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„Doing Applied Linguistics“ – Gesamtübersicht 

Teil A: Sprachgebrauch untersuchen, reflektieren 
und weiterentwickeln an der Hochschule 
 
Im ersten Teil finden sich Beiträge, welche Aspekte der Kommunikation an Hoch-

schulen und der tertiären Ausbildung thematisieren. Mit unterschiedlichen Me-

thoden und theoretischen Ansätzen wird einerseits der Unterricht kritisch reflek-

tiert, andererseits werden verschiedene Forschungsprojekte des Departements 

Angewandte Linguistik vorgestellt. 

 

1. Englischsprachige Studiengänge gehören zum Hochschulalltag in der 

Schweiz. Anhand einer Studie verdeutlichen Patrick Studer und Curtis Gaut-

schi, wie erfolgreich StudentInnen diese Anforderungen mit ihren Sprach-

kompetenzen, die sie in ihrer Schulzeit erworben haben, meistern. 

2. Stefan Jörissen fokussiert das filigrane Netz der Rollenkonstruktion im Hoch-

schulunterricht. Nebensächliche Bemerkungen zeigen ihre kommunikative 

Kraft in Bezug auf soziale Ordnung. 

3. Patrick Studer und Jevaire Sulejmani hinterfragen den Status des Sprachun-

terrichts, indem sie unter anderem auf strukturelle Zuordnungen des Perso-

nals eingehen und damit aufzeigen, wie entscheidend die Anbindung an Or-

ganisationseinheiten ist. 

4. Optimierung der Schreibkompetenz ist für Studierende aller Studiengänge 

essentiell: Madalina Chitez, Joachim Hoefele und Liana Konstantinidou ana-

lysieren mit korpuslinguistischen Methoden zentrale Texte für das berufliche 

anvisierte Ziel, um LehrerInnen an Berufsschulen passgenau zu ermögli-

chen, den Förderbedarf für ihre Studierenden zu erkennen und aufzuberei-

ten, so dass das Angebot der sprachlichen Heterogenität der Studierenden 

gerecht werden kann. 

5. Das interdisziplinär angelegte Projekt Sensory Language and the Semantics of 

Taste bietet eine Fundgrube an polysemen Ausdrücken. Maren Runte zeigt, 

wie wichtig Assoziationen nicht nur für LexikographInnen sind, sondern 

welch komplexe Herausforderung für Studierende dahintersteckt, wenn sie 

sprachliche Feinheiten in den beruflichen Alltag einbinden wollen. 
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6. Barbara Brändli, Andrea Hunziker Heeb und Maureen Ehrensberger-Dow ver-

tiefen die Frage, was die geforderte Praxisnähe für die ÜbersetzerInnenaus-

bildung bedeutet. Nicht mehr Texte allein, sondern Texte als Teil von Prozes-

sen sind in den Fokus gerückt, was unmittelbar Auswirkungen auf die 

Konstitution von Lerninhalten hat. 

7. Alice Delorme Benites widmet ihren Beitrag der Konstruktionsgrammtik, die 

für die ÜbersetzterInnenausbildung konkretisiert werden muss. Überlegun-

gen stehen dabei nicht nur zu grammatischen Aspekten im Raum, sondern 

auch zu semantischen Fragen. 

8. Angelo Ciampi weitet den Blick auf den Mehrwert, der durch die Umstellung 

auf das Bologna-System mit Bachelor und Master entstanden ist. Die umge-

bende Welt wird zunehmend vernetzter und globalisierter, reine Sprachkom-

petenz ist zwar als Grundlage wichtig, eine umfassende kulturelle Kompe-

tenz aber ist bedeutsam. 

9. Lorenz Mohler und Michaela Albl-Mikasa heben hervor, wie weitreichend die 

Implementierung einer Vertiefungsrichtung (Konferenzdolmetschen) im 

Masterstudiengang Angewandte Linguistik für die Dynamik bei der Professi-

onalisierung einer ganzen Berufsgruppe ist: Eingebettet in fundierte theore-

tisch-empirische Ansätze der Angewandten Linguistik in Verbindung mit In-

terdisziplinarität verschafft diese Vertiefung Optimierungsideen mit 

Auswirkungen weit über das Studium hinaus. 

10. Gertrud Hofer, Marcel Eggler, Ulla Kleinberger und Naser Morina erläutern die 

Bedeutung angewandter Forschung für die Lehre und Weiterbildung an 

Hochschulen. Projektdaten von Dolmetschprozessen in Schweizer Kranken-

häusern, mit denen gezeigt werden kann, wie Ärztinnen und Ärzte sich mit 

PatientInnen in gedolmetschten Gesprächen zum Thema "Schmerzen" unter-

halten, sind dabei Grundlagen für Analysen, die im Unterricht weiter auf re-

flexiver Ebene eingesetzt werden.  

Sprachdidaktik für Nicht-Linguistinnen und Linguisten 

 

Nachfolgende Beiträge befassen sich mit der Sprachbildung bei angrenzenden, 

technischen und wirtschaftlich orientierten Berufen. Sie besprechen unter ande-

rem die Wichtigkeit kommunikativer Kompetenzen, deren Vermittlung für Inge-

nieurInnen und wie textlinguistische Ergebnisse schreibdidaktisch genutzt wer-

den können. Diese Kapitel weisen über den Rahmen der ersten Auflage des 

gedruckten Bandes hinaus und sind deshalb bis auf Weiteres nur online abruf-

bar. 
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I. Kommunikative Kompetenzen sind für Ingenieure zentral: Daniela Fernando 

und Oliver Winkler plädieren für einen vernetzten, kompetenzorientierten so-

wie szenariobasierten Kommunikationsunterricht und reflektieren diesen 

anhand eines Pilotprojekts. 

II. Michael Schwarz zeigt die Unterrichtspraxis an der School of Engineering. 

Das Fach „Sprache im Beruf“ konzentriert sich auf die Einübung und Diskus-

sion konkreter kommunikativer Kompetenzen. 

III. Alex Rickert betrachtet Themenbeziehungen in Forschungsarbeiten und un-

tersucht dabei einerseits, wie und mit welchen sprachlichen Mitteln Bezüge 

gesetzt werden. Andererseits stellt er Überlegungen an, wie entsprechende 

Ergebnisse schreibdidaktisch genutzt werden können. 

 

Teil B: Sprachgebrauch untersuchen, reflektieren 
und weiterentwickeln in Sprach- und 
Kommunikationsberufen 
 
Der zweite Teil thematisiert die Anwendung der in der Institution didaktisch ver-

mittelten Kompetenzen im beruflichen Alltag. Die ganze Vielfalt des Departe-

ments Angewandte Linguistik wird dabei abgebildet: Quantitative Analysen der 

AbsolventInnen stehen neben methodischen Überlegungen und theoretischen 

Reflexionen zur beruflichen Praxis. 

 

11.  Helga Kessler stellt eine schweizweit einmalige Auswertung zum Karrieret-

racking von AbsolventInnen der Studiengänge am Institut für Angewandte 

Medienlinguistik vor. Ausgehend von Daten vom ersten Studientag, von der 

Diplomfeier und in drei Intervallen bis zu zehn Jahre nach Studienabschluss 

illustriert sie die guten Stellenaussichten und zeigt die Dynamik im Erwerbs-

leben nach dem Studium informativ auf. 

12. Carmen Koch, Angelica Hüsser und Max Müller nehmen dieselbe Erhebung 

zum Karrieretracking als Grundlage, fokussieren dabei auf die Auswirkun-

gen für die Ausgestaltung des Studiengangs und auf Optimierungsideen. 

13. Maureen Ehrensberger-Dow, Andrea Hunziker Heeb, Peter Jud und Erik Ange-

lone machen sichtbar, wie wichtig es ist, nicht ausschliesslich experimen-

telle, sondern Daten aus dem realen Arbeitsalltag in die Forschung zu integ-

rieren. Multimethodische Ansätze sind dabei ebenso eine Herausforderung 
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wie die Reflexion der aufwändigen Forschungssituation. Dass wichtige Er-

kenntisse und Anregungen in die angewandte Linguistik zurückwirken, ist 

ein grosser Gewinn. 

14. Lorenza Pescias Beitrag problematisiert Komposita-Übersetzungen in der ad-

ministrativen Fachsprache Deutsch – Italienisch. Das deutsche Wort Len-

kungsabgabe dient u.a. als Beispiel, wie schwierig es ist, gleichwertige Über-

setzungen und Assoziationen zu finden. 

15. Michaela Albl-Mikasa und Christiane Hohenstein umreissen in ihrer Studie 

Mängel bei Dolmetschprozessen, die nicht auf Sprachkompetenz oder unkla-

ren kulturellen Aspekten beruhen, sondern auf mangelnden institutionellen 

Interaktionsstrukturen, die ein unentbehrlicher Teil der Verständnis- und 

Produktionsprozesse der Dolmetschenden sind. 

16. Vittorio Panicara widmet seinem Beitrag der wichtigen Rolle des Italieni-

schen als Landessprache und als Sprache vieler zugezogener BürgerInnen; 

sie geht weit über eine akademische Auseinandersetzung hinaus, wobei sie 

sozial für die Schweiz emminent wichtig ist. 

17. Datenvisualisierungen boomen: Wibke Weber zeigt deren semiotisch-kom-

munikatives Potenzial im Rahmen von Big and Small Data. 

18. Radionachrichten verstehen ist nicht selbstverständlich. Jan Vontobel nimmt 

die Entwicklung der letzten vierzig Jahre auf, indem er ausführt, wie Nach-

richtenmeldungen verständlich aufgebaut und wie Meldungen präsentiert 

sein sollten. 

19. Den linguistischen Mehrwert zur strategischen Organisationskommunika-

tion wirft Peter Stücheli-Herlach auf. Die Rolle von Strategien und Praktiken 

in verdichteter Kommunikation der Corporate Message wird anhand von Ver-

knüpfungsschemen und -möglichkeiten skizziert. 

20. Nicole Rosenberger und Markus Niederhäuser skizzieren den Erfolg eines 

transdisziplinär entwickelten, identitätsorientierten Kommunikationsmana-

gements, der in den Studiengängen der Aus- und Weiterbildung erfolgreich 

Anwendung findet. 
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Teil C:  Sprachgebrauch untersuchen, reflektieren 
und weiterentwickeln in Alltag, Berufswelt und 
Öffentlichkeit 
 
Im dritten Teil finden sich Beiträge, die sich wie bei konzentrischen Kreisen etwas 

weiter weg von der Forschungs- und Ausbildungsinstitution bewegen. Sie kon-

kretisieren Forschungsdesiderate, Analysen und Überlegungen zum Sprachge-

brauch im Alltag, in der Berufswelt und in der Öffentlichkeit aus linguistischer 

Sicht in einer angewandten Perspektive.  

 

22. Birgitta Borghoff beschäftigt sich im Rahmen von Projektorganisationen mit 

dem Wert narrativer Praktiken, die sich um Lexeme wie Entrepreuneurship, 

Mangement und andere mehr ranken. 

23. Gary Massey fokussiert auf die didaktische Wichtigkeit co-emergenten Ler-

nens basierend auf forschungsgeleiteter Lehre, indem die Lernwirkung zwi-

schen beteiligten AkteurInnen untersucht wird. 

24. Johanna Decurtins nimmt eine Schweizer Normdiskussion auf: Welcher Norm 

folgen Aussendienstmitarbeitern in geschriebenen, beruflich relevanten 

Texten, welche Abweichungen werden toleriert oder gar erwartet? Neben se-

mantischen Erkennungsmerkmalen wird auch eine Varietätengrammatik an-

diskutiert. 

25. Walter Seilers Beitrag vertieft die Diskussion um Sicherheit in der Aviatik, 

wobei die Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotse im Zentrum steht. 

Anhand verschiedener lexikalischer und semantischer Ambiguitäten erläu-

tert er (überlebens-)wichtige Aspekte einer präzis verwendeten Sprache. 

26. Kommunikation kann missverständlich sein, im Luftverkehr kann es jedoch 

fatale Folgen haben, wenn Präzision und Verbindlichkeit mangelhaft sind. 

Christian Kriele illustriert anhand eines sprachlich missverständlichen Vor-

falls, welche Auswirkungen es haben kann, und zeigt Lösungsmöglichkeiten 

auf. 

27. Ursula Stadler Gamsa unterstreicht anhand von der wenig untersuchten 

Textsorte der Sozialberichte die Wichtigkeit linguistischer Analysen für die 

Weiterbildung. Mit ihrem umfangreichen Korpus und dem engen Praxisbe-

zug kann sie unterschiedliche AkteurInnen mit effizienten und wirksamen 

Schreiben schulen. 
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28. Selina Berner und Roman Dörig analysieren Kommunikationsstörungen in 

Sendungen der Talkshow Schawinski mittels verschiedener Kommunikati-

onsmodelle. Damit zeigen sie exemplarisch, wie die theoretischen Modelle in 

den beruflichen Alltag transferiert werden können. 

29. Erfolgreiche Gesundheitskampagnen leben von Kommunikation und 

Sprachspielen: Colette Schneider Stingelin hat an entsprechenden Beispielen 

aufgezeigt, wie eng Theorie und Praxis verknüpft sind – und wie sehr die bei-

den Pole miteinander verquickt sein müssen, um das angestrebte Ziel der 

Professionalisierung zu erreichen. 

30. Anhand des Energiekorpus des Departements Angewandte Linguistik zeigt 

Madalina Chitez Wertschöpfungsmöglichkeiten auf, die man für den Unter-

richt mit Korpusanalysen erreichen kann. Lehrkräfte können so eine opti-

mierte Auswahl an Vokabeln für die Studierenden bereitstellen, um be-

stimmte Texte, z.B. im Energiebereich, leichter bewältigen zu können. 

31. Finanzen können als Katalysator von Wohlfahrt wirken oder als Bremsblock, 

und zwar bei Einzelnen wie auch der ganzen Gesellschaft. Geraten etwa die 

Kosten für Altersvorsorge ausser Kontrolle, leiden alle. Wo systembedingte 

Verständigungsschwierigkeiten liegen und wie Finanzliteraliät solchen 

Schieflagen vorbeugen kann, zeigt Marlies Whitehouse in ihrem Beitrag. 

 


