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Die Stadt Passau, der Verein der
Freunde und Förderer der Universität und die Universität haben
gestern Abend im Großen Rathaussaal einen festlichen Empfang für alle Professoren ausgerichtet, die in den letzten Jahren
neu an die Universität Passau gekommen sind. 27 Wissenschaftler
sind seit dem Sommersemester
2012 einem Ruf an die Universität
Passau gefolgt, 19 nahmen am
Empfang teil. „Wir freuen uns sehr,
dass sie die Universität Passau zu
ihrer neuen beruflichen Wirkungsstätte in Forschung und
Lehre gemacht haben“, sagte Prof.
Dr. Burkhard Freitag. Eröffnet
wurde der Empfang durch OB Jürgen Dupper sowie durch Regierungspräsident Heinz Grunwald.
Musikalisch gestaltete die Leo
Jazz Combo den Abend.
− red/Foto: Jäger
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Nummer 93

Sinn und Struktur in der Sprache
Förderung für Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Projekt „Typologie und Theorie der
Remotivierung“ am Lehrstuhl für
Deutsche Sprachwissenschaft der
Universität Passau (Prof. Dr. Rüdiger Harnisch). Darin soll der Frage
nachgegangen werden, wie und
warum sprachliche Äußerungen
zusätzlich mit Bedeutung aufgeladen werden (Sinn-Suche) und in
ihrer Zusammensetzung transparenter gemacht werden als sie eigentlich sind (Struktur-Suche).
Sprachliche Zeichen gelten gemeinhin als willkürlich, als nicht
motiviert. Denn ihre sichtbare und
hörbare Form ist in der Regel nicht
unmittelbarer Ausdruck ihrer Bedeutung. Nur lautmalerische Wör-

ter – beispielsweise „Wauwau“ für
‚Hund‘ – , sogenannte Volksetymologien wie „Hängematte“ (für karibisch „hamaca“) und durchsichtige Bildungen wie „dreizehn“ als
Aggregat für „3 + 10“ gelten als
Ausnahmen davon.
„Das Projekt will jedoch zeigen,
dass Sprecher sehr viel mehr solcher Form-Inhalts-Bezüge finden
oder sie gar erst herstellen. Das ist
mit ‚Remotivierung‘ gemeint“, erklärt Prof. Dr. Rüdiger Harnisch,
der das Projekt leitet. „So interpretieren Kinder ein Wort wie ‚sauber‘
oft als Steigerungsform von ‚saub‘,
entdecken darin also etwa analog
zu „kleiner“ eine Struktur ‚saub +
er‘, der sie den vermeintlichen
Sinn einer Steigerung zuweisen.

Ausstellung mit
Vernissage

Konzepte für
lebenslanges Lernen

Die Arbeitsgruppe „Ich, Europäer?“ des Deutsch-Tschechischen
Jugendforums 2012/13 hat sich
mit der Frage nach einer möglichen europäischen Identität im
deutsch-tschechischen
Kontext
beschäftigt. Eine Wanderausstellung dazu, die am Montag, 27.
Wörter:
April, 20 Uhr, in der Zentralbibliothek eröffnet wird, zeigt Porträts
Urheberinformation:
und Gespräche mit Deutschen und
Tschechen aus den verschiedensten Altersklassen, Berufen und Interessen.
− red

Oder es legen Karikaturisten wie
Paul Flora scherzhaft Sinn und
Struktur in Wörter wie ‚Zitronenfalter‘, so als ob es sich, um eine
Person handle, die Zitronen faltet.

Dabei hat der ‚Falter‘ mit ‚falten‘
nichts zu tun, und der Wortbestandteil ‚Zitrone‘ steht gar nicht
für die Frucht selber, sondern für
deren Farbe. Das alles sind Beispiele dafür, dass überschüssige
Form nach Inhalt verlangt.“
Doch auch das Umgekehrte ge-

hört zu den Gegenständen des Projekts: dass nämlich Inhalt nach zusätzlicher Form verlangt. „So drücken wir einem eigentlich schon
als Adjektiv gekennzeichneten
fremdsprachlichen ‚fisk-al‘ noch
einen deutschen Stempel auf und
sagen ‚fiskal-isch‘“, nennt Rüdiger
Harnisch ein Beispiel. „Oder wir
kennzeichnen ‚Keks‘, das eigentlich schon eine englische Mehrzahlform ist (cake-s), redundant
nochmals mit einer deutschen Pluralendung (Keks-e).“
Ein drittes untersuchtes Phänomen ist, dass der eine Sinn nach einem andern verlangt, zum Beispiel
ein nur aus der konkreten Situation zu gewinnender Sinn nach einem wörtlichen („Hast du eine
Uhr dran?“ – scherzhafte Antwort:

„Ja.“), oder aber umgekehrt ein
wörtlicher nach einem aus dem
Weltwissen angereicherten (wer
„Broiler“ sagt, stammt aus der ehemaligen DDR).
In den kommenden drei Jahren
werden Rüdiger Harnisch und sein
Team die Vielfalt an sprachlichen
Erscheinungen dieser Art kategorisieren, um darüber eine Theorie
der Remotivierung zu bauen, die es
in der Deutschen Sprachwissenschaft bisher noch nicht gibt:
„Zwar sind viele disparate Phänomene der geschilderten Art für sich
schon beschrieben worden. Doch
an einer Darstellung der Grundgemeinsamkeiten dieser Typen, aber
auch ihrer charakteristischen Unterschiede mangelt es bisher.“

Uni international

Mit 3,6 Millionen Euro fördert
der Freistaat Konzepte von Hochschulen für Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Gesichert ist
damit auch die dreijährige Finanzierung des Projekt „WellUP“: Die
Universität Passau möchte dabei
innovative
110Lehr-/Lern- und Prüfungsformen für berufsbegleitende
(c) 2015 NeuePresseVerlags-GmbH
und weiterbildende
Studienformate konzeptionell entwickeln und
dabei auch Unternehmen miteinbinden.
− red

Über ein Drittel der Passauer
Studierenden verbringt mindestens ein Semester im Ausland; die
Universität will diese internationale Mobilität der Passauer Studierenden weiterhin fördern.
Gleich ob es nach Europa oder
Amerika, nach Brasilien, China
oder Indien, nach Russland oder
Australien gehen soll: Am „International Day“ konnten sich gestern Studierende über die Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte informieren. Referenten aus der
Universität und anderen Institutionen sowie studentische Hochschulgruppen boten Vorträge an
und standen an Informationsständen für Einzelgespräche zur
Verfügung. Informationen über
Stipendienangebote rundeten das
Programm ab.
− red/F.: Jäger
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den Deutschen Engagementpreis
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Bundesweite Auszeichnung für freiwilliges Engagement
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