im privaten und im öffentlichen Kommunikations-
bereich zu fördern.  

Im Mittelpunkt des Seminars stehen komplexere schriftliche Ausdrucksformen, in 
denen es bspw. darum geht, wie man eigene Reiseerlebnisse spannend schildert, 
wie man Personen interessant vorstellt, wie man in sog. ,schwierigen‘ Situationen 
höflich, aber überzeugend ,nein‘ sagt bzw. wie man auf eigener Position insistiert. 
Schließlich geht es auch darum, wie man zu verschiedenen politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen usw. Themen eigene Meinung vor einem breiteren 
Leserpublikum schriftlich äußert.  

Die Textsorten werden in einer Progression von deskriptiv-narrativen zu 
argumentativ-explikativen behandelt. Dementsprechend befassen sich die Studieren-
den zunächst mit Textsorten wie bspw. Protokoll, Reisebericht, Tagebuch, Personen-
charakteristik, Zeitungsporträt. Als Fortsetzung kommen z.B. Initiativbewerbung samt 
Absage auf Bewerbung oder Einladung und Absage auf Einladung, Nachfassbrief, 
Leserbrief, Rezension und Kritik.  

Das Seminar bildet eine Grundlage für den Kurs mit dem Titel: „Textsorten 2. 
Schreiben im wissenschaftlichen Kommunikationsbereich“. 
 
Textsorten 2: Schreiben im wissenschaftlichen Kommunikationsbereich 
Seminar, Kreditpunkte: 4 
 
Das Ziel der Veranstaltung ist es, die Schreibkompetenz der Studierenden im 
Rahmen ausgewählter Textsorten im Bereich der wissenschaftlichen Kommunikation 
zu fördern. Dabei handelt es sich um einige kürzere Textsorten wie bspw. Exposé, 
Konferenzankündigung, Konferenzbericht, wiss. Rezension und  Forschungsprojekt.  

Eine weitere Zielsetzung dieses Seminars besteht darin, die Studierenden auf die 
Verfassung längerer wissenschaftlicher Textsorten wie Seminar- oder Magisterarbeit 
vorzubereiten. Ihre ganzheitliche Behandlung würde jedoch den inhaltlichen und 
zeitlichen Rahmen dieses Seminars sprengen. Gerade aus diesem Grund soll – über 
die oben genannten kürzeren Textsorten hinaus – auch weiteren schriftlichen 
Ausdrucksformen, die Bausteine von Seminar- bzw. Magisterarbeiten bilden, große 
Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei handelt es sich z.B. um  
• Einleitung (in eine Seminararbeit),  
• nicht-kommentierende und kommentierende Zusammenfassung fremder wiss. 

Beiträge (oder deren Teile),  
• Problemerörterung,  
• Kritik eines wissenschaftlichen Ansatzes,  
• Vergleich verschiedener wiss. Theorien/Modelle,  
• Zusammenfassung eigener Forschungsergebnisse.  


