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Einleitung 

 

Die vorliegende Einführung in die Hispanistik ist als Grundlehrbuch der deutschsprachigen

Spanischen Philologie (Sprach- und Literaturwissenschaft) konzipiert; die Behandlung der

hispanistischen Literaturwissenschaft und Linguistik in einem Band ist ein neues Konzept auf dem

Markt der Einführungen und spiegelt die Bedürfnisse der Studierenden wider: Die beiden ersten

Pflichtscheine im Grundstudium sind eben die zwei Einführungskurse in die Sprach- und

Literaturwissenschaft. Das Grundwissen der beiden Teildisziplinen ist im vorliegenden Band unter

didaktischen Gesichtspunkten aufbereitet worden. Es ist für den Studienanfänger nachvollziehbar

dargestellt und kann begleitend zu den Einführungskursen, aber auch für das Selbststudium

genutzt werden. Gliederung, Übungsaufgaben und sprachliche Gestaltung gründen auf der

praktischen Lehrerfahrung der Autorinnen, deren eigene Zeit als Studierende nicht sehr weit

zurückliegt, denen also die spezifischen Probleme der Studienanfänger noch bewusst sind. Wir

hoffen, ein Lehrbuch vorzulegen, das studentischen Bedürfnissen genau entspricht. Diesem

Interesse sollen auch die Übungsaufgaben mit den Lösungsvorschlägen dienen, die allen Kapiteln

beigegeben sind. - Aus der Gesamtkonzeption ergibt sich, dass es nicht möglich ist, alle Themen

und Theorien zu berücksichtigen. Der hochspezialisierte fachwissenschaftliche Leser wird auch

hier und da auf Formulierungen stoßen, die ihm in ihrem Schematismus fragwürdig erscheinen.

 

Eine Einführung erfindet nie die entsprechende Disziplin neu. Einführungen gründen auf dem

akzeptierten Wissensbestand eines Fachs und auf bereits existierenden Einführungen. Ohne dass

dies im Fall eines jeden Details ausgewiesen würde - was unmöglich wäre -, sei dieses Faktum

hier benannt und allen unseren Vorgängern ausdrücklich gedankt. Eine große Unterstützung bei

der Erarbeitung dieser Einführung, und vor allem ihrer innovativen Aspekte, waren die hilfreichen

Vorschläge und Kommentare von Betreuern, Kollegen und Freunden. Insbesondere möchten wir

uns bei Joachim Küpper als dem Koordinator der romanistischen Bände von UTB-Basic für das

uns entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken. Er hat uns durch seine inhaltlichen und

stilistischen Hinweise außerordentlich unterstützt. Ebenso danken wir Bernhard Hurch, Guido

Mensching und Thomas Kotschi für die freundliche Bereitschaft zur Durchsicht des Manuskripts

und ihre wertvollen Bemerkungen. Lucia Grimaldi und Paola Traverso sind wir für anregende

inhaltliche Diskussionen und freundschaftlichen Beistand verbunden. Der exakte und zuverlässige

Blick von Matthias Grau, Juliane Becker und lsabel Müller war eine wichtige Unterstützung.

Ebenso bedanken wir uns bei Emilia Merino Claros und Thomas Wick. Ohne den Rückhalt

unserer Eltern wäre dieses Buch nicht möglich gewesen, ihnen sei es gewidmet.


