
V O R W O R T  

Die vorliegende Bibliographie ist das erste Ergebnis 

eines von der Deutschen Forschunqsqemeinschaft von 1974  bis 

1978 geförderten Forschunqsprojekts. Sie gibt einen Über- 

blick über Stand und Entwicklung der Sprachlehr- und 

Sprachlernforschung in der UdSSR für den Bereich des ge- 

steuerten Fremdsprachenerwerbs. Bei den besprochenen Ar- 

beiten handelt es sich in der Regel um Publikationen, die 

in der UdSSR in russischer Sprache erschienen sind. 

Die Arbeit ist - nicht nur für den Westen - der erste 
Versuch einer solchen Darstellung. Sie wurde 1973  zunächst 

als rein bibliographisches Projekt in Angriff uenovmen, um 

einem Informationsdefizit auf dem genannten Gebiet abzu- 

helfen und so für die Sprachlehrforschung in der BRD bes- 

sere Voraussetzungen zur ~useinandersetzung mit den Er- 

gebnissen sowjetischer Forschung zu schaffen. Als Erweite- 

rung und Vertiefung dieser analytischen Titelbibliographie 

(die in Kürze erscheinen wird) entstand dann die vorlie- 

gende ausgewählte resümierende Bibliographie. 

Für Dissertationen und ~abilitationsschriftenl besteht 

in der UdSSR keine Publikationsvorschrift wie in der BRD 

und anderen Ländern. Im internationalen Leihverkehr kennen 

nur Kurzfassungen (avtoreferat) bestellt werden. Die Ar- 

beiten selbst sind nur in der UdSSR einsehbar und konnten 

aufgrund ihrer vergleichsweise großen Anzahl nur teilweise 

bearbeitet werden. 



RESÜMIERENDE BIBLIOGRAPHIE 

Um trotzdem eine relativ vollständige Übersicht über . 
die Thematik dieser Arbeiten zu gewährleisten, die zum 

großen Teil empirisch angelegt sind, wird zusätzlich ein 

Anhang mit einem Verzeichnis der neueren (nach 1960 er- 

schienenen) Dissertationen (214) und Habilitationsschriften 

(28) mitubersetzung und inhaltlicher Klassifizierung an- 

geführt. Damit wird für den Westen ein wichtiger Bereich 

der empirisch orientierten sowjetischen Sprachlehrfor- 

schung erkennbar und bibliographisch leichter zugänglich. 

Diese Arbeit hätte ohne Unterstützung der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft, die in ihrem Schwerpunkt "Sprach- 

lehrforschung" Mittel zur Förderung des Vorhabens (Hilfs- 

kräfte, Sachmittel) zur Verfügung stellte, ohne die Durch- 

führung eines siebenmonatigen Forschungsaufenhaltes in der 

UdSSR, den der Deutsche Akademische Austauschdienst er- 

möglichte, und vor allem auch ohne die Unterstützung des 

Seminars für Sprachlehrforschung der Ruhr-Universität 

Bochum, an dem die Arbeit entstand, nicht realisiert wer- 

den können. Den genannten Institutionen möchte ich deshalb 

an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen. Zu 

Dank verpflichtet bin ich auch allen sowjetischen und 

deutschen Kollegen, die mich bei der Arbeit beraten haben; 

mein Dank gilt insbesondere Herrn Professor Anweiler, 

Herrn Professor Bausch, Herrn Professor Gal'perin, Frau 

Professor Gez, Herrn Kuebart und Herrn Dr. Raabe. 

Bochum, im März 1979 Rupprecht S. Baur 

1) Die kandidatskaja d i s s e r t a c i j a  en t sp r i ch t  ungefähr de r  Doktorarbeit 
i n  d e r  BRD, d i e  doktorskaja d i s s e r t a c i j a  h a t  i n  etwa de r  Rang e ine r  
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t .  I m  folgende benutzen w i r  d i e  deutschen Termini. 
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