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1. Einleitung & Disposition 

Jeder Student wird im Laufe des Studiums mit textproduzierenden Aufgaben konfrontiert. Ziel 

dieser Übungen ist einerseits die (Re-)Produktion von Wissen, andererseits das Erwerben der 

wissenschaftlichen Textkompetenz. Neben Fachkenntnissen und wissenschaftlicher 

Arbeitsweise sollen die Studenten lernen, die Wissenschaftssprache zu beherrschen. Doch was 

ist überhaupt Wissenschaftssprache? Sind es die Nominalisierungen, die aufgrund ihrer 

Textverdichtung eine Erschwerung der Informationsverarbeitung ausmachen? Liegen der 

Wissenschaftssprache komplexe Sätze, die, aus mehreren Nebensätzen bestehend, den 

Lesefluss, wie er in einem informationsvermittelnden Text zu wünschen wäre, unterbrechen, 

zugrunde? Zeichnet sie sich aus durch Studien, die zeigen, Artikel, die beabsichtigen, und 

Untersuchungen, die sich selbst durchführen, während der Forscher unsichtbar ist? Oder 

definiert sich Wissenschaftssprache über die Akkumulation etymologisch diverser Termini, wie 

es unter Scholaren Usus ist? 

Wissenschaftssprache lässt sich, wie jede andere Varietät auch, auf diversen linguistischen 

Ebenen untersuchen. Eine beispielhafte Übersicht von Studien auf u.a. morphologischer, 

lexikalischer, syntaktischer, grammatischer, textlinguistischer, kommunikativ-pragmatischer, 

typografischer Ebene findet sich bei Pohl 2007:95f. In der vorliegenden Arbeit sollen 

studentische Hausarbeiten von L1-Sprechern sowie einem L2-Sprecher des Deutschen auf die 

Verfasserreferenz hin untersucht werden, da „das Verhältnis von expliziter und impliziter 

Verfasserreferenz […] ein Paradegebiet für die Untersuchung von Erwerbsphänomenen im 

Bereich wissenschaftlicher Schreibkompetenz ist“ (Hennig & Niemann 2013a:443). Dazu soll 

erfasst werden, wann sich die Studenten für explizite Verfasserreferenz entscheiden und wann 

der Verfasser nur impliziert wird, welche Möglichkeiten zur Deagentivierung es gibt, zu 

welchem Zwecke die Deagentivierung oder das explizite Ich verwendet wird, und in welchem 

Teil des Textes dies alles geschieht.  

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Kapitel 2 bietet eine Übersicht zu allgemeiner 

Wissenschaftssprache sowie von Studien, die sich mit unterschiedlicher Ausführlichkeit mit 

Verfasserreferenz beschäftigen. Vor diesem Hintergrund folgt in Kapitel 3 eine Beschreibung 

des Materials sowie der in der Untersuchung angewandten Methode. Kapitel 4 beinhaltet 

Anmerkungen zur Methode, die Analyse sowie deren Ergebnisse. Diese werden in Kapitel 5 

diskutiert und es wird abschließend ein Fazit formuliert. 
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2. Forschungshintergrund 

Jenseits der spezifisch geprägten und zum Teil durch explizite Definitionsprozesse bestimmten 

Fachterminologien einzelner wissenschaftlicher Disziplinen gehört zur wissenschaftlichen 

Kommunikation sowohl in ihrer mündlichen wie in ihrer schriftlichen Form die je spezifische Nutzung 

von Teilen der Alltagssprache für die Zwecke der Wissenschaft. 

Anhand Ehlichs (2000) Definition von Wissenschaftssprache ergibt sich eine einfache 

Gleichung: Wissenschaftssprache = Fachsprache + Alltägliche Wissenschaftssprache. Lässt 

man nun die Fachsprache außen vor, bleibt nur noch die alltägliche Wissenschaftssprache, kurz 

AWS, die es zu erfassen gilt. Wie vielfältig die AWS sein kann, zeigt Pohl (2007) in seiner 

Übersicht von Studien auf u.a. morphologischer, lexikalischer, syntaktischer, grammatischer, 

textlinguistischer, kommunikativ-pragmatischer, typografischer Ebene. Auch Jaworska (2015) 

sammelt aktuelle Studien zu Deutsch als Wissenschaftssprache, hier im Vergleich zum 

Englischen. 

Die meisten dieser Studien nennen eingangs Weinrichs drei „Verbote“ zu 

Wissenschaftssprache, deren erstes Verbot lautet: „Ein Wissenschaftler sagt nicht ‚ich‘.“ 

(Weinrich 1989:132) Dieses Ich-Verbot ist Weinrich zufolge „allerdings so gut wie nirgendwo 

explizit ausgesprochen […], sondern [wird] stillschweigend aus dem Gebot der 

wissenschaftlichen Objektivität abgeleitet“ (Weinrich 1989:132f). Kretzenbacher spricht 

dagegen von einem Ich-Tabu. Dieses Ich-Tabu kommt dadurch zustande, dass die 

Gesprächsrollen Sender (1. Pers. Sg.) und Empfänger (2. Pers. Sg.) in wissenschaftlichen 

Texten durch die Gesprächsrolle Referent (3. Pers. Sg.) ersetzt werden, welche „als einzige die 

Kommunikationspartner ausblendet.“ (Kretzenbacher 1995:26f). Von Polenz spricht von 

Deagentivierung: „Die Bezeichnung des AGENTIVs von Handlungsprädikaten kann nun in der 

deutschen wie wohl in den meisten Sprachen in verschiedenen Arten und Stufen weggelassen 

bzw. verschoben werden.“ (von Polenz 1981:97). 

Graefen (1997) kritisiert die Art der Formulierung eines Ich-Verbots oder -Tabus. Es werde so 

dem Verfasser unterstellt, ein Bedürfnis nach Subjektivität und persönlicher Sprache zu haben, 

das aus unerklärlichen Gründen unterdrückt werde (Graefen 1997:201). Sie betont, dass „der 

Charakter der wissenschaftlichen Mitteilung einer Selbstthematisierung des Autors als Agens 

der Wissensgewinnung prinzipiell entgegensteht“ (Graefen 1997:201). Bei den Fällen, in denen 

ich in ihrem Korpus vorkommt, handelt es sich laut Graefen um textdisponierende 

Sprechhandlungen (Graefen 1997:214). 

Das Ich, das solche textdisponierenden Sprechhandlungen vornimmt, findet sich bei Steinhoff 

(2007a) als das Verfasser-Ich wieder. Er benennt noch zwei weitere Typen, das Forscher-Ich 
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und das Erzähler-Ich. Das Forscher-Ich kommt zutage, wenn der Verfasser Wissen formuliert 

oder diskutiert. Das Erzähler-Ich dagegen taucht nur in studentischen Texten auf und wird 

aufgrund seiner Subjektivität als unwissenschaftlich angesehen. Steinhoff zeigt, dass das Ich 

auch in Experten-Texten durchaus Anwendung findet, jedoch die unterschiedliche 

Funktionalisierung des jeweiligen Ichs differenziert betrachtet werden muss. 

Auch Kresta plädiert gegen die Universalität des Ich-Verbots: „Die in der 

Fachsprachenforschung verbreitete Verallgemeinerung, daß ein für Fachsprachen gültiges „Ich-

Verbot“ herrsche, trifft für sprachwissenschaftliche Texte (und vermutlich viele Texte anderer 

Fächer) nicht zu.“ (Kresta 1995:66) Er spricht von einer eher tendenziellen Vermeidung, die er 

durch eine Untersuchung von ca. 80 deutschen sprachwissenschaftlichen Fachtexten belegt 

sieht. Kresta unterscheidet außerdem zwischen agenshafter und nicht-agenshafter 

Verfasserreferenz: 

Gemeinsam ist beiden Optionen, daß der Bezug zum Verfasser, funktional gesehen, signalisiert wird; sie 

unterscheiden sich darin, daß bei der Selbstbenennung der Bezug strukturell erfolgt (d. h. der 

Handlungsträger wird mittels einer sprachlichen Struktur markiert), während bei der fehlenden 

Selbstbenennung der Handlungsträger strukturell eliminiert wird. (Kresta 1995:92) 

Auf diese zwei Arten von Verfasserreferenz gehen auch Hennig & Niemann (2013a, 2013b) 

ein, indem sie untersuchen, mit welchen Möglichkeiten agenshafte Verfasserreferenzen in 

nicht-agenshafte umgewandelt werden und somit, in Anlehnung an von Polenz (1981), 

deagentiviert werden. Hennig & Niemann stellen so erst eine Unterteilung der 

Deagentivierungsmuster nach Form und Funktion auf (2013a), welche sie dann in einer 

kontrastiven Analyse von studentischen und Experten-Texten sowie L1- und L2-Sprechern 

anwenden (2013b). 

Steiner (2009) untersucht naturwissenschaftliche Texte des 18. Jahrhunderts und findet drei 

Rollen oder Figuren, die der Autor im Text übernehmen kann. Der Verantworter stellt sich der 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung und positioniert sich mit oder gegen andere 

Wissenschaftler und deren Erkenntnissen (Steiner 2009:224ff). Die Figur des Mittlers tritt auf, 

wenn Vorsicht, Ungewissheit oder Begrenzungen einer Aussage ausgedrückt werden. Der 

Gestalter schließlich ist unterteilt in Ordner, Erklärer und Erzähler (Steiner 2009:251ff). Der 

Ordner strukturiert den Text, der Erklärer stellt das zu lösende Problem vor und formuliert 

Fragen, und der Erzähler berichtet vom Vorgang bei bereits durchgeführten Experimenten 

(Steiner 2009:237ff). Natürlich lässt sich diese Einteilung nur begrenzt auf moderne 

geisteswissenschaftliche Texte, zudem von Studenten geschrieben, überführen.  
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Clyne (1987) stellt in einem Vergleich von englischer und deutscher Wissenschaftssprache 

kulturelle Unterschiede in der Textorganisation fest, die sich vor allem auf die 

Leserfreundlichkeit auswirken. Dieses Ergebnis lässt sich in Fandrych & Graefens (2002) 

Studie von textkommentierenden Mitteln in den beiden Sprachen jedoch nicht bestätigen. 

Außerdem betonen die Autoren, dass die Verwendung solcher angeblich leserfreundlichen 

Mittel auch den entgegengesetzten Effekt haben könne. Dadurch, dass so vom Inhalt abgelenkt 

und die in wissenschaftlichen Texten meist relativ einheitliche Form fokussiert werde, könnten 

bei einem erfahrenen Leser Irritationen geweckt werden (vgl. Fandrych & Graefen 2002:36). 

Inwiefern der Gebrauch oder Nicht-Gebrauch von Ich dies beeinflusst, untersuchen Fandrych 

& Graefen nicht weiter. Personaldeiktische Mittel scheinen in den Korpora der beiden 

Wissenschaftssprachen jedoch nicht unüblich zu sein. 

Als kontrastiver Untersuchungsgegenstand bieten sich somit kulturelle Unterschiede, 

Vergleiche zwischen studentischen und Experten-Texten sowie L1- und L2-Sprechern einer 

Sprache an. Aus Kombinationen dieser Kontraste ergeben sich die jeweiligen Studien von 

Kaluza 2009, Eßer 1997, Hufeisen 2002, Graefen 2002 und François 2004. Während Kaluza 

(2009) die Vermittlung von Schreibkompetenz und den Stellenwert der Hausarbeit im Studium 

diskutiert, erörtern Eßer und Hufeisen einerseits kulturelle (Eßer 1997) und andererseits 

textsortenspezifische (Hufeisen 2002) Unterschiede der studentischen Schreibkompetenz und 

die sich daraus ergebenden Implikationen auf den Schreibunterricht. Graefen (2002) zeigt, dass 

ausländische Studenten das ihnen bekannte Ich-Verbot durch Vermeidung der 

Personalpronomen umzusetzen versuchen, und dies eben auch in jenen textdisponierenden 

Sprechhandlungen, in denen der Gebrauch von personaldeiktischen Mitteln akzeptiert ist. 

François (2004) bestätigt diese Tendenz in ihrer Untersuchung von deutschen 

Abschlussarbeiten französischer Studenten. 

3. Methode & Material 

3.1 Methode 

Um ein vollständiges Bild von der Präsenz des Autors in wissenschaftlichen Texten von 

Studenten zu erhalten, genügt es nicht, den Text auf explizite Verfasserreferenzen wie 

Personalpronomen oder implizite Verfasserreferenzen wie verschiedene 

Deagentivierungsmuster zu untersuchen. Ich kombiniere deswegen beide Ansätze, um u.a. 

beantworten zu können, wann welche Art der Verfasserreferenz gewählt wird. Dazu verwende 
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ich Steinhoffs (2007a) drei ich-Typen sowie Hennig & Niemanns (2013a, 2013b) 

Deagentivierungsmuster und Orientierungen. 

Steinhoff, der die Existenz eines Ich-Verbots in der Wissenschaftssprache entschieden 

zurückweist, unterscheidet zwischen Verfasser-Ich, Forscher-Ich und Erzähler-Ich. Das 

Verfasser-Ich beschreibt den Aufbau des Textes und erklärt Struktur und Vorgehensweise: 

„In Kapitel 3 möchte ich die Charaktere Lisbeth Salander und Pippi Langstrumpf in drei 

Schritten nebeneinander stellen und in Bezug auf verschiedene Motive 

charakterisieren.“ (Pippi) 

Das Forscher-Ich kommt zum Ausdruck, wenn „eine Auseinandersetzung mit 

wissenschaftlichem Wissen statt[findet]“ (Steinhoff 2007a:12). 

„[…] doch meiner Meinung nach, ist dabei ein neuer Charakter entstanden und nicht 

eine erwachsene Pippi Langstrumpf.“ (Pippi) 

Der dritte Typ des Ichs, das Erzähler-Ich, ist narrativ geprägt und auf die Lebenswelt des 

Verfassers bezogen. Auffällig ist, dass es in Steinhoffs Korpus nur in studentischen Texten 

vorkommt. Das Erzähler-Ich berichtet autobiographisch, was als nicht-wissenschaftlich gilt 

(Steinhoff 2007:22, vgl. Weinrichs zweites Verbot „Ein Wissenschaftler erzählt nicht“). 

„Ich habe mich vor einiger Zeit aus privatem Interesse an dystopischer Literatur 

entschieden, Karin Boyes Zukunftsroman zu lesen.“ (Boye) 

Ausgangspunkt von Hennig & Niemanns formaler Aufteilung der Deagentivierungsmuster ist 

das finite Verb, an dem die grammatische Kategorie Person markiert ist. Dieses Agens gilt es 

nun zu verstecken, zu deagentivieren: 

Wenn ein Verweis auf das Agens einer Äußerung vermieden werden soll, müssen deshalb Strategien zum 

Tragen kommen, die es ermöglichen, das »intentional handelnde Wesen«, das hinter der durch ein 

Handlungsprädikat ausgedrückten Handlung steht, und die am Verb markierte Kategorie Person nicht 

aufeinander zu beziehen. (Hennig & Niemann 2013a:446)  

Dies kann entweder durch Vermeidung der verbalen Kategorie Person geschehen, indem die 

Deagentivierung verbal (durch Infinitiv-, Partizipial- oder afinite Konstruktionen) oder nominal 

(durch Partizipialattribut oder deverbale Nominalisierung) organisiert wird. Wird die verbale 

Kategorie Person beibehalten, kann sie verbalkategorial kompensiert (durch Passiv, 

Halbmodale oder Lassen- & Reflexivkonstruktionen) oder nominal organisiert werden (durch 

Subjektschub oder man-Konstruktionen) (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1. Übernommen von Hennig & Niemann 2013a:447. 

Abbildung 2 zeigt dagegen die funktionale Ausrichtung der Deagentivierungen, ausgehend von 

von Polenz‘ (1981:86) Unterscheidung in gegenstands- und gruppenorientierte 

Fachkommunikation. Ist der Gegenstand der Orientierung die Welt, also beispielsweise die 

Aussage eines anderen Forschers, bei deren Wiedergabe der Forscher versteckt, also 

deagentiviert wird, so ist dies eine origoferne Deagentivierung. Da der Autor des Textes nicht 

mit dem Agens übereinstimmt, ist diese Art der Deagentivierung, die der Assertion, d.h. der 

Wiedergabe der Wirklichkeit dient, für meine Untersuchung nicht weiter relevant. Die beiden 

Formen der origonahen Deagentivierung dagegen, die eine textorganisierende bzw. eristische 

Funktion haben, haben den Autor als Ausgangspunkt. Orientiert wird sich hier entweder am 

Text, wie im folgenden Beispiel, oder an der Gruppe.  

„Als erstes wird der Hauptteil mit der Theorie zur Identitätskonstruktion beginnen, 

klären wie Mythen und Bauern dabei helfen können und im zweiten Schritt wird das 

Wikingerbild der Frithiofs Saga erforscht.“ (Frithiof, S.2) 

Gruppenorientierung bedeutet, sich an den Konventionen der Gruppe zu orientieren: 

„Autorhandlungen zu beschreiben und trotzdem auf die Nennung des Autors zu verzichten“ 

(Hennig & Niemann 2013a:450).  
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Abbildung 2. Übernommen von Hennig & Niemann 2013a:453. 

Was Abbildung 2 nicht zeigt, ist, dass origonahe Deagentivierung mit Gruppenorientierung 

auch solche Fälle umfasst, in denen der Autor mitsamt der entsprechenden scientific community 

den Origo-Bezug ausmacht. Auf diese Fälle und eine Notwendigkeit zur Erweiterung des 

Bezugs gehe ich zu Anfang der Analyse nochmal ein. 

Ich halte es für sinnvoll, die Begriffe Steinhoffs (Verfasser-Ich, Forscher-Ich, Erzähler-Ich) und 

die Hennig & Niemanns (origonahe Deagentivierung den Funktionen Textorganisation und 

Eristik) zusammenzuführen und so miteinander zu ergänzen. So ergibt sich einerseits der 

Bereich der Textorganisation, in dem das Verfasser-Ich explizit oder aber implizit, d.h. 

deagentiviert, zu Wort kommt. Andererseits tritt das Forscher-Ich in der Eristik, der 

Auseinandersetzung mit und Formulierung von Wissen und Erkenntnis, auf den Plan – oder 

wird deagentiviert. Der Bereich der Assertion hat dadurch, dass ihm eine origoferne 

Deagentivierung zugrunde liegt, keine Übereinstimmung mit einem der drei Ich-Typen 

Steinhoffs. Das Erzähler-Ich findet sich dagegen nicht in Hennig & Niemanns Darstellung 

wieder, weil es erstens nicht wissenschaftlich ist und somit im der Studie zugrundeliegenden 

Korpus wahrscheinlich nicht auftaucht, und zweitens durch seine persönliche und 

autobiografische Natur schwierig zu deagentivieren sein dürfte. So ergeben sich zwei Bereiche 

(Textorganisation und Eristik), in denen der Autor explizit (als Verfasser- oder Forscher-Ich) 

oder implizit (durch Deagentivierung mit Origobezug) referiert werden kann. Auch auf den 

Bereich des Erzählens (als explizites Erzähler-Ich) wird in der folgenden Analyse nochmals 

kurz eingegangen. 
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3.2 Material 

Das der Untersuchung zugrundeliegende Material umfasst 5 Hausarbeiten, die von Studenten 

des 3.-6. Fachsemesters im Rahmen des Seminars „Einführung in die skandinavistisch-

fennistische Literaturwissenschaft“ an der Universität zu Köln verfasst wurden. Die Studenten 

belegen dieses Seminar typischerweise im 3. Fachsemester, können die zugehörige Hausarbeit 

aufgrund Fehlen einer expliziten Deadline allerdings nach Belieben während des weiteren 

Studiums einreichen. Im Studiengang Skandinavistik/Fennistik stellt dies die erste Hausarbeit 

dar. Da das Fach jedoch nur in Kombination mit einem anderen Fach im 2-Fach-Bachelor 

belegbar ist, ist es möglich, dass die Studenten in ihrem jeweiligen anderen Fach bereits erste 

Erfahrungen mit dem Schreiben von Hausarbeiten gemacht haben.  

Außerdem liegt eine Hausarbeit vor, die von einem schwedischen Studenten der Universität 

Stockholm im Rahmen des Seminars „Kulturorientering“ geschrieben wurde. Dieses Seminar 

ist Teil des Programmes Tyska II und wird somit im zweiten Semester des Deutschstudiums 

belegt. Da das Programm sowohl als freistehender Kurs als auch im Rahmen der 

Lehrerausbildung belegt werden kann, kann die tatsächliche Erfahrung, die die Studenten 

bereits mit dem Schreiben von wissenschaftlichen Aufsätzen gemacht haben, variieren. 

Alle Hausarbeiten stammen von Studenten, die entweder auf meinen Aufruf im Newsletter des 

skandinavistischen-fennistischen Instituts der Universität zu Köln oder auf meine Anfrage über 

die Online-Lernplattform der Stockholmer Universität geantwortet haben. Ich vermute, dass es 

sich hierbei um Hausarbeiten handelt, die mit einer guten Note bewertet wurden, und die 

Studenten einer Verwendung ihrer Arbeiten somit lieber zustimmen. Allerdings ist mir die 

tatsächliche Benotung nicht bekannt. 

Die Hausarbeit des L2-Sprechers ist nur bedingt mit den L1-Hausarbeiten vergleichbar, 

einerseits, weil es sich natürlich nur um eine einzige Arbeit handelt, andererseits, weil hier ein 

datenorientierter Aufsatz vorliegt. Die literaturwissenschaftlichen L1-Hausarbeiten dagegen 

sind eher theoretisch orientiert. Alle Daten, die aus der L2-Arbeit gezogen werden, können 

somit nur auf eine etwaige Tendenz hindeuten. 

Die Hausarbeiten bestehen aus jeweils 11-15 Seiten und folgen einer ähnlichen Aufgliederung 

in Einleitung, Unterteilung des Themas in zwei bis vier Unterpunkte, und Zusammenfassung. 

Ich habe im Rahmen der quantitativen Analyse eine Aufteilung der Hausarbeiten in die 

Abschnitte Einleitung, Theorie, Analyse und Fazit unternommen. Diese Einteilung erwies sich 

bei der L2-Arbeit bereits als schwierig, aufgrund der Datenorientierung. Die Länge der 
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Hausarbeiten variiert von 2900 bis 4500 Wörter, verteilt auf 104 bis 201 Sätze. Hierbei ist 

interessant zu sehen, dass die Arbeit des L2-Sprechers nicht diejenige mit den meisten Sätzen 

ist. Allerdings haben sowohl diese Arbeit als auch die mit den meisten Sätzen einen 

Durchschnitt von ca. 19 Wörtern pro Satz. Die Mehrzahl der übrigen Arbeiten hat dagegen 

einen Durchschnitt von 29 Wörtern pro Satz. Mit Hinblick auf die Untersuchung von 

Deagentivierungen ist es wichtig, festzuhalten, dass diese aufgrund ihrer diversen 

Realisierungsmöglichkeiten gehäuft innerhalb eines Satzes auftreten können. Im Folgenden 

benenne ich die Hausarbeiten nach ihrem jeweiligen Thema: Ehre, Pippi, Laxness, Boye, 

Frithiof und Satire (L2). 

4. Analyse 

4.1 Anmerkungen zur und Erweiterung der Methode 

Bei der Arbeit mit Hennig & Niemanns Einteilung fiel auf, dass ein Deagentivierungsmuster, 

welches die Verfasser in ihrer Zusammenfassung von Studien zur Deagentivierung erwähnen, 

sich dort nicht wiederfindet. Es handelt sich um das von Oksaar (1998) untersuchte „ist + 

Adjektiv mit Suffix –bar, -sam, -lich“. Dieses findet sich im untersuchten Korpus bspw. als “es 

ist bedauerlich, dass” und “es ist nachvollziehbar, dass” wieder. Hierbei handelt es sich meiner 

Meinung nach um Deagentivierungen von Formulierungen wie “ich bedauere, dass” und “ich 

kann nachvollziehen, dass”. Ich habe deswegen dem Modell von Hennig & Niemann eine 

weitere Kategorie hinzugefügt, wie auf Abbildung 3 zu sehen ist. Bei diesem 

Deagentivierungsmuster wird die grammatische Kategorie Person (am Handlungsverb) 

vermieden und die Deagentivierung adjektivisch organisiert, indem das Handlungsverb durch 

Hinzufügung der Suffixe –bar, -lich oder –wert zu einem Adjektiv umgewandelt wird. 
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Abbildung 3. Deagentivierungsmuster nach Henning & Niemann 2013a, überarbeitet 

Andere Wortformen, die dem gleichen Wortbildungsmuster folgen, sind „vermutlich“ und 

„scheinbar“. Allerdings treten diese nicht nach dem Muster „ist + Adjektiv mit Suffix –bar, -

lich, -wert“ auf, sondern werden adverbial gebraucht. Als Satzadverbiale drücken sie jedoch 

die Einstellung des Autors zum Satzinhalt aus, weshalb eine Analyse interessant sein könnte. 

Da es sich hierbei jedoch um eine funktionale, nicht formale Analyse der Wortformen handelt, 

findet diese Gruppe keinen Platz im Deagentivierungsmuster. Außerdem haben nur wenige 

Satzadverbiale wie „vermutlich“ und „scheinbar“ ein Verb als Ursprung ihrer Bildung, wie 

„vielleicht“, „tatsächlich“ und „leider“ verdeutlichen. 

Die Kategorisierung von origonahen man-Konstruktionen erwies sich als schwierig, da der 

Handlungsträger hier selten konkret erfassbar und stark kontextabhängig ist. Im Beispiel “Man 

muss Jöran Mjöberg zustimmen” lässt sich man mit dem Autor gleichsetzen, sodass man hier 

einen deutlichen Origobezug hat. Im Beispiel „Da man Hilferding wahrscheinlich nicht in Frage 

stellen wollte“ dagegen handelt es sich um einen origofernen Bezug, mit man sind hier die 

Sozialdemokraten gemeint. In „Lisbeth Salander zeigt als Vorbild, dass man sich wehren kann 

und sollte“ wiederum kann man als Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, aufgefasst 

werden. Dazwischen finden sich verschiedene Fälle, in denen den sowohl der Autor als auch 

eine bestimmte Gruppierung als Agens verstanden werden kann, es sich also um einen 

erweiteten Origobezug handelt. In „Eigenschaften und Merkmale […], die jedem Leser bewusst 

sind, und die man sofort mit Pippi Langstrumpf assoziiert“ umfasst man den Autor und die 

Leser des literarischen Werkes. Oft schwingt hier auch eine Leseransprache mit, wie in 
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„Verfolgt man aktuelle Nachrichten und Berichte“. Die hier angesprochenen 

Bedeutungsnuancen werden im Folgenden genauer expliziert. 

Bei der Kategorisierung nach Funktion der Deagentivierung, also Textorganisation und Eristik, 

fiel auf, dass vor allem die Kategorie Eristik über eine große Spannweite an möglichen 

eristischen Handlungen verfügt. Hennig & Niemanns (2013b) Untersuchung zeigt, dass die 

Deagentivierungen bei studentischen Texten, insbesondere den Bachelorarbeiten, viel häufiger 

textorganisatorisch orientiert sind als eristisch. Da mein Ergebnis jedoch keine so eindeutige 

Tendenz zeigt, liegt es nahe, die eristischen Deagentivierungen genauer zu untersuchen. Hierbei 

ist es wichtig, noch einmal auf Henning & Niemanns Einteilung in Eristik und Assertion 

zurückzukommen: 

Die Grundannahme ist, dass ein origonaher Ausdruck eben durch den Origobezug nicht rein assertiv, d.h. 

weltwiedergebend bzw. Wirklichkeit abbildend sein kann. Die (vermeintliche) Unmittelbarkeit bei der 

Weltwiedergabe wird durch den Origobezug des Autors gebrochen und somit zu einer vermittelten 

Wiedergabe. Die Vermittlung durch den Autor führt dazu, dass die Äußerung ›seinsgebunden‹ und somit 

schon immer aus einer bestimmten Perspektive bzw. von einem bestimmten Standpunkt aus getätigt wird; 

folglich ist so eine Äußerung in gewisser Weise immer diskursiv. Vor diesem Hintergrund nehmen wir 

bei origonahen Deagentivierungen (mit Ausnahme von textorganisierenden Handlungen s. u.) einen 

eristischen und bei origofernen einen assertiven Gehalt an. (Hennig & Niemann 2013a:452) 

 

Hennig & Niemann nehmen so also für jede Aussage mit Origobezug (mit Ausnahme der 

Textorganisation) einen eristischen Gehalt an. Problematisch daran ist, dass einige der 

Deagentivierungen, darunter meist man-Konstruktionen und Halbmodale, meiner Meinung 

nach eher die Funktion haben, den Leser durch die Analyse zu führen, als Wissen zu 

verhandeln. Beispiele hierfür sind „zu beachten ist“, „man erkennt dies“, „hier sieht man“. Zwar 

ist es immer auch der Autor, der etwas beachtet, erkennt, sieht, allerdings wird auch der Leser 

miteinbezogen, der beachten, erkennen, sehen soll, um der Argumentation zu folgen. Das 

etwaige Wissen, was hier verhandelt wird, erschließt sich dem aufmerksamen Leser, ohne dass 

es für ihn einer Analyse gleich der des Autors bedarf. Im Unterschied zur Funktion der 

Textorganisation werden die Deagentivierungen verwendet, um den Gedankengang, nicht den 

Text, zu strukturieren. Die Funktion liegt also zwischen Textorganisation und Eristik und kann 

mit Steiners (2009) Gestalterfigur, insbesondere Erklärer und Erzähler, verglichen werden. Der 

Erklärer hat die Absicht, „die Bestandteile eines bestimmten Argumentationsverlaufs zu 

explizieren“ (Steiner 2009:241), während das Ziel des Erzählers „die Darstellung des 

agierenden Wissenschaftlers in seiner ‚Herstellerrolle‘“ (Steiner 2009:245) ist. Natürlich ist 

hier zu bedenken, dass diese Rollen für naturwissenschaftliche Texte des 18. Jahrhunderts 

gelten. Der Vergleich kann jedoch dabei hilfreich sein, die Funktion dieser Deagentivierungen 
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genauer bestimmen zu können. In Anlehnung an Steiner nenne ich diese Funktion somit 

Leserführung, oder Autor + Leser.  

Darüber hinaus habe ich die Kategorien Eristik (Autor) und Eristik (Autor + scientific 

community) unterschieden. Zwar verhandeln die Studenten Wissen, oft geschieht dies jedoch 

mit Rückgriff auf bisherige Forschung. Sie stimmen bekannten wissenschaftlichen Ansichten 

und Erkenntnissen zu und wenden diese auf ihre Untersuchungen an. Erst im zweiten Schritt, 

in dem die Studenten Erkenntnisse aus ihren eigenen Untersuchungen ziehen, handelt es sich 

um eigenständige Eristik. 

Die Einteilung der Deagentivierungen in die drei Kategorien Leserführung, Autor und Autor + 

community basiert auf kleinen, stark kontextabhängigen Nuancen. Ein Beispiel für eine 

eristische Orientierung des Autors wäre „Deshalb ist zu behaupten, dass die äußere Ehre die 

innere Ehre bedingt […]“. In diesem Fall gibt der Autor keine bereits existierende Forschung 

wieder, sondern zieht eigene Schlüsse. Im nächsten Beispiel, „Dennoch gilt festzuhalten, dass 

die Verfasser […] den Roman ziemlich ausführlich analysierten“ findet sich am Ende des 

Satzes eine Fußnote, die auf den Urheber der zugrunde liegenden Annahme hinweist. Die 

Autorin schließt sich dieser Annahme und damit der scientific community an, indem sie sich 

entscheidet, sie für die Argumentation „festzuhalten“. Das dritte Beispiel fällt in die Kategorie 

Leserführung, oder Autor + Leser: „Wenn man an Pippi Langstrumpf denkt, so ist das erste, 

woran man denkt, dass sie ihr Pferd stemmen konnte.“ Die Autorin selbst verfügt über diese 

Assoziation und schließt darüber hinaus den Leser mit ein, indem sie voraussetzt, dass ihm 

Pippi Langstrumpf und deren Stärke ebenfalls ein Begriff ist. 

4.2 Resultate 

4.2.1 Quantitative Analyse 

In der folgenden Analyse beziehe ich mich, wenn nicht anders erwähnt, auf die Hausarbeiten 

der L1-Sprecher. Die Hausarbeit des L2-Sprechers wird nur in Einzelfällen zu Vergleichen 

herangezogen. Alle Abbildungen wurden ausschließlich auf Grundlage der Daten der L1-

Hausarbeiten erstellt. 

Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, umfasst die Gesamtzahl der Verfasserreferenzen 218, wovon 

nur 8 explizite Verfasserreferenzen sind. Diese 8 Ich-Belege finden sich außerdem in 2 der 5 

Hausarbeiten, drei Verfasser haben sich also gänzlich gegen explizite Verfasserreferenzen 

entschieden. 3 der Ich-Belege werden im Text Boye verwendet, wo sie in der Einleitung als 
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Erzähler-Ich auftauchen. Die restlichen 5 expliziten Verfasserreferenzen finden sich im Text 

Pippi, von denen sich 4 als Verfasser-Ich auf Einleitung, Theorie und Analyse verteilen, und 1 

als Forscher-Ich im Fazit aufgefasst werden kann. Auf die Verwendung der Ich-Belege wird im 

nachfolgenden Abschnitt näher eingegangen. 

 

Abbildung 4. Explizite vs. implizite Verfasserreferenzen. 

Die große Anzahl an impliziten Verfasserreferenzen, also Deagentivierungen, ist nicht 

überraschend. Allerdings ist zu beachten, dass eine gewisse Anzahl an Deagentivierungen in 

jedem Text, der nicht gerade ein so persönlicher Text wie ein Tagebucheintrag ist, zu erwarten 

ist. Doch das Fehlen jedes expliziten Origobezugs in drei der Hausarbeiten und die allgemeine 

Deagentivierungsquote von über 96 % deuten darauf hin, dass das sogenannte Ich-Verbot bei 

den Studenten präsent ist und als Teil des wissenschaftlichen Stils angesehen wird. 

Tabelle 1 bietet eine Übersicht über die Verteilung der Deagentivierungen nach Form auf die 

einzelnen studentischen Texte. Insgesamt verteilt sich die Anzahl der impliziten 

Verfasserreferenzen auf 16-66 Vorkommnisse pro Text. Anzumerken ist, dass die Arbeit mit 

den zweitwenigsten, nämlich 22 Deagentivierungen, die einzige Arbeit ist, in der 

wissenschaftstexttypischer Ich-Gebrauch stattfindet. Wie bereits erwähnt finden sich hier 5 der 

insgesamt 8 Ich-Belege. Trotz der relativ geringen Anzahl an impliziten Verfasserreferenzen 

ist die Autorin dieses Textes somit keineswegs abwesend, sondern die präsenteste der 

untersuchten Arbeiten. 
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 GESAMT EHRE PIPPI LAXNESS BOYE FRITHIOF 

GESAMT 210 66 22 46 60 16 

INFINITIVKONSTRUKTION 24 3 2 10 6 3 

PARTIZIPIALKONSTRUKTION 20 5 0 11 2 2 

PARTIZIPIALATTRIBUT 15 8 1 1 5 0 

DEVERBALE 

NOMINALISIERUNG 

20 4 0 3 13 0 

PASSIV 48 16 5 8 15 4 

HALBMODAL 7 5 0 2 0 0 

LASSEN- & REFLEXIV-

KONSTRUKTIONEN 

24 17 2 3 2 0 

SUBJEKTSCHUB 14 0 0 2 9 3 

MAN-KONSTRUKTION 26 6 9 0 7 4 

ADJEKTIVISCH 12 2 3 6 1 0 

Tabelle 1. Verteilung der Deagentivierungen nach Form und Text. 

Das Passiv zeigt sich im L1-Korpus als die beliebteste Form der Deagentivierung; ein Befund, 

der sich auch in der L2-Arbeit bestätigt: hier sind 24 von 46 Deagentivierungen als Passiv 

realisiert. Begründet werden kann dies womöglich damit, dass die Bildung von 

Passivkonstruktion für Lerner einfacher ist als andere Deagentivierungen oder aber dadurch, 

dass es sich beim L2-Text um eine datenorientierte Untersuchung handelt. Unter den L1-Texten 

vermitteln vor allem die drei Texte mit den meisten impliziten Verfasserreferenzen (Ehre, 

Laxness und Boye) den Eindruck, dass jeder der Autoren gewisse Präferenzen unter den 

Deagentivierungsformen hat (Passiv und Lassen- & Reflexivkonstruktionen, Infinitiv- und 

Partizipialkonstruktionen, Nominalisierung und Passiv). Halbmodale tauchen dagegen mit 7 

Realisierungen in nur zwei Arbeiten auf. 

Wie sich die Deagentivierungen nach funktionalen Kategorien insgesamt verteilen, zeigt 

Abbildung 5. Hier ist zu sehen, dass fast zwei Drittel der Deagentivierungen der 

Textorganisation dienen. Außerdem wird deutlich, warum eine Differenzierung der 

Eristikfunktion notwendig ist: Tatsächlich liegt ein exklusiver, also nur auf den Autoren 

beschränkter Origobezug lediglich in etwa der Hälfte der Deagentivierungen vor, die nach 

Hennig & Niemann (2013a) als Eristik kategorisiert werden würden. Mit 18 bzw. 19 

Vorkommnissen machen die Fälle der Leseransprache bzw. der Miteinbezug der scientific 

community einen nicht zu vernachlässigenden Teil des Korpus aus. Es wird deswegen im 

Folgenden untersucht, wie sich diese verschiedenen Funktionen auf die einzelnen Textteile 

verteilen und wie die einzelnen Autoren sich dieser Funktionen bedienen. 
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Abbildung 5. Verteilung der Deagentivierungen insgesamt (L1). 

Abbildung 6 zeigt die Verteilung über die Textteile, also Einleitung, Theorie, Analyse und 

Fazit. Hier wird sichtbar, dass jeder der vier Kategorien ein Textteil zugeordnet werden kann, 

für den sie ihrer Definition nach als typisch gilt. So ist die Funktion Textorganisation typisch 

für die Einleitung, die meist eine Disposition des Textes beinhaltet. Wichtig zu beachten ist, 

dass die Einleitung nur 11 % des gesamten Textes ausmacht (s. Abbildung 7), aber trotzdem 

die höchste Anzahl an textorganisierenden Deagentivierungen enthält. Auch im Theorie-Teil 

findet sich hauptsächlich die Funktion der Textorganisation, allerdings ist dieser Teil auch als 

typisch für Eristik unter Einbezug der scientific community zu nennen. Dies ergibt sich 

natürlich aus der zitierten Forschung, der der Autor beipflichtet und die er hervorhebt. In der 

Analyse spielt diese Form der Eristik ebenfalls eine gewisse Rolle, verliert aber im Vergleich 

zur exklusiven origobezogenen Eristik an Bedeutung. Die Analyse ist also der Teil, in dem der 

Autor die meisten eigenen Schlüsse zieht und eigenständig Wissen verhandelt. Er legt hier 

außerdem seine Gedankengänge dem Leser dar und führt ihn durch die Analyse, weshalb dieser 

Textteil auch typisch für die Leserführung ist. Interessant ist das Fazit, welches fast 

ausschließlich aus exklusiver origobezogener Eristik und Textorganisation besteht. Beides ist 

zu erwarten, da der Autor hier sein erarbeitetes Wissen durch Rückverweise auf die Text- und 

Argumentationsstruktur präsentiert. Insbesondere im Hinblick darauf, dass das Fazit lediglich 

7 % des Gesamttextes ausmacht (s. Abbildung 7), enthält es eine vergleichsweise hohe Anzahl 

an nicht-textorganisierenden Deagentivierungen. Hier ist der Autor also auch jenseits der 

Textorganisation präsent. 
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Abbildung 6. Verteilung der Deagentivierungen über die Textteile (L1).  

 

Abbildung 7. Verteilung der Textteile im Durchschnitt in Prozent. 

Abschließend bietet Abbildung 8 einen Überblick über die Verteilung der Deagentivierungen 

über die einzelnen Texte. So lassen sich beispielsweise die Texte Ehre und Boye vergleichen, 

die mit einer Gesamtzahl von 66 bzw. 60 die meisten Deagentivierungen aufweisen. Während 

im Text Ehre die Deagentivierungen zu einer Hälfte textorganisierend, zur anderen leserführend 

und eristisch sind, macht die Textorganisation 85 % der Deagentivierungen im Text Boye aus. 

Bei die Funktionen Eristik (Autor) und Eristik (Autor + scientific community) fällt auf, dass 

zwei Autoren (Laxness, Boye) hier ein Gleichgewicht halten, Ehre deutlich mehr eigene als von 

der Forschung bereits unterstützte Schlüsse zieht und Pippi gänzlich auf Einbezug der scientific 

community verzichtet, während Frithiof stattdessen ausschließlich unter Einbezug etablierter 

Forschung Wissen verhandelt. 
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Abbildung 8. Verteilung der Deagentivierungen über die einzelnen Texte (L1). 

Interessant kann hier ein Vergleich mit dem L2-Text sein. Die insgesamt 46 impliziten 

Verfasserreferenzen dieses Textes verteilen sich auf 42 textorganisierende und 4 leserführende 

Deagentivierungen. Der Mangel an eristischen Deagentivierungen – zumindest an jenen, die 

die scientific community miteinbeziehen – kann jedoch zumindest durch die Art der Arbeit 

erklärt werden, da es sich hier nicht um eine theorie-, sondern datenbasierte Untersuchung 

handelt. 

4.2.2 Qualitative Analyse 

An dieser Stelle folgt eine qualitative Analyse der einzelnen Texte, in der einzelne 

Realisierungen bestimmter Deagentivierungsmuster oder Ich-Belege genauer untersucht 

werden. Dies ist interessant, weil so Schlüsse auf persönliche Präferenzen der einzelnen 

Autoren oder vielleicht sogar auf studentisches Schreiben generell gezogen werden können. 

Die Arbeit Ehre zeigt einerseits eine Vielzahl unterschiedlicher Deagentivierungsformen auf, 

andererseits sind diese auch auf die verschiedenen Funktionen verteilt. Hier ist anzumerken, 

dass der Autor eine breite Variation an Verben für die verschiedenen Deagentivierungsmuster 

verwendet. Dies lässt darauf schließen, dass er den wissenschaftlichen Stil – zumindest in Form 

von Deagentivierungen – verinnerlicht hat und nicht nur erlernte Phrasen verwendet. Als 

produktiv erweist sich beispielsweise die Kombination von man-Konstruktion + Lassen- & 

Reflexivkonstruktion: „Überträgt man nun das […] Verhältnis […] auf die Situation […], lässt 

sich schlussfolgern, dass […]“. 
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Auffallend ist im Text Ehre dagegen, dass das Fazit lediglich eine eristische Deagentivierung 

enthält, obwohl dieser Text insgesamt über die höchste Anzahl an diesen verfügt (s. Abbildung 

8). Der Autor verwendet somit nur eine Deagentivierung, um Wissen zu verhandeln, benutzt 

allerdings 7 textorganisierende Deagentivierungen, um durch Rückbezüge seine 

Vorgehensweise innerhalb der Arbeit zusammenzufassen. 

Der Text Pippi ist, wie bereits erwähnt, der einzige, der mit 5 expliziten Verfasserreferenzen 

wissenschaftstexttypischen Ich-Gebrauch aufweist. Der zweite Satz des folgenden Beispiels 

kann als Forscher-Ich aufgefasst werden: „Stieg Larsson gefiel die Idee, Pippi Langstrumpf mit 

einer Persönlichkeits- und Aufmerksamkeitsstörung zu konstruieren und dabei soll Lisbeth 

Salander entstanden sein. Dies ist definitiv nachvollziehbar und belegbar, doch meiner 

Meinung nach, ist dabei ein neuer Charakter entstanden und nicht eine erwachsene Pippi 

Langstrumpf.“ (Meine Hervorhebung). Spannend ist hier vor allem die Gegenüberstellung der 

beiden Deagentivierungen „nachvollziehbar“ und „belegbar“ im ersten Teil des zweiten Satzes 

und des Personalpronomens „mein“ im zweiten Teil. Was nicht aus diesem Satz hervorgeht, 

sondern Teil der Analyse ist, ist, dass die Autorin beide Sichtweisen auf Basis der Analyse 

durchaus begründen könnte. Sie verwendet jedoch die deagentivierten Formen von „ich kann 

nachvollziehen“ und „ich kann belegen“, um sich als Autor zu verstecken, während sie durch 

die Wahl des Personalpronomens in Erscheinung tritt, und so stärker für die zweite Sichtweise 

plädiert. Allerdings versäumt sie, diesen Standpunkt mit Belegen zu festigen – Belege, die sich 

in der Analyse durchaus finden. Man würde hier erwarten, dass sie die Ergebnisse der 

Untersuchung nochmal zusammenfasst, um so ihre „Meinung“ wissenschaftlich zu 

untermauern. Durch den Mangel an Belegen verliert die Aussage jedoch an 

Wissenschaftlichkeit, weshalb sich dieses Beispiel auch als Erzähler-Ich kategorisieren ließe. 

Die anderen Ich-Belege in diesem Text treten alle als Verfasser-Ich in Erscheinung. Unter 

anderem finden sich zwei Verfasser-Ichs in dem Teil der Einleitung, der die Textdisposition 

darstellt. Hier verwendet die Autorin außerdem 7 textorganisierende Deagentivierungen. Diese 

Kombination aus expliziten und impliziten Verfasserreferenzen trägt dazu bei, dass dieser 

Abschnitt „aufgelockert“ wird und weniger passiv wirkt. Als Gegenbeispiel kann der Text 

Laxness dienen, in dessen Einleitung mehrmals Verben im gleichen Deagentivierungsmuster 

wiederholt werden: „Ziel dieser Einordnung soll sein, die Gründe […] besser nachvollziehen 

zu können. […] Um die unterschiedlichen Rezeptionen […] nachvollziehen zu können, wird 

zunächst der historische Hintergrund […] geschildert. Um die Reaktionen […] 

nachzuvollziehen, wird auch hier kurz der geschichtliche Hintergrund umrissen.“ 



19 

 

Diese Wiederholungen eingeprägter Phrasen treten im Text Laxness nicht nur in der Einleitung 

auf, sondern werden auch häufig benutzt, um einen neuen Absatz einzuleiten. So beginnen drei 

Absätze hintereinander mit „Wie bereits eingangs erwähnt“, „Wie bereits erwähnt“, „Wie im 

obigen Teil erwähnt“. Die Autorin greift auf vertraute Phrasen zurück, die sie als Teil eines 

wissenschaftlichen Stils ansieht. Dabei unterlaufen ihr bisweilen auch Fehler – oder zumindest 

Auffälligkeiten – in der Formulierung: „Die Schilderung der historischen Lage […] wird an 

dieser Stelle nur kurz geschildert, da eine umfassende Schilderung den Umfang dieser 

Hausarbeit überstiege.“ Dieses Beispiel zeigt, dass die Autorin durchaus über verschiedene 

Möglichkeiten zur Deagentivierung verfügt, diese aber – sei es aus Zeitgründen o.ä. – nicht 

angemessen realisieren kann.  

Im Fazit dieser Arbeit werden außerdem einige adjektivische Deagentivierungen verwendet, 

die einen wertenden Beiklang haben, wie „bemerkenswert“, „verwunderlich“, „bedauerlich“ in 

beispielsweise „Aus heutiger Sicht ist diese Rezeption […] etwas bedauerlich, da so die 

schriftstellerischen Qualitäten des Romans weitgehend unbeachtet blieben.“ Durch diese 

Formulierungen muten die Schlussfolgerungen, die die Autorin so kommentiert, etwas 

unwissenschaftlich an. 

Unwissenschaftlich ist auch das Erzähler-Ich, das gleich dreimal in der Einleitung des Textes 

Boye vorkommt. Die Autorin berichtet hier von ihren persönlichen Gründen zur Themenwahl 

für die Hausarbeit: „Ich habe mich vor einiger Zeit aus privatem Interesse an dystopischer 

Literatur entschieden, Karin Boyes Zukunftsroman zu lesen.“ Interessanterweise ist dies der 

einzige Ich-Gebrauch in der Arbeit. Man kann vermuten, dass die Autorin explizite 

Verfasserreferenzen in wissenschaftlichen Texten für unangebracht hält, diese ihrer Ansicht 

nach innerhalb eines Abschnitts zur Themenfindung jedoch Anwendung finden können. 

Die im vorigen Abschnitt bereits angesprochene hohe Anzahl an textorganisierenden 

Deagentivierungen im Text Boye lässt sich dadurch erklären, dass die Autorin den Platz jedes 

Abschnittes in der Argumentation einleitend sowie abschließend darlegt. Dabei wiederholt sie 

sich jedoch nicht, sondern baut die einzelnen Abschnitte aufeinander auf. Umso interessanter 

ist, dass das Fazit nahezu ohne Textorganisation durch Deagentivierung auskommt. Hier wird 

also nicht die Vorgehensweise, sondern die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. 

Der Text Frithiof sticht heraus, weil er der Text mit den wenigsten Deagentivierungen ist, und 

dies auch nicht, im Vergleich zum Text Pippi, durch Ich-Gebrauch ausgleicht. In diesem Text 

ist die Abwesenheit des Autors also am stärksten, was sich auf einige Abschnitte auswirkt. So 

enthält die Beschreibung der Disposition, die Teil der Einleitung ist, zweimal eine 



20 

 

ungewöhnliche Kombination aus Subjektschub und Futur I: „Diese Arbeit wird sich besonders 

auf die Charaktere Frithiof und Björn konzentrieren […]. Als erstes wird der Hauptteil mit der 

Theorie zur Identitätskonstruktion beginnen […].“ Stünden diese Sätze im Präsens statt im 

Futur I, würden sie eher als wissenschaftlich akzeptiert werden: „Diese Arbeit konzentriert sich 

besonders auf die Charaktere Frithiof und Björn […]. Als erstes beginnt der Hauptteil mit der 

Theorie zur Identitätskonstruktion […].“ Die Wahl des Tempus lässt sich eventuell dadurch 

erklären, dass die Autorin die Disposition vor Fertigstellung des Hauptteils geschrieben hat und 

diese nun eher den Charakter eines Projektvorschlags hat. 

Außerdem beinhaltet die Arbeit Frithiof zuweilen Textstellen, bei denen zumindest eine 

implizite Verfasserreferenz zum besseren Verständnis gereicht hätte. Eine davon findet sich 

ebenfalls in der Einleitung. Es handelt sich um den Satz „In dieser Arbeit wird kein Vergleich 

zwischen dem Original und der Fassung von Tegnér gezogen, da dieser nicht relevant für den 

Kontext ist.“. Durch die Deagentivierung „wird gezogen“ im ersten Teil wird implizit auf den 

Autor verwiesen, im zweiten Teil ist dieser jedoch gänzlich abwesend, obwohl hier eindeutig 

eine Entscheidung des Autors formuliert wird.  

Aufgrund der allgemein spärlichen Verwendung von Deagentivierungen in diesem Text wirkt 

die implizite Verfasserreferenz umso stärker, wenn sie dann verwendet wird. So pflichtet die 

Autorin mit „Man muss Jöran Mjöberg zustimmen“ der scientific community bei. Da es sich 

hierbei um eine von insgesamt 5 eristischen Deagentivierungen und zudem um die einzige im 

Fazit handelt, tritt der Autor hinter dieser Formulierung deutlicher in Erscheinung, als es bei 

einer Aneinanderreihung von Deagentivierungen der Fall gewesen wäre.  

Im L2-Text Satire ist dagegen vor allem das Auftreten eines Erzähler-Ichs auffallend: „[…] 

viele interessante Fragestellungen sind vorstellbar. Ich habe ein etwas seltsames Thema gewählt 

[…]“. Neben der expliziten Verfasserreferenz im zweiten Satz kann nämlich die adjektivische 

Deagentivierung „sind vorstellbar“ aus dem ersten Satz als deagentiviertes Erzähler-Ich 

aufgefasst werden. 
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5. Diskussion & Fazit 

5.1 Diskussion 

In der folgenden Diskussion sollen nun die Methode und die Ergebnisse daraus unter 

Berücksichtigung der bisherigen Forschung zusammengefasst und reflektiert werden. Dazu 

möchte ich zunächst auf die der Untersuchung zugrunde liegenden Studien von Hennig & 

Niemann (2013a, b) und die daraus übernommene Methode eingehen. Diese Methode ist 

sowohl formal als auch funktional erweitert worden, um den Untersuchungsgegenstand, die 

implizite Verfasserreferenz, besser erfassen zu können. Da ich mich hier, den Verfassern 

folgend, am Verb als Ausgangspunkt orientiert habe, bleiben auch trotz dieser Erweiterung 

einige Formen der impliziten Verfasserreferenz unbeachtet, so beispielsweise: es ist 

interessant/überraschend/auffallend, der Gedanke liegt nahe, es scheint. Neben dieser formalen 

Erweiterung wurde außerdem eine funktionale Erweiterung oder Differenzierung 

vorgeschlagen, die an Steiners Gestalterfigur angelehnt ist (Steiner 2009:237ff). Da Steiner 

allerdings naturwissenschaftliche Texte aus dem 18. Jahrhundert und zudem explizite 

Verfasserreferenzen untersucht, sind seine Kategorien nur bedingt anwendbar. Ich sehe jedoch 

den Bedarf, die origonahen Funktionen Textorganisation und Eristik zu erweitern. Auch die 

Gegenstands- vs. Gruppenorientierung, von der Hennig und Niemann ausgehen, ist nicht immer 

auf studentische Texte übertragbar, da sich die scientific community gestandener Forscher von 

der Übungssituation der Studenten unterscheidet. Hennig und Niemann berücksichtigen dies 

aber, indem sie von doppelter Abstraktion und einem interkulturellen Wechsel sprechen 

(Hennig & Niemann 2013b:626ff). 

An Hennig und Niemanns (2013b) Studie ist zu kritisieren, dass die einzelnen Teilkorpora aus 

lediglich 3 Texten bestehen. Meine Studie zeigt jedoch eine bedeutende Varianz innerhalb der 

untersuchten 5 Texte. Hennig & Niemann ziehen auf Basis der 3 Expertentexte den Schluss, 

dass die von Experten verwendeten Deagentivierung jeweils zur Hälfte nominal, zur Hälfte 

verbal organisiert werden. Dies lässt einerseits eventuelle persönliche Präferenzen außer Acht, 

andererseits wird der Form der Deagentivierung hier eine Bedeutung zugesprochen, die sie 

möglicherweise gar nicht hat. An dieser Stelle möchte ich zwei Vorschläge für zukünftige 

Forschung aussprechen: besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen Form und 

Funktion? Dies ließe sich allerdings nur bei einigen Formen wie etwa Halbmodalen und 

Subjektschüben vermuten, ebenfalls wäre eventuell zuerst eine weitere Differenzierung der 

Funktionen vonnöten. Ein zweiter Vorschlag wäre eine Langzeitstudie einzelner Autoren – 
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nicht wie bspw. bei Steinhoff (2007b), der die Entwicklung einzelner studentischer Schreiber 

untersucht – sondern eine Studie von mehreren Publikationen der gleichen Forscher, um so 

einen eventuellen persönlichen Stil und somit eine Präferenz bestimmter Deagentivierungen 

gegenüber anderer auszumachen und diese Entwicklung zu untersuchen. 

Allgemein lässt sich festhalten, dass die meisten funktionalen Kategorien in jedem Textteil 

Anwendung finden. Allerdings kann jede der vier funktionalen Kategorien einem Textteil 

zugeordnet werden, für den sie als typisch anzusehen ist. Die Textorganisation ist somit 

vornehmlich in der Einleitung zu finden, die Leserführung und exklusive Eristik in der Analyse. 

Eristik unter Miteinbezug der scientific community wird am häufigsten im Theorieteil der 

Arbeiten verwendet. Textorganisierende Deagentivierungen spielen auch im Fazit – neben den 

zu erwartenden eristischen – noch häufig eine Rolle, was wiederum darauf schließen lässt, dass 

die Studenten das Fazit oft nutzen, um eher den Vorgang der Untersuchung als deren Ergebnisse 

zusammenzufassen. 

Fandrych & Graefen (2002) bemerken, dass textdisponierende Mittel nicht zwingend zur 

Leserfreundlichkeit beitragen. Eine Beurteilung der Leserfreundlichkeit in den von mir 

untersuchten Hausarbeiten wäre an dieser Stelle subjektiv, sodass ich davon absehe. Allerdings 

lassen sich unterschiedliche Stile in der Textorganisation ausmachen: Einige Studenten 

präsentieren den Aufbau des Textes lediglich in der Einleitung, andere kommentieren ihn 

einleitend und/oder abschließend kurz in jedem größeren Abschnitt.  

Zum Ich-Gebrauch lässt sich sagen, dass den Studenten ein Ich-Verbot gegenwärtig zu sein 

scheint, da 3 von 6 Studenten (einschließlich des L2-Sprechers) dies gänzlich vermeiden und 

die anderen 3 meist das Verfasser-Ich oder das unwissenschaftliche Erzähler-Ich verwenden, 

sich lediglich einmal am Forscher-Ich versuchen. Ich würde also, Kresta (1995) zustimmend, 

von einer tendenziellen Vermeidung sprechen, die einen Ich-Gebrauch nur bei 

textdisponierenden Handlungen akzeptiert (vgl. Graefen 1997). 

Die Vermeidung expliziter Verfasserreferenz hat François (2004) und Graefen (2002) zufolge 

vor allem bei eben diesen textdisponierenden Handlungen „zu neutrale[…] oder zu 

unbestimmte[…] Aussage[n]“ (François 2004:166) zur Konsequenz. Dies lässt sich auch 

anhand der Untersuchung bestätigen. Darüber hinaus hat die Vermeidung impliziter 

Verfasserreferenz zur Folge, dass jene Fälle von Deagentivierungen, die dann realisiert werden, 

stärker auf den Verfasser hinweisen, als es bei einem regelmäßigen Vorkommen von 

Deagentivierungen der Fall gewesen wäre. Der Autor lässt sich somit im Offensichtlichen, d.h. 

in wissenschaftstexttypischen Deagentivierungen, besser verstecken. 
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5.2 Fazit 

In der vorliegenden Arbeit wurde die explizite und implizite Verfasserreferenz in studentischen 

wissenschaftlichen Texten nach Ich-Typ und Deagentivierungsform und -funktion untersucht. 

Dabei wurde vor allem letztgenannte Methode in beiden Bereichen erweitert, um dem Material 

gerecht zu werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich eine tendenzielle Vermeidung des Ichs 

in studentischen Texten nicht von der Hand weisen lässt. Die Studenten scheinen sich aber auch 

mit den verschiedenen Deagentivierungsformen unterschiedlich wohl zu fühlen und verwenden 

diese von sehr sicher bis phrasenartig eingeprägt. Hier mag allerdings der persönliche Stil eine 

gewisse Rolle spielen. Auch hinsichtlich der Funktion lässt sich erkennen, wie sicher die 

Studenten sich in ihrem Thema fühlen und wo sie es demnach lieber gänzlich vermeiden, als 

Autor des Textes in Erscheinung zu treten. 

Wünschenswert wären weitere Studien, die einerseits das Formen- und Funktioneninventar der 

angewandten Methode erweitern und andererseits die Auswirkungen von expliziter und 

impliziter Verfasserreferenz auf sowohl Wissenschaftlichkeit als auch Leserfreundlichkeit 

untersuchen. Dies würde wiederum eventuelle Implikationen für Schreibhilfeangebote für 

Studenten offenbaren. 
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