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gibt Prof. Bassola eine kontrastive Internet-
grammatik an. Die deutsche IDS-Grammatik 
wurde auch in einer Internetversion erstellt, 
die unter dem Namen grammis zu erreichen 
ist. Diese Grammatik wurde später für DaF-
Lerner weiter entwickelt und im 
Internet unter dem Namen Pro-
gr@mm eingerichtet, welches im 
Kontrast zu fünf Sprachen aus-
gearbeitet wird und den Namen 
F.urogr@mm trägt. 

Robert Lessmeister 
Gastprofessor unseres 

Instituts Dr. Heinz 
Vater hielt e inen sehr 
interessanten Vor t rag 

ProGr@mm, grammis und EuroGr@mm - Grammatik für DaF-Lerner im Internet 
Internationale Zusammenarbeit von Linguisten für die universitäre Lehre 

Prof. Dr. Gisela Z i fonun und Dr. Karl 
Hagen August in auf der Tagung 

de, ob eine der ausländischen Gruppen das 
nächste Treffen organisieren könnte. Peter 
Bassola hat sich dort sofort gemeldet und die 
Bereitschaft bekundet, die nächste Tagung in 
Szeged zu veranstalten. Als Ziel des Projektes 

Der Fremdsprachenunterricht hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert . Die Zahl der Studierenden N 

wuchs, und neue Ansprüche forderten neue Methoden. Die Entwicklung der Technik erleichterte das Lehren sowie auch das 
Lernen. Diese vollzog sich mit der Erscheinung des Internets. 
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ProGrgmm kontrastiv 
HbWi PteGifgmm kenttMtv v*rt»g! ¿ich em neues TnlpfopM von ProGOmm Das Projekt ProGi©mm koopenerl 
sM kurzem im den Universitäten Pans/Frankreich. Genua. Neapel. Palermo und SatemVttalien. OtloMorweger. 
Breslau/Polen und Szeged/Ungam Im Laute der nächsten Zeit «erden hier turt eigenständige landestprachsp»zi*sche 
Module МЗП ProGiQmm tui die Bereiche Auslandsgeimamstik und DaF entstehen Grundlage und Auigangspunkl (ur 
die einzelnen Module and die Struktur und du Inhalte der 'deutschen' Version von ProGigmm Die Inhalte von 
Pro&Qmm werden den jeweiligen landesspezifischen Perspektiven bzw den Nutzerbedürfnissen angepasst Dabei 
bleibt bei allen neuen Modulen das Deutsch« die zu beschreibend» und auch die Beschreibungssprache 
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Der Traum der Denker im neunzehnten 
Jahrhundert wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten zur Wahrheit: eine weltweite, 
immer weiter entwickelte Bibliothek, die 
für jeden erreichbar ist. Wir Studenten wis-
sen das vielleicht am besten, wie nützlich 
das Internet sein kann. Man braucht aber 
zuverlässige Quellen zum Lernen. Eine der 
besten von diesen ist für die Germanistik-
studenten ganz bestimmt ProGr@mm. 

„Das ProGr@mm Projekt, das jetzt seit 
etwa einem Jahr EuroGr@mm heißt, ist 
eine Grammatik für Deutsch-als-Fremd-
sprache-Lerner, das heißt ein DaF-Lerner-
Programm, welches im Internet zu finden 
ist und auf der Grundlage der „Grammatik 
der deutschen Sprache" von Zifonun, Hoff-
mann und Strecker erstellt wurde. Diese 
Internet-Grammatik heiiät grammis, und es 
gibt eine Lernergrammatikversion, das ist 
das ProGr@mm", stellt Prof. Dr. Péter Bas-
sola das Projekt vor, mit dem Dr. György 
Scheibl, Viktoria Dabóczi, Ágnes Túri (alle 
aus Szeged) und Dr. Attila Péteri (Univer-
sität ELTE Budapest) die ungarische Lingu-
istengruppe des Teilprojekts ProGr@mm 
kontrastiv bilden. 

„Für die Studenten ist ProGr@mm sehr 
wichtig, weil das endlich eine ganz moder-
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ne Grammatikme-
thode ist, die auch 
eingeübt werden 
kann, nicht nur 
eine Beschrei-
bung der deut-
schen Gramma-
tik, die auch sehr 
nützlich wäre, aber die existiert schon, son-
dern es ist eine kontrastive Grammatik, mit 

Übungen, mit theoretischen Erklärungen, 
speziell für Studenten zugeschnitten", sagt 
Herr Scheibl. 

Die Zielgruppe von ProGr@mm sind 
Studierende der Germanistik oder der 
germanistischen Linguistik ab etwa dem 
vierten Fachsemester. Dieses System un-
terstützt also Grammatikkurse während 
des Grund- und Hauptstudiums. ProGr® 
mm ist für Seminargruppen sowie auch für 
Externe geeignet, die die Grammatik der 
deutschen Sprache allein lernen möchten. 
Man braucht nämlich nicht unbedingt ei-
nen Lehrer, um dieses Lernsystem nutzen 
zu können. Das Terminologische Wörter-
buch, das Grammatische Wörterbuch und 
die Grammatische Bibliographie bieten da-
für eine Hilfe. Wenn aber jemand dennoch 
Fragen hat, kann er mithilfe des Forums 
Kontakt zu seinem Lehrer, zu anderen Nut-
zern und zu den Autoren von ProGr@mm 
aufnehmen; so wird auch die persönliche 
Hilfe nicht ausgeschlossen. 

„Für die S tudenten ist P r o G r @ m m sehlf 
wicht ig, weil das endl ich e ine ganz i 
derne G r a m m a t i k m e t h o d e ist", sagt Dri 

György Scheibl 
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Ein relativ neues Teilprojekt von Pro-

Gr@mm ist ProGr@mm kontrastiv. „Es ist 
eine kontrastive Version, wo die deutsche 
Grammatik mit fünf Sprachen kontrastiert 
wird, nämlich mit Italienisch, Französisch, 
Norwegisch, Polnisch und Ungarisch. Und 
wir arbeiten an der kontrastiven Gramma-
tik Deutsch-Ungarisch", erklärt Herr Bas-
sola. Das Projekt kooperiert mit mehreren 
ausländischen Universitäten. Diese sind die 
folgenden: Paris in Frankreich, Genua, Ne-
apel, Palermo und Salerno in Italien, Oslo 
in Norwegen, Breslau in Polen und unse-
re Universität in Szeged. 

„Die Zusammenarbeit ist immer gut 
gelaufen, die einzelnen Gruppen hat-
ten aber zu wenig Kontakt zueinan-
der. Seitdem wir zwei Projektsit-
zungen pro Jahr, das Forum und die 
Verwaltung haben, funktioniert alles 
besser. Wir haben unmittelbar Kon-
takt zu jeder Gruppe. Meinungsun-
terschiede gibt es nach wie vor, 
die sind aber einfacher zu be-
sprechen", sagt Frau Daböczi 
über die zwischenuniversitäre 
Kooperation. Die früheren Sit-
zungen wurden in Mannheim 
veranstaltet, die letzte Projekt-
sitzung fand aber im Oktober 

2007 zum ersten Mal in Szeged statt. 
Im Mittelpunkt dieses Teilprojekts ste-

hen Auslandsgermanistik und Deutsch als 
Fremdsprache. Um das Lernen für die aus-
ländischen Studenten zu erleichtern, wer-
den die Inhalte von ProGr@mm den jewei-
ligen landesspezifischen Perspektiven und 
den Bedürfnissen der Nutzer angepasst. 
Der Ausgangspunkt für diese Module ist die 
„deutsche" Version von ProGr@mm, und so 
bleibt die Beschreibungssprache, die auch 

die zu beschreibende Sprache 
ist, natürlich das Deutsche. 

Diese spezifischen Module 
erleichtern nicht nur das 
Verstehen des Systems 
des Deutschen, sondern 
auch die Erkennung der 

i anderen Sprachen. 

ProGr@mm koope-
riert innerhalb der Ab-
teilung Grammatik des 
IDS mit dem Projekt 

grammis, das aus der 
„Grammatik der deut-
schen Sprache" entwi-
ckelt wurde. ProGr® 
mm arbeitet auch mit 
einem Projekt der 
Abteilung Pragmatik, 

also mit GAIS (Gesprächsanalytisches In-
formationssystem) zusammen. Die beiden 
Projekte bilden das Projekt „Korpustech-
nologie und linguistische Informationssy-
steme des IDS". Diese kooperieren auch 
mit weiteren elf sprach- und kommuni-
kationswissenschaftlichen Projekten ver-
schiedener deutscher Universitäten, und 
bilden gemeinsam den Projektverbund 
PortaLingua. Die Linguisten von ProGr® 
mm treffen sich regelmäßig bei verschie-
denen Fachtagungen, wie zum Beispiel bei 
der jährlichen Projekttagung von PortaLin-
gua und bei den Jahrestagungen des IDS. 
An der letzten Tagung des IDS, am 6. März 
2007, nahm auch eine Grup-
pe von Szegeder Studenten 
und Dozenten in Mannheim 
teil ( G e M a 1/2007). 

Monika Hevesi 

Internet: 
www.ids-mannheim.de/gra/progr@mm 

www.ids-mannheim.de/gra/grammis 
w:ww.ids-mannheim.de/gra/eurogr@mm 

„Schön aber unverständlich?" Georg Trakl und die literarische Moderne 
Humboldt-Kolleg an der Universität Szeged 
„Frömmer kennst du den Sinn der dunklen Jahre, 
Kühle und Herbst in einsamen Zimmern: 
Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort." 
(Georg Trakl: Kindheit II.) 

„Kennst du den Sinn der dunklen Jahre" - vielleicht ist dieser Satz das 
beste Motto der internationalen Trakl-Konferenz, die vom 27. bis 30. Sep-
tember 2007 in Zusammenarbeit der Literaturwissenschaftlichen Abtei-
lung des Humboldt-Kollegs und dem Lehrstuhl für österreichische Litera-
tur und Kultur der Universität Szeged veranstaltet wurde. 

V y 

Organisator und Leiter der Konferenz war 
Károly Csűri, ehemaliger Humboldt-Stipen-
diat und Leiter des Lehrstuhls für österrei-
chische Literatur und Kultur. Literarische 
Modernität, besonderer originaler Sprach-
gebrauch, biographische Elemente und 
wirkungsgeschichtlicher Überblick, also 
alle Arten von Geheimnissen „der dunklen 
Lebensjahre" des Dichters gewannen als 
Grundfragen Platz im Programm der Veran-
staltung, deren Anlass das 120. Jubiläum der 
Geburt Georg Trakls war. 

Die Vorbereitungen begannen schon im 
März 2007, also schon ein halbes Jahr vor 
der Konferenz - erzählte mir Mariann Nagy-
Némedi, Sekretärin des Lehrstuhls und neben 
Károly Csűri die andere Organisatorin der 
Konferenz. Die lange Vorbereitungsphase 
wurde wirklich gebraucht, wegen der mehr-
maligen Abstimmungen für die Unterkunft 
und Verpflegung der Teilnehmer, obwohl die 
Konferenz nicht unbedingt zu den größten zu 
zählen war. Es kamen Professoren aus sechs 
Ländern, neben Österreich, Deutschland, Un-
garn, Rumänien und Italien auch aus Kana-
da. Unter den siebzehn Konferenzvorträgern 
waren u.a. Árpád Bemáth und Károly Csűri 
(Universität Szeged), Hans-Georg Kemper 

(Universität Tübingen), Hartmut Steinecke 
(Universität Paderborn), und auch der Text-
linguist Jânos S. Petöfi, dessen Namen auch 
die Hungarologiestudenten kennen können. 

Die Professoren waren alle einmal Stipen-
diaten der Humboldt-Stiftung, einer inter-
nationalen wissenschaftlichen Institution in 
Deutschland. Sie haben im Laufe der Jahre 

eine so gute Beziehung untereinander aus-
gebaut, dass sie, wie viele und unterschied-
lichen Alters sie auch sein mögen, noch bis 
heute den Wunsch haben, einmal im Jahre 
zusammenzukommen - natürlich im Rah-
men einer wissenschaftlichen Konferenz. 
Diese gute Stimmung konnten wir während 
des ganzen Konferenzwochenendes spüren 
- und auch die gemeinsame Neigung zur 
Kunst und Literatur durch die hochwertigen 
Vorträge. 

Die Themen der Konferenz waren mit vie-
len Gebieten des Lebens und Werkes Georg 
Trakls verbunden. Von Árpád Bernáth konn-
ten wir eine mögliche semantische Analy-
setheorie der Traklmetaphorik hören. Laut 
dessen liegt die Kompliziertheit der Bild-
lichkeit Trakls daran, dass die Denotate, die 
Gegenstände, die er in den Gedichten be-
nutzt, gleichzeitig in mehreren Verständnis-
schichten existieren und ihre Bedeutungen 
im Rezipienten gleichzeitig mitwirken. 

Dieses komplexe, mögliche Textweltbild -
mit dem Begriff von Károly Csúri formuliert 
- hat aber seine eigenen Bedeutungs- und 
Funktionsregeln, die ein unglaublich sym-
metrisches Netz in den Texten zu Stande 
bringen. Diese Regeln sind durch die Syntax, 

>rg Trakl: Selbstporträt 

http://www.ids-mannheim.de/gra/progr@mm
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