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Traditionen der Eingliederung von Migranten in
der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel der
Bildungs- und Sozialpolitik1
Ursula Boos-Nünning und Thomas Schwarz

Wie in allen Einwanderungsgesellschaften so teilt sich die Immigrationspolitik
auch in der Bundesrepublik Deutschland
einerseits in die Versuche, durch das Öffnen und Schließen von Eingangstoren
Zuwanderung zu regulieren. Andererseits umfaßt Immigrationspolitik aber
auch die Statuten und Verfahren zur zeitweisen oder dauerhaften Eingliederung
von Migranten. Hierzu gehören die Anerkennung politischer und individueller
Rechte für Zuwanderer ebenso wie die
Regularien zur Aufnahme von Arbeit
oder Ausbildung, die Eingliederungsprogramme ebenso wie die moralisch-ethischen Normen und Werte, die im politischen Milieu oder in anderen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens gegenüber
Zuwanderern manifest werden.
Diese analytische Trennung ist auch deshalb notwendig, weil in der politischen
Praxis nicht nur in Deutschland immer
wieder versucht wurde, die Politik der
Eingliederung als Hebel zur Migrationsregulierung zu nutzen, wenn etwa durch
Einschränkungen in der sozialen Betreuung Immigration reduziert werden sollte.
Diese Versuche blieben häufig erfolglos.

Darüber hinaus scheint diese Trennung
zwischen zwei Politikfeldern aber auch
deshalb sinnvoll, weil nur so unterschiedliche politische Ebenen, Akteure
und Strategien in der deutschen Debatte
der letzten vierzig Jahre verdeutlicht
werden können.
Dies scheint umso notwendiger, als gerade in den letzten Jahren auch sozialwissenschaftliche Analysen immer stärker
dazu neigen, diese Ebenen nicht voneinander zu trennen, sondern die Probleme
der Immigration nach Deutschland auf
monokausale Faktoren, z. B. auf das Problem des Staatsbürgerschaftsrechts, des
jus sanguinis etc. zurückzuführen. Der
Zentralstaat erhält in diesen Erklärungsansätzen (so z. B. Brubaker 1992), eine
Bedeutung, die ihm gerade in der Eingliederung von Migranten nicht zukommt. Es wird zu selten bedacht, daß
gerade dieses Politikfeld in der Bundesrepublik Deutschland durch die Auseinandersetzung zwischen Zentralstaat und
föderalen Akteuren sowie zwischen verschiedenen parteipolitischen Strategien
bestimmt wird. Gerade das Leugnen der
Tatsache, daß Deutschland ein Einwan-

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um den Eröffnungsvortrag im Rahmen der 31.
Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache
(FaDaF) vom 29.–31. Mai 2003 an der Universität Essen. Der Beitrag wird ebenfalls
abgedruckt im Tagungsband für diese Tagung, der in der Reihe Materialien Deutsch als
Fremdsprache (MatDaF) als Heft 73/2004 erscheinen wird. Siehe auch Hans Barkowski:
»30 Jahre Deutsch als Zweitsprache – Rückblick und Ausblick«, Info DaF 6 (2003), 521–540.
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derungsland ist, und damit das Fehlen
einer zentralstaatlichen Gesamtkonzeption, haben zu einer Diversifizierung des
Politikfeldes geführt, die monokausale
Erklärungsansätze obsolet macht.
Alle Eingliederungsstrategien gegenüber
Einwanderern sind dagegen seit der
Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 nicht über das Stadium reaktiver Politikmodelle hinausgekommen.
Der föderale und parteipolitische Einfluß
war dabei für das Fehlen einer Gesamtkonzeption deutscher Immigrationspolitik wesentliche Ursache. Eine für die Folgen der Arbeitsmigration der sechziger
Jahre bis heute fehlende Gesamtkonzeption hat insgesamt deshalb zu einem
Kompetenzgerangel geführt, das sich in
verschiedenen Versuchen widerspiegelt,
einerseits durch ein neues Ausländergesetz Zuständigkeiten von den Bundesländern wiederzugewinnen. Andererseits
sind aber auch Versuche nachweisbar, die
Kompetenz der Bundesländer etwa im
Bereich bilateraler Abkommen mit Herkunftsländern z. B. im außenpolitischen
Bereich zu erweitern. Gleichzeitig spiegeln die ausländerpolitischen Konzeptionen aber auch parteipolitische Differenzen wider, die sich zeitweise selbst innerhalb eines Bundeslandes manifestieren
können. So wurde etwa die Politik der
ersten Länderbeauftragten für Ausländerfragen in Berlin durch einen Erlaß des
Innensenats konterkariert, der die Bedingungen der Familienzusammenführung
für Arbeitsmigranten verschärfte. Ausländer- oder bildungspolitische Vorgaben der Bundesländer werden dann nicht
selten auf kommunaler Ebene wieder
umgedeutet. So gibt es in Bundesländern
mit restriktiver Ausländerpolitik (z. B.
Bayern, Baden-Württemberg) Stadtparlamente mit liberaler Grundhaltung und
umgekehrt.
Die fehlende Gesamtkonzeption einer
Einwanderungs- und Eingliederungspo-

litik bei gleichzeitiger Zunahme der Immigrationszahlen führte dementsprechend auch zu einer Verlagerung der
Auseinandersetzungen in diesem Bereich
auf die Bildungs- und Sozialpolitik gegenüber Zuwanderern. Hier werden
»Stellvertreterkriege« geführt, da eine
entsprechende Gesamtkonzeption politisch bis heute nicht durchsetzbar war. Im
Gegensatz aber zu politischen Verlautbarungen, die immer stark auf die Unterschiede der Migrationsbewegungen verwiesen haben, überwiegen bei einer Gesamtbetrachtung der bildungs- und sozialpolitischen Maßnahmen und Strategien
gegenüber Zuwanderern in der Bundesrepublik Deutschland Parallelen. Diese
sollen das Thema des vorliegenden Aufsatzes sein. Deshalb sollen im folgenden
diese unterschiedlichen Ebenen politischer Auseinandersetzung sowie die unterschiedlichen Akteure an Beispielen
aus der Bildungs- und Sozialpolitik gegenüber Zuwanderern in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik
Deutschland verdeutlicht werden.
Notwendig sind an dieser Stelle einige
kritische Bemerkungen zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit bundesdeutscher Immigrationspolitik. Beeinflußt wird die Überschätzung deutscher
zentralstaatlicher Politikstrukturen
durch Untersuchungen, die die Bundesrepublik Deutschland als das klassische
Beispiel erfolgreicher korporatistischer
Politik analysieren. Diese Überschätzung
ist auch in der US-amerikanischen
Deutschlandforschung nachweisbar. So
ist beispielsweise dem Theorieansatz von
Peter Katzenstein (1987) zu widersprechen, der gerade in der Zuwanderungsund Integrationspolitik ein besonders
stark zentralstaatlich organisiertes Politikfeld identifizierte, während die Bundesrepublik Deutschland in anderen Politikbereichen eher nach Modellen eines
»kooperativen Föderalismus« und von
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»paraöffentlichen Institutionen« wie der
Bundesbank, den Wohlfahrtsorganisationen und den Kirchen in einem »semisouveränen« Staat organisiert sei. Ähnlich
argumentiert etwa Peter O’Brien (1991).
Auch in den zahlreichen Veröffentlichungen zu der »new geography of European
migrations« (Begriff von R. King 1993)
reduziert sich die Analyse der deutschen
Situation zumeist auf zentralstaatliche
Prozesse und Debatten.
Erste Phase: Von der Notaufnahme zum
Lastenausgleich
Dieser Rekurs auf die Eingliederungspolitik gegenüber mehrheitlich deutschsprachigen Zuwanderern in der frühen
Bundesrepublik soll als Beispiel für ein
zwar aus der Not heraus geborenes Politikmodell dienen, das aber zu heute noch
beispielhaften und erfolgreichen Ergebnissen geführt hat. Dabei waren die Voraussetzungen schon aufgrund der schieren Zuwanderungszahlen denkbar ungünstig: Nach der Volkszählung von 1950
waren von 47,7 Millionen Einwohnern in
der Bundesrepublik Deutschland 9,6 Millionen während oder kurz nach dem
Krieg zugewandert. 7,9 Millionen von
ihnen hatten den rechtlichen Status eines
»Vertriebenen«. Bis zum Mauerbau 1961
wanderten weitere 3,6 Millionen Menschen vor allem aus der DDR zu. Im
wesentlichen war die Verantwortung für
folgende Migrantengruppen von den
Westalliierten auf die Länder und später
auf Bundesbehörden übergegangen:

– Vertriebene und Aussiedler aus den
Ländern Osteuropas und aus Gebieten
des ehemaligen Deutschen Reiches;
– Flüchtlinge aus der Sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR;
– Deutsche und nichtdeutsche deplazierte Personengruppen, heimkehrende
Kriegsgefangene, getrennte Familien,
ehemalige politische Häftlinge etc.
Das Modell basierte einerseits auf einer
konzertierten Aktion aller förderalen
politischen Ebenen, andererseits aber
auch auf einer weitgehenden Anerkennung und Unterstützung von Selbsthilfeinitiativen der Zuwanderer. Ersteres
war vielleicht weniger eine Folge ausgearbeiteter politischer Strategien als pure
Einsicht des Bonner Zentralstaats in die
Notwendigkeit, die politischen Maßnahmen der vorher gegründeten Länder zu
akzeptieren. Diese hatten ihren Verantwortungsbereich längst vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland
im August 1949 von den Westalliierten
übernommen. Eine Politik der Migrationsregulierung war ebenfalls nicht
mehr möglich: Die Mehrzahl der Zuwanderer hielt sich längst auf dem Gebiet des halben Nationalstaates auf1. Gegen deren Interessen war kaum Politik
durchsetzbar, schon aufgrund ihrer absoluten Zahl. Ziel war deshalb vor allem
auch die politische Integration der zahlreichen Selbstorganisationen von Vertriebenen und Flüchtlingen in das neu
entstehende politische System der Bundesrepublik Deutschland2. Ein dritter

1 Dies bedeutet nicht, daß Migrationsregulierungsinstrumente für damals aus der DDR
Zuwandernde nicht eingesetzt wurden. So wurde im Anfang der fünfziger Jahre
versucht, die Immigration aus der DDR über die Verweigerung des Flüchtlingsstatus zu
bremsen.
2 Absolut die größte Zuwanderergruppe waren deutsche Vertriebene und Flüchtlinge aus
den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches. Profitiert haben aber auch die rund
300.000 zumeist osteuropäischen displaced persons und Flüchtlinge. Auf Druck der
Westalliierten und im Zuge des Kalten Krieges wurden ihre Exil- und Kulturgruppen in
die sozialpolitischen Maßnahmen mit einbezogen, für ihre Betreuung wurde ab 1949 das
Bundesministerium für Vertriebene zuständig.
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Aspekt dieser erfolgreichen Strategie
war wohl auch das Fehlen von Alternativen. So blieb ein Ausgleich durch Auswanderung, ein wichtiges Instrument
der europäischen Migrationsregulierung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, im Vergleich zu den Zuwanderungszahlen begrenzt, obwohl nur in
den ersten Nachkriegsjahren die Auswanderung von den Alliierten untersagt
wurde.1
Sozialpolitisch wurde über Notaufnahmeverfahren, Soforthilfen und Wohnbauprogramme der Lastenausgleich zum
wichtigsten Instrument der Eingliederung dieser Bevölkerungsgruppen. Diese
drastische Form der finanziellen Umverteilung zugunsten von Kriegsgeschädigten über Vermögensabgaben, Steuermittel und andere Formen der Geldwertschöpfung schuf mit ihren rund 127 Milliarden DM Transferleistungen eine einmalige Finanzierungsgrundlage für alle
Formen von Eingliederungsmaßnahmen,
von Ansiedlungsprogrammen, Arbeitsplatzbeschaffung, Ausbildungsbeihilfen
und einer späteren Rentenfinanzierung
bis zur Unterstützung von Selbstorganisation über Kulturförderung etc. Wahrscheinlich handelte es sich um die größte
gewaltlose Vermögensumverteilung der
Geschichte.

Die über unmittelbare Versorgung hinausgehende »Eingliederung im kulturellen Bereich« hatte (nach Art. 74, 6 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland) Verfassungsrang. Art. 96
legt eine gemeinsame Verpflichtung für
Bund und Länder fest, ohne allerdings
eine spezifische föderale Kompetenzaufteilung vorzuschreiben. Mit der Lösung der unmittelbaren Nachkriegsprobleme stieg der Anteil dieser Kulturförderung deutlich an. Mit der Gründung
des Bundes der Vertriebenen 1951 war
neben den Kirchen, den Wohlfahrtsverbänden2 und den zahlreichen ethnisch
organisierten Landsmannschaften auch
ein zentraler Ansprechpartner und Leistungsempfänger aus den Reihen der
Betroffenen vorhanden. Der Bund und
die Länder schufen über ihre Flüchtlingsverwaltungen, deren bundesweite
Arbeitsgemeinschaft sowie über das
Bundesministerium für Vertriebene ein
aus heutiger Sicht modernes System der
permanenten Kommunikation und
Kompetenzaufteilung der Administration, andererseits der Selbstorganisationsfinanzierung und -kontrolle für Migrantengruppen, das bis heute trotz der
politischen Auseinandersetzungen um
das Immigrationssystem deutscher Minderheiten funktioniert.

1 Zwischen 1948 und 1960 wanderten rund 376.000 Deutsche in die USA ein, etwa die
Hälfte aller Auswanderer. Aber etwa der Walter-Bericht für die US-amerikanische
Regierung bezeichnete in den fünfziger Jahren die Auswanderung von bis zu 1,3
Millionen Deutschen als notwendig, um einen demographischen Ausgleich zu gewährleisten. Selbst Vorschläge für eine staatlich kontrollierte Geburtenkontrolle
wurden gemacht, da Ende der vierziger Jahre die Integration der Vertriebenen als
unmöglich erschien: »There is no room for them in the German economy« (Kulischer
1948: 318).
2 Die Wiederzulassung der Wohlfahrtsverbände sowie des Deutschen Roten Kreuzes
durch die Westalliierten erfolgte im Zuge der ersten internationalen Hilfsmaßnahmen
für die deutsche Bevölkerung, als deutsche Organisationen zur Lebensmittelverteilung
und zu anderen Hilfsdiensten benötigt wurden, die die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) ersetzen konnten. Bei der Betreuung von heimatlosen Ausländern und
deutschen Flüchtlingen konnte unter anderem auf Gelder der US-amerikanischen Ford
Foundation zurückgegriffen werden.

404
Der Aufbau dieses umfassenden Systems
der Integration von Vertriebenen, Flüchtlingen und Aussiedlern erleichterte auch
die schulische Eingliederung ihrer Kinder. Zum größten Problem wurden in der
unmittelbaren Nachkriegszeit weniger
die Eingliederungsbedingungen als das
Defizit an Schulräumen und Lehrern. Bereits in den fünfziger Jahren mußten über
Förderschulen, Sonderklassen, außerschulische Betreuung und Internate vor
allem sprachliche Defizite bei jugendlichen Zuwanderern ausgeglichen werden. Je jünger diese waren und je später
sie immigrierten, desto geringer waren
die deutschen Sprachkenntnisse bei diesen »deutschstämmigen« Zuwanderern.
Insgesamt zeichnete sich diese Phase der
Eingliederungspolitik also durch eine damals sozialpolitisch zwar umstrittene,
aber konsequent umgesetzte Politik der
Umverteilung aus, die erst die Voraussetzung für die Eingliederung schuf. Die
Konsequenz war eine starke Einbindung
subsidiärer Träger sowie von Selbsthilfeorganisationen und Verbänden der Migranten, die bis hin zu politischem Druck
auf die internen Organisationsstrukturen
dieser Verbände reichte.
Obwohl also eine ad hoc-Formulierung
dieser Politik mit der Übernahme der
Probleme durch die deutsche Verwaltung
unumgänglich war, kam es zu einem
relativ reibungslosen Interessenausgleich
zwischen den föderalistischen Institutionen, den Selbstorganisationen der Betroffenen und den politischen Parteien. Dieser Konsens wurde nicht konfliktfrei gefunden, sondern gewann seine Festigkeit
auch aus der Tatsache, daß die Dominanz
der politischen Parteien mit der Integration der Vertriebenenfunktionäre in ihre
Reihen gewahrt werden konnte.
Förderlich für die Entwicklung und
Durchsetzung einer solchen Konzeption
war sicherlich, daß die Eingliederung aller betroffenen Migrantengruppen als

Ziel politischer und kultureller Aktivitäten nicht in Frage gestellt wurde und daß
von vornherein auf die Gemeinsamkeit
von Sprache, Kultur und Lebenswechsel
abgestellt wurde und damit – trotz landsmannschaftlicher Unterschiede und
durchaus beträchtlichen Problemen im
Zusammenleben – die gemeinsame Zukunft sinnstiftende Bedeutung für die
Gegenwart bekam.
Trotzdem sollte hier insgesamt nicht der
Eindruck dominieren, die erfolgreiche
Eingliederung der deutschstämmigen
Migranten in der Nachkriegszeit sei nur
die Konsequenz entsprechender politischer Strategien und Programme. Vielmehr stand mit dieser Bevölkerungsgruppe eine hochmobile Arbeitskraftreserve zur Verfügung, die das »deutsche
Wirtschaftswunder« und somit die Modernisierung der westdeutschen Gesellschaft wesentlich prägten. Der deutsche
Soziologe Helmut Schelsky kam 1957 im
Bezug auf jugendliche Migranten zu dem
Schluß: »Auch die Flüchtlingsjugend ist
keine eigenständige Verhaltensgruppe,
sondern allenfalls der Vortrupp des industriegesellschaftlichen Gestaltwandels
der Jugend üb erhaupt gewesen«
(Schelsky 1955: 332).
Zweite Phase: Arbeitsmigranten zwischen Rotation und Einwanderung
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen
Politikinstrumentarien gestaltete sich die
Politik gegenüber den »Gastarbeitern«
als ein Auf und Ab widersprüchlicher
und nichtgetroffener Entscheidungen.
Damals wie heute existierten im Grunde
drei Kontraktarbeitssysteme: Kleinere
Gruppen von Saisonarbeitern und
Grenzgängern schlossen Arbeitsmarktlücken in verschiedenen Industriesektoren bzw. im grenznahen Raum. »Gastarbeitnehmer« kamen zur Vervollständigung ihrer Ausbildung oder Sprachkenntnissen unabhängig von der Arbeits-
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marktlage. Dritte und größte Gruppe
wurden die Vertragsarbeitnehmer aus
dem Mittelmeerraum. Bis 1973 wurden
mehrere Millionen »Gastarbeiter« angeworben, die zumeist einmal oder gar
mehrfach rotierten. 1973 stellten sie mit
rund 2,6 Millionen Arbeitern fast 12 Prozent der Erwerbstätigen in der Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Anwerbestopp von 1973 sank diese Quote auf
unter zehn Prozent bei gleichzeitiger Zunahme der Ausländerzahl durch die in
diesem Umfang nicht erwartete Familienzusammenführung.
Die Forderung nach der Anwerbung
»ausländischer Arbeitnehmer« wurde
für einzelne Arbeitsmarktsegmente bereits Anfang der fünfziger Jahre durch
interessierte Berufsverbände gestellt
(z. B. für die baden-württembergische
und rheinland-pfälzische Landwirtschaft). 1955 trug die Bundesregierung
dieser Diskussion über einen bilateralen
Vertrag mit Italien Rechnung, der entsprechende Abkommen aus den dreißiger Jahren aktualisierte. Die Bundesanstalt für Arbeit wurde mit der Umsetzung dieses Abkommens betraut. Ein Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und Bundesregierung ermöglichte den zunächst konfliktfreien Ablauf dieser Anwerbeaktion, zumal andere Alternativen, etwa die
Verlängerung der Arbeitszeit, als nicht
durchsetzbar eingeschätzt wurden.
Grundlage der Anwerbung waren rein
ökonomische Überlegungen. Kritische
Anmerkungen (Föhl 1967) über die Auswirkungen dieser Politik wurden nicht
übernommen. Ziel war der zeitweise
Aufenthalt der Gastarbeiter in der BRD,
aber expressis verbis nicht etwa der bereits damals diskutierte notwendige demographische Ausgleich für eine alternde deutsche Bevölkerung. Deshalb
wurde in dieser Zeit der Satz, die BRD sei

kein Einwanderungsland, geboren (Arbeitsminister Arendt 1970). Dabei spielte
die Angst vor der Entwicklung eines Subproletariats eine wichtige Rolle, die auch
durch die Wissenschaft befördert wurde
(Hoffmann-Nowotny 1975; 1976). Entsprechend wurden sozial- und bildungspolitische Konsequenzen gezogen, die
mit dem Aufbau einer eigenständigen
und damit von den deutschen Beratungseinrichtungen völlig separierten Ausländersozialarbeit sowie einer in erster Linie
an Rückkehr orientierter Schulpolitik
(Beschluß der Kultusministerkonferenz
aus dem Jahre 1964) die Rotation ermöglichen sollten. Nicht zuletzt die Sorge vor
aus Chancenlosigkeit resultierender Radikalisierung und Verwahrlosung diktierte die Einbeziehung in Bildungs- und
Sozialmaßnahmen (Käfferbitz 1989).
Die vor allem nach dem Anwerbestop
von 1973 einsetzende Familienzusammenführung wurde aufgrund von humanitären Überlegungen und entsprechenden internationalen Abkommen akzeptiert. Bis heute bleibt der Familiennachzug auf Kinder bis zum 16. Lebensjahr
und unter bestimmten Einschränkungen
für Aufenthalt und Arbeitserlaubnis auf
Ehepartner beschränkt. Die Geschichte
der Ausländerpolitik ist eine Geschichte
der Einschränkung von Zuwanderungsrechten für Familienangehörige: Herabsetzung des Nachzugsalters von 18 auf 16
Jahre, Koppelung des Nachzugs an
Wohnraum, Erschwernisse bei der Arbeitsaufnahme (§ 19 Arbeitsförderungsgesetz, AFG), Restriktionen für den Ehepartner-Nachzug, Verbot des Zuzugs in
sogenannte belastete Wohngebiete
u. a. m. (Boos-Nünning 1990). Alle Einschränkungen galten und gelten nur für
Ausländer außerhalb der Europäischen
Union und mußten teilweise wieder modifiziert werden. Sie führten zu entsprechenden Konsequenzen:
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1. Sie trugen entscheidend zu einer tiefgehenden Verunsicherung der Immigranten bei;
2. sie erweckten bei der einheimischen
Bevölkerung den Eindruck, die Wanderung sei nicht nur steuerbar, sondern nicht mehr gewünschte und/
oder benötigte Personen könnten
dazu gezwungen werden, Deutschland zu verlassen.
3. Die Rotation blieb somit in den Köpfen von Zuwanderern und Einheimischen ein mögliches Lösungsmodell.
Der Anwerbestop von 1973 war bei Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden
oder den Kirchen unumstritten (Albrecht
1976). Auch der wissenschaftliche Beirat
der Bundesregierung empfahl (1974), den
Umfang oder zumindest das weitere Anwachsen der Ausländerbeschäftigung zu
beschränken. Dazu sollten im ungünstigsten Fall auch Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, die die Verlagerung von
Produktionsstätten in die Herkunftsländer einschlossen. Die Doppelstrategie
war geboren:
»Diese Gründe sprechen dafür, den Umfang und die Schwere der Eingliederungsaufgabe keinesfalls dadurch zu vergrößern,
daß ein weiterer Zustrom der ausländischen Arbeitskräfte zugelassen wird.« (Der
wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung 1974: 570)

Der Anwerbestop setzte der Rotation
weitgehend ein Ende. Zwischen 1962
und 1973 wanderten rund 9,1 Millionen
Ausländer zu und im gleichen Zeitraum
kehrten 5,9 Millionen zurück oder wanderten in andere Staaten ab. Die Aufenthaltsdauer verlängerte sich kontinuierlich, gleichzeitig stieg die Zahl der Ausländer durch Familienzusammenführung und dadurch die Anforderungen an
die Infrastruktur. Auch änderte sich die
Alters- und Geschlechtsstruktur der ausländischen Bevölkerung. Zwischen 1974
und 1980 sank die Zahl der erwachsenen

Ausländer bei gleichzeitigem Anstieg der
Jugendlichen unter 16 Jahren um 60 Prozent. Die politische Folge war eine ambivalente Integrationsstrategie der sozialliberalen Bundesregierung, die weder auf
(etwa ordnungspolitisch durchgesetzte)
Rotation, noch auf dauerhafte Integration
setzte.
Zu kritisieren ist an einer solchen Doppelstrategie ihre fehlende Konsequenz.
Damals stellte eine dauerhafte Eingliederung auch bei den Arbeitsmigranten
selbst noch keine Alternative dar. In einer
Umfrage aus dem Jahre 1972 wollten nur
20 % von ihnen für immer bleiben. Schon
damals wurde aber die zentralstaatliche
Strategie kritisiert, die Folgen der Zuwanderung ohne politische Konsequenzen zu regeln:
»Mit rechtsstaatlichen Prinzipien ist es nicht
vereinbar, die Stellung der Ausländer in der
Gesellschaft überwiegend durch Kabinettsbeschlüsse und Verwaltungsrichtlinien zu
bestimmen.« (Albrecht 1976: 37)

Noch 1980 bekundeten in einer Umfrage
drei Viertel der befragten Ausländer ihre
Rückkehrabsicht (Mehrländer/Hoffmann/König/Krause 1981: 544).
Solche Ergebnisse weisen aber Parallelen
zu anderen europäischen Umfragen der
letzten Jahrzehnte auf, die immer wieder
verdeutlichen, wie stark die Schere zwischen Absicht und Verwirklichung der
Rückkehr auseinanderklafft.
Der Unfähigkeit einer bundespolitischen
Gesamtkonzeption der sozialliberalen
Koalition in Bonn ging der Verlust der
Meinungsführerschaft in diesem Themenbereich voraus. Diese ging einerseits
auf die Bundesländer über, andererseits
bildete sich eine kritische »Gegenöffentlichkeit«, die reformorientierte Maßnahmen, verstärkte Integrationsprogramme
und politische Gleichstellung forderte.
Auch parteipolitische Einflüsse spielten
hier eine wichtige Rolle. So motivierten
die zentralstaatlichen Politikdefizite in
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diesem Bereich christdemokratisch wie
sozialdemokratisch regierte Bundesländer zur Erarbeitung entsprechender Gesamtkonzeptionen, aber eben auch unterschiedlicher Programme und Schwerpunkte für die Sozial- und Bildungspolitik.
Entsprechend wurden drei Gesamtlösungsmodelle auf Ebene der Bundesländer diskutiert, so etwa 1972 im damals
noch sozialdemokratisch dominierten
Berlin:
– das Einwanderungslandmodell, das
von einer Integration der Ausländer
ausging;
– das Kontraktionsmodell, das eine allmähliche Rückführung aller Nicht-EGAusländer vorsah;
– das Rotationsmodell, das einen stetigen Wechsel der in Deutschland lebenden und arbeitenden Ausländer voraussetzte.
Alle drei Modelle wurden vom Senatsplanungsteam, das ein Einwanderungsmodell zur Konjunkturstabilisierung entwickeln sollte, zugunsten eines »bedarfsorientierten Integrationsmodelles« verworfen.
Eine andere Gesamtkonzeption, die den
Gedanken einer freiwilligen und geförderten Rückkehr zur Senkung der Zahl
der Ausländer favorisierte, wurde 1975
von der christdemokratisch geführten
Landesregierung Baden-Württemberg
entwickelt. Ziel war die grundsätzliche
Begrenzung des Aufenthalts von Arbeitsmigranten. Nicht einmal EG-Bürger wurden aus diesen Überlegungen ausgenommen. Gefordert wurde außerdem eine
neue, aber saisonal ausgerichtete Anwerbepolitik, die den Interessen der badenwürttembergischen Wirtschaft entgegenkam. Ähnlich lautende Leitlinien wurden
bereits 1973 durch die konservative bayerische Landesregierung erarbeitet. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war eine

landespolitische Dominanz in der Konzeption von Ausländerpolitik deutlich.
Die Antwort der Bundesregierung bestand in der Einrichtung einer BundLänder-Kommission im Jahre 1976, die
die unterschiedlichen Konzepte harmonisieren sollte. Diese legte 1977 die Richtlinien künftiger Politik als Kompromiß
aus allen Vorstellungen fest:
– Negierung eines Einwanderungslandstatus;
– Beibehaltung des Anwerbestops;
– Förderung der Rückkehrbereitschaft;
– Absicherung der Integration bei gleichzeitiger Konzentration auf die zweite
Generation der Zuwanderer.
Das Memorandum des Beauftragten der
Bundesregierung für Ausländer aus dem
Jahre 1979 formulierte dagegen die Vorstellungen der sozialliberalen Koalition:
Anerkennung der Einwanderungssituation, Einbürgerungs- und Rechtserleichterungen und das kommunale Wahlrecht. Bis heute konnten die meisten dieser Forderungen nicht durchgesetzt werden.
Im Bereich der Sozialbetreuung und Bildung spezifizierten sich demgemäß die
Ansätze und Schwerpunkte je nach politischer Ausrichtung in den Bundesländern (Schwarz 1992a). Sozialpolitisch
war die Weichenstellung bereits in den
sechziger Jahren erfolgt. Die Zuwanderung von relativ großen und wenigen
Migrantengruppen ermöglichte eine
Strategie der subsidiären Zuteilung der
Arbeitsmigranten auf die Wohlfahrtsverbände nach religiösen Kriterien. So
wurden katholische Arbeitsmigranten
vor allem aus Italien, Portugal und Spanien durch die katholische Caritas, andere christliche Gruppen durch das protestantische Diakonische Werk betreut.
Alle nichtchristlichen, d. h. islamischen
Arbeitsmigranten fielen unter das Mandat der aus dem sozialdemokratischen
Milieu entstammenden Arbeiterwohl-
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fahrt.1 Es entstand eine nach ethnischreligiösen Kriterien definierte Ausländersozialarbeit in der Kompetenz der
Bundesländer, weitgehend abgetrennt
von den übrigen Angeboten für die autochthone Bevölkerung. Das erfolgreiche Modell einer starken Beteiligung
von Selbstorganisationen der Zuwanderer wurde im Falle der Arbeitsmigranten aber trotz positiver Erfahrungen
nicht eingesetzt2. Die Haltung gegenüber den bereits Ende der sechziger
Jahre gegründeten ethnischen Selbstorganisationen blieb ambivalent. Einerseits wurden sie als segregativ abgelehnt, andererseits war in der Praxis
eine Ausländersozialarbeit ohne selbstorganisierte Strukturen, ohne Betreuungspersonal aus den Zuwanderermilieus kaum denkbar.3
Die Ausländerpolitik in der Bundesrepublik Deutschland war (und ist) gekennzeichnet durch das Fehlen vorausschauender Planung oder zumindest mittelfristiger Konzepte durch – in vielen Fällen

halbherzige und widersprüchliche – Reaktionen auf ökonomisch determinierte
Entwicklungen und durch eine relativ
konsequente Orientierung an den Interessen der einheimischen Mehrheit bzw. eines Teiles dieser Mehrheit, aber nicht an
den Interessen der Minderheit. Weitgehende Übereinstimmung zwischen Ausländerpolitik und Ausländerbildungspolitik auf dieser sehr allgemeinen Ebene
bedeutet hingegen nicht, daß im Hinblick
auf Inhalte nicht Widersprüche und gegenläufige Tendenzen zwischen beiden zu
beobachten wären. Es gibt ausschließlich
administrative Vorgaben für den Unterricht mit ausländischen Schülern: Richtlinien und Erlasse der Kultusministerien
mit einem breiten Ermessensspielraum
für die Schulverwaltung, die Schulen und
Lehrer. Diese Ländererlasse wiederum beruhen in der Regel auf Vereinbarungen
der Kultusministerkonferenz (KMK), die
zwar nur empfehlenden Charakter haben;
da aber das Prinzip der Einstimmigkeit
herrscht, kommt den Beschlüssen durch-

1 Diese paternalistische Zuteilungspolitik war nicht zuletzt das Resultat von Traditionen
der Vertriebenen- und Flüchtlingssozialarbeit aus der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Administration und Wohlfahrtsverbände verfügten über entsprechende Erfahrungen
mit der Sozialbetreuung von Zuwanderern. Vorhandene Kapazitäten mußten nach der
erfolgreichen Eingliederung der Vertriebenen ausgefüllt werden.
2 Die Ursache für das völlige Übersehen der Parallelitäten zwischen der Eingliederung
der Vertriebenen und der Arbeitsmigranten hat vielleicht typisch deutsche Züge. So
verstand die politische Klasse die Zuwanderung deutscher Minderheiten aus Osteuropa
nie als klassische Einwanderung sondern eher als »Heimkehr«. Vergleiche etwa der
sozialpolitischen Maßnahmen gegenüber deutschen oder ausländischen Zuwanderern
wurden deshalb immer scharf abgelehnt. Gleichzeitig ist hier auch ein kritisches Wort
zur Rolle der Wissenschaft angebracht. Die Forschung zu Fragen deutscher Flüchtlinge
und Migranten wurde in den fünfziger und sechziger Jahren fast ausschließlich von
»völkisch« orientierten Wissenschaftlern betrieben, die politisch und personell aus dem
Umfeld der Vertriebenenverbände kamen. »Ausländerforschung« wurde dagegen die
Domäne einer neuen, eher linksliberal orientierten Forschergeneration, die jede Zusammenarbeit mit der »reaktionären Vertriebenenforschung« ablehnte.
3 Diese ambivalente Einschätzung gegenüber ethnischen Selbstorganisationen zog sich
durch alle sozialen Bereiche. So postulierte der Deutsche Sportbund, in dem knapp ein
Drittel aller Deutschen organisiert ist, die Integration des einzelnen Ausländers in die
deutschen Vereine als Ziel. Ausländische Sportvereine waren demgemäß nur eine
Übergangslösung bis zur endgültigen Integration. Gleichzeitig verhinderte diese Ideologie aber nicht, daß auf Länderebene Programme zur Unterstützung ausländischer
Sportvereine etwa in der Jugendarbeit etabliert wurden (Schwarz 1986).
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aus Bedeutung für die administrative Praxis in den Bundesländern zu.
Grundlage des ersten Versuchs, den »Unterricht für Kinder von Ausländern«
(KMK-Beschluß 1964) länderübergreifend zu organisieren, war die Annahme,
daß die Ausländer nur für eine begrenzte
Zeit in der Bundesrepublik Deutschland
bleiben würden (vgl. Siewert 1980: 1090).
Dementsprechend wurde schon damals
eine Art Doppelstrategie formuliert: Der
Eintritt in die deutsche Schule – es wurde
festgelegt, daß die ausländischen Kinder
grundsätzlich der deutschen Schulpflicht
unterliegen – sollte durch »geeignete
Maßnahmen« (zusätzlicher Unterricht
zur Vermittlung von Deutschkenntnissen, möglichst in Vorklassen) ermöglicht
und erleichtert werden; der Förderung in
ihrer Muttersprache wurde »eine besondere Bedeutung zugemessen«. Insgesamt, vor allem im Hinblick auf Fragen
der Realisierung, blieb der Beschluß äußerst vage, die Praxis in den einzelnen
Bundesländern sehr unterschiedlich: Die
verhältnismäßig niedrigen Schülerzahlen
machten es möglich, gegenüber der als
neu erfahrenen Situation in einer indifferenten Haltung zu verharren.
1973 wurden diese Empfehlungen durch
weitere Absprachen der Kultusministerkonferenz ergänzt und unter dem angemessenen Titel »Unterricht für Kinder
ausländischer Arbeitnehmer« veröffentlicht (KMK 1973). Wenn diese Kinder dem
Unterricht »ohne erhebliche Sprachschwierigkeiten hätten folgen können«
bzw. nach in der Regel einjährigem Besuch
einer Vorbereitungsklasse, sollten sie in
die ihrem Alter oder ihren Leistungen
entsprechende Regelklasse eingeschult
werden. Die Empfehlungen enthielten einen detaillierten Maßnahmenkatalog, der
gewährleisten sollte, daß »die im deutschen Schulsystem liegenden Bildungschancen von den Kindern ausländischer Arbeitnehmer in verstärktem Maße

wahrgenommen werden können«. Der
muttersprachliche Unterricht hingegen
erfuhr wenig Beachtung: Die Schüler »sollen die Möglichkeit haben«, daran teilzunehmen. Es blieb weiterhin den Ländern
überlassen, ob er »innerhalb oder außerhalb des Verantwortungsbereichs der Kultusverwaltung steht«. Welche Sprache als
Muttersprache zu gelten hat, wurde nicht
thematisiert; die Aufgabe des muttersprachlichen Unterrichts wenig aufschlußreich umschrieben: »… um die Erhaltung der Verbindung der Schüler zur
Sprache und Kultur ihrer Heimat bemüht
zu sein«. Das Schwergewicht der Empfehlungen aus dem Jahre 1973 lag deutlich auf
dem Pol »Integration«. Damit standen sie
durchaus im Widerspruch zur damaligen
Ausländerpolitik, die noch von einer »naturwüchsigen« Rotation ausging.
Obwohl die zur gleichen Zeit oder kurz
darauf in den meisten Ländern verabschiedeten Erlasse in den Grundlinien
mit den KMK-Empfehlungen übereinstimmten, folgten in der Praxis nicht die
notwendigen Bemühungen, die auf Integration gerichteten Zielvorstellungen zu
realisieren. Das Anwachsen der Zahlen
ausländischer Schüler in den Ballungsgebieten führte aufgrund der Inflexibilität
des schulorganisatorischen Instrumentariums und unter der Prämisse einer »beschränkten Belastbarkeit« der deutschen
Klasse zu segregativen Maßnahmen (in
den KMK-Empfehlungen hatte es geheißen, daß der »Anteil der ausländischen
Kinder in einer Klasse … ein Fünftel nicht
übersteigen (soll)«). Schon 1971 ließ Berlin »besondere Klassen« zu, weitergehende segregierende Schulmodelle wurden eingerichtet, die den Anspruch erhoben, der sozialen Lage, den Bedürfnissen
und Fähigkeiten der ausländischen Schüler durch Berücksichtigung ihrer Muttersprache und teilweise andere Lehrinhalte
besser gerecht zu werden als der Unterricht in deutschen Regelklassen.
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Bayern begründete sein »offenes Modell«
(das faktisch einem vollständig segregierten Schulsystem für die gesamte
Dauer der Pflichtschulzeit gleichkommt,
wenngleich formal eine Überleitung in
Regelklassen möglich ist) damit, daß
Maßnahmen getroffen werden müßten,
die sowohl die Eingliederung in das
deutsche Schulsystem als auch den Anschluß an das heimatliche Bildungssystem ermöglichten, und daß die Bedeutung der Muttersprache für die geistigseelische Entwicklung der Kinder bis dahin unterschätzt worden sei (zur Kritik
siehe Boos-Nünning 1981). Mit ganz ähnlichen Argumenten verteidigte die Landesregierung von Baden-Württemberg
die »nationalen Modellklassen«, die ab
1975/76 in einzelnen Grundschulen, später auch in Hauptschulen eingerichtet
wurden. In Nordrhein-Westfalen erprobte man in Einzelfällen die 1976 offiziell eingeführten und 1982 wieder abgeschafften Vorbereitungsklassen in Langform.
1976 verabschiedete die KMK eine neue
Empfehlung, die alle inzwischen getroffenen – von der Empfehlung von 1971
abweichenden – Maßnahmen, insbesondere auch die segregativen Organisationsformen, legalisierte. Zugleich wurde
der Spielraum für die Länder erweitert:
»Den Ländern bleibt es unbenommen,
andere Formen schulischer Förderung
ausländischer Schüler zu erproben« (Beschluß der Kultusministerkonferenz vom
8.4.1976, Punkt 8; zur Auseinandersetzung mit den Beschlüssen der KMK siehe
Kischkewitz/Renter 1980; Abdruck der
Empfehlungen und Langenfeld 2001).
Bei diesen Empfehlungen zeigen sich
Übereinstimmungen mit allgemeinen
Tendenzen der Ausländerpolitik. Die
KMK hatte eine Kommission in demselben Monat eingesetzt, in dem der Anwerbestop verfügt wurde, und ihr folgenden
Auftrag erteilt:

»… die Empfehlungen der KultusministerKonferenz vom 3. Dezember 1971 … aufgrund der inzwischen vorliegenden Erfahrungen und teilweise veränderten Gesamtsituation hinsichtlich der Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland zu überarbeiten und
weiterzuentwickeln« (Pressemitteilung des
Sekretariats der KMK aus Anlaß der 162.
Plenarsitzung vom 09.11.1973, 162/2; zitiert
nach Siewert 1980: 1096).

Die veränderte Gesamtsituation schlug
sich nieder in der nun in der Präambel
der neuen Empfehlungen explizit formulierten Doppelaufgabe. Es wurde auf die
Bemühungen der Länder hingewiesen,
den »ausländischen schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen eine erfolgreiche
Mitarbeit in den deutschen Schulen zu
ermöglichen und ihnen die Wiedereingliederung in die heimatlichen Schulen
offen zu halten« (Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 8.4.1976).
Zukünftig solle es darum gehen,
»die ausländischen Schüler zu befähigen,
die deutsche Sprache zu erlernen und die
deutschen Schulabschlüsse zu erreichen sowie die Kenntnisse in der Muttersprache zu
erhalten und zu erweitern. Gleichzeitig sollen die Bildungsmaßnahmen einen Beitrag
zur sozialen Eingliederung der ausländischen Schüler für die Dauer des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland leisten. Außerdem dienen sie der Erhaltung
ihrer sprachlichen und kulturellen Identität« (ebd.).

Diese Empfehlungen, in einer leicht veränderten Fassung von 1979, galten bis
2000. Neben einigen Erweiterungen gegenüber den Empfehlungen von 1971,
die notwendig geworden waren, weil
inzwischen ausländische Schüler nicht
mehr nur Grund- und Hauptschulen besuchten, sondern sich, wenn auch ungleich, über das gesamte Spektrum der
schulischen Angebote verteilten, lag der
entscheidende Unterschied in der faktischen Rücknahme des Integrationskonzeptes. Daß an seine Stelle nun gleich-
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rangig die Ziele »Integration« und »Offenhalten der Möglichkeit zur Reintegration« getreten sind, steht zwar in der
Präambel und ist als Absichtserklärung
der Politiker wohl auch ernst gemeint,
die vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechen jedoch beiden Zielvorstellungen nicht:
– Dem Ziel der Integration läuft das Angebot von gleich drei segregativen Modellen direkt zuwider (nationale Ersatzschulen werden zugelassen, besondere Klassen und zweisprachige Klassen).
– Da dem muttersprachlichen Unterricht
die Funktion zugewiesen wird, die national-kulturelle Identität aufrechtzuerhalten – was wiederum als Voraussetzung der Rückkehrbereitschaft und
-möglichkeit angesehen wird –, müßte
aus den Vorgaben ein deutliches Bemühen in diesem Bereich resultieren. Das
aber war (und ist) nicht der Fall.
Auch wenn man in Rechnung stellt, daß
einem Gremium wie der KMK wegen
der Pflicht zur Einigung sehr enge Grenzen gesetzt sind, läßt sich der Beschluß
von 1976 bzw. 1979 nur als Verzicht auf
bundeseinheitliche bildungspolitische
Zielsetzungen interpretieren. Folgerichtig kam es in Ländern zu sehr unterschiedlichen Modellen mit sehr verschiedenen Begründungen, die aber im
Resultat für ausländische Schüler einander ähnlich sind: Sie veränderten nichts
an der Benachteiligung dieser Gruppe.
Auch die Bundesländer, die neuerdings
»Integration« als Ziel ihrer Ausländerbildungspolitik nennen, vollzogen diese
Änderung nicht in erster Linie aus der
Einsicht in die Benachteiligung, sondern
aus Sorge um den sozialen Frieden, den
man durch eine vernachlässigte und
desintegrierte Immigrantenjugend bedroht sah. Dieses Motiv war in Verbindung mit einem erheblichen Handlungsdruck, der von der öffentlichen

Diskussion ausging, tragfähig genug,
»Integration« – vor allem in den SPDregierten Ländern – nicht nur zu postulieren, sondern auch zu praktizieren, zumal dann, wenn sie sich kostenneutral
realisieren ließ. Es fand eine forcierte
Überleitung in Regelklassen statt, die
dann, wenn sie die Kinder unvorbereitet
mit nicht zu bewältigenden Anforderungen konfrontierte, dem Integrationskonzept geradezu widersprach. Bei der
Vielzahl von inner- und außerschulischen begleitenden Maßnahmen handelte es sich entsprechend dem Verständnis von Integration als Anpassung
und der Einschätzung der ausländischen Kinder und ihrer Eltern als defizitär um kompensatorische Programme.
Die Muttersprachen – weil funktionslos
für ein Leben hier – wurden vernachlässigt.
Die Kritik an den schulorganisatorischen
Lösungen läßt nach den Chancen fragen,
die ausländischen Schülern im deutschen
Bildungssystem eröffnet werden, beschränkt allerdings auf solche Aussagen,
die die Statistik zur Verfügung stellt, d. h.
Bildungsbeteiligung, erreichte Schulabschlüsse und Übergänge in die Berufsausbildung.
Wenn auch berücksichtigt werden muß,
daß sich Daten, die Auskunft über Schulerfolg gaben – gemessen an der Zeit zu
Beginn des Familiennachzugs – entscheidend verbessert hatten, blieb die Schulsituation eher desolat und war der Abstand zu den deutschen Schülern beträchtlich. Als positiv zu bewerten war,
daß die Vollzeitschulpflicht schon Mitte
der achtziger Jahre im allgemeinbildenden Bereich weitgehend realisiert war
und daß die Anteile an den weiterführenden Schulen (= Realschule und Gymnasium) zu steigen begann und die Zahl der
Schüler, die einen Hauptschulabschluß
erhielten, beträchtlich zunahm. In Nordrhein-Westfalen waren am Ende des
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Schuljahres 1984/85 von allen ausländischen Abgängern aus allgemeinbildenden Schulen nur mehr 24,7 % ohne
Hauptschulabschluß (zu Beginn ca.
80 %), 44,8 % erreichten einen Hauptschulabschluß, 24,6 % die Fachschulreife
und 5,9 % die Hochschul- oder Fachhochschulreife.
Wenn die Zahlen hinterfragt wurden,
wurde schnell deutlich, daß sie nur teilweise eine echte Verbesserung bedeuteten. Der relative Anteil ausländischer
Schüler an Realschulen und Gymnasien
stieg allein deshalb, weil die Zahl der
deutschen Schüler absolut sank; die
Zahl der ausländischen Schüler mit
Hauptschulabschluß nahm zu einer Zeit
zu, zu dem dieser Abschluß allein keine
beruflichen Chancen mehr eröffnete
usw.
Es gibt aber auch Daten, die eher auf eine
Verschlechterung der Bildungssituation
ausländischer Schüler hinweisen. Als
wichtigste muß hier die gestiegene Zahl
von Überweisungen in eine Sonderschule – zu 80 Prozent in eine Sonderschule für Lernbehinderte – genannt werden. Der Anteil der ausländischen Schüler aus den sechs Hauptanwerbeländern,
die eine Sonderschule besuchten, stieg
von 2,5 Prozent im Jahre 1970 über 4,6
Prozent 1980 auf 5,8 Prozent 1983 und
liegt damit über der durchschnittlichen
Sonderschulbesuchsquote von 4 Prozent
(Daten nach KMK 1984). Tragfähige Erklärungen für diese Entwicklung liegen
nicht vor. Auszuschließen ist nicht, daß
die schwierigen Bedingungen – z. B. die
unzureichende schulische Förderung der
Zweisprachigkeit – zu Störungen führen,
die als »Lernbehinderung« stigmatisiert
werden. Denkbar ist auch, daß mit steigender Aufenthaltsdauer der Ausländer
den Kindern zu leichtfertig eine »gute
Sprachkompetenz im Deutschen« unterstellt, Schulversagen also fälschlicherweise mit einer Lernbehinderung erklärt

wird. Vielleicht werden nun auch verstärkt auf irgendeine Art »auffällige«
Schüler in die Sonderschulen überwiesen, die früher – als es sie noch in größerer Zahl gab – in Vorbereitungsklassen
blieben.
Deutlich blieb die Benachteiligung ausländischer Jugendlicher beim Übergang
in den Beruf. Von einer der gestiegenen
formalen Qualifikation entsprechenden
Verbesserung des Übergangs in den Beruf konnte nicht die Rede sein. 1982 standen nur 6,5 % Ausländer in einem Ausbildungsverhältnis gegenüber 14,2 % der
Deutschen.
Den schulorganisatorischen Regelungen
zu jener Zeit lag das Ziel der Anpassung
der Schüler an die deutsche Schule zugrunde. Dieses Ziel wurde weder in der
pädagogischen Praxis noch in der ausländerpädagogischen Literatur überwunden – es sei denn um den Preis der
Separation der Schüler, ohne reale Möglichkeiten zu einem Überwechseln ins
deutsche System und damit in der Regel
ohne entsprechende berufliche und soziale Chancen in der Bundesrepublik
Deutschland. Schon damals integrierte
die Schule – wie es später die Ausländerpolitik deutlicher formuliert – die integrationswilligen und -fähigen Schüler
überwiegend aus den Mittelschichten
und öffnete ihnen, im Laufe der Zeit in
immer stärkerem Maße, den Zugang zur
Realschule und zum Gymnasium, seltener zur beruflichen Ausbildung, kaum zu
privilegierten beruflichen Positionen.
Gleichzeitig wurden ausländische Schüler ausgesondert; in separate Klassen; in
Fördergruppen, die vordringlich nicht
Förderung der ausländischen Schüler,
sondern Entlastung der Regelklassen
zum Ziel haben; in Sonderschulen, in
berufsvorbereitende Maßnahmen nur für
Ausländer. Integration wurde auch im
schulischen Bereich als Anpassung verstanden.
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Auf dem Hintergrund solcher Vorstellungen, die wahrgenommenen Defizite ausländischer Schüler kompensatorisch aufarbeiten zu müssen, und gestützt durch
die gesellschaftspolitisch motivierte
Überlegung, daß nur eine ausreichende
Schulbildung der ausländischen Kinder
und Jugendlichen der »Zweiten Generation« Berufs-, Lebenschancen und darüber hinaus gesellschaftliche Integration
ermöglicht – durchaus auch hier mit dem
Hintergedanken, daß dadurch mögliches
Unruhepotential für die deutsche Gesellschaft verhindert werden könnte –, wurden ab Mitte der siebziger Jahre eine
große Zahl von Projekten und Modellversuchen initiiert und finanziert. Dieser
Modellpluralismus war also die direkte
Folge der geschilderten Kompetenzverlagerung auf die Bundesländer und des
daraus resultierenden Konzeptionswirrwarrs.
Dritte Phase: Modellpluralismus unter
dem Schutz des Eisernen Vorhangs
Die in dieser Form häufig nicht gewünschte dauerhafte Einwanderung der
Arbeitsmigranten führte also eher
zwangsweise zu einer Ideologie der Integration des einzelnen Zuwanderers bei
gleichzeitiger Restriktion gegenüber
neuer Immigration.
Aber nur der zweite Teil der Doppelstrategie, die Verhinderung weiterer Zuwanderung, wurde versucht, konsequent,
aber auch hier im Grunde wenig erfolgreich, umzusetzen. Die politischen Konsequenzen aus einer mehr oder weniger
geplant verlaufenden Integration wurden nicht gezogen. Deutlich wird die
Verspätung der Politik gerade im Bereich
politischer Partizipation von Zuwanderern in der Bundesrepublik Deutschland.
Die in den Großstädten immer stärkere
Präsenz von Ausländern in allen Lebensbereichen machte es auch notwendig, ihnen zumindest Anhörungs- und be-

schränkte Beteiligungsrechte einzuräumen. Auch der Modellpluralismus zur
Eingliederung der Arbeitsmigranten in
das soziale System der Bundesrepublik
Deutschland verstärkte eher die Notwendigkeit einer Mitsprache dieser Bevölkerungsgruppen. Bereits in den sechziger
Jahren hatten sich die türkischen Arbeitsmigranten auch nach politischen und religiösen Kriterien organisiert, ohne daß
ihnen entsprechende Beteiligungsmöglichkeiten eingeräumt wurden. Eine Mitarbeit in deutschen politischen Parteien
und anderen gesellschaftlichen Gruppen
war zwar möglich, die fehlende Einbürgerung verhinderte aber wirkliche Einflußmöglichkeiten.
Einen Ausweg aus diesem Dilemma
schien das System der Ausländerbeauftragten zu bieten, aber es machte eher auf
die Defizite deutscher Integrationspolitik
aufmerksam: Die Interessen der Zugewanderten sollten, obgleich sie eigene
politische und kulturelle Eliten ausgebildet hatten, durch einen deutschen Repräsentanten stellvertretend wahrgenommen werden. Ziel der Einsetzung des
Beauftragten der Bundesregierung für
Ausländerfragen Ende der siebziger
Jahre war damals allerdings weniger die
Vertretung von konkreten Zuwandererinteressen, als über die nationale Homogenisierung ausländerpolitischer Leitlinien den Einfluß des Zentralstaates in
diesem Politikbereich wieder zu vergrößern. 1981 wurde eine solche Stelle erstmals im Bundesland Berlin eingerichtet.
Sie ist bis heute die bundesweit wichtigste ausländerpolitische Einrichtung geblieben. Bis heute sind nur sechs der elf
alten Bundesländer dieser Initiative gefolgt. In einigen sind andere Modelle,
etwa das der Ausländerbeiräte, umgesetzt worden, wieder andere verzichten
ganz auf solche Institutionen. Anders seit
der Vereinigung in den fünf neuen Bundesländern: Hier existiert ein Netz von
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Ausländerbeauftragten von der Stadtteilbis zur Landesebene, und das bei einem
Ausländeranteil von nur 1,6 %. Dies ist
das (für deutsche Verhältnisse) erstaunliche Ergebnis der Initiative einer privaten
Stiftung, die die ersten Ansätze für solche
Behörden quasi privat finanzierte. Auch
das von grünen Politikern durchgesetzte
Amt für multikulturelle Angelegenheiten
der Stadt Frankfurt/Main bleibt im
Grund beim Versuch stehen, paternalistische Politik mit nur symbolischer Beteiligung der Betroffenen zu betreiben. Dafür
zementierte die Einrichtung von Ausländerbeauftragtenstellen auf Bundesländerebene die länderpolitische Dominanz
in diesem Politikfeld.
Die restriktive Zuwanderungspolitik
zwang neue Migranten zur Nutzung des
einzigen Eingangstors, des Asylrechts,
neben der international vereinbarten Familienzusammenführung und der für
Deutschstämmige reservierten gates of
entry. Die gewünschte Verfestigung einer
Art Dreiklassen-Einwanderer-Hierarchie
zwischen deutschem Aussiedler, ausländischem Arbeitnehmer und ausländischem Flüchtling konnte allerdings in der
Praxis kaum durchgehalten werden. So
besteht z. B. in fast allen Bundesländern
ein Angebot zum Schulbesuch für Kinder
aus Asylbewerber-Familien. Auch die
Förderung von Zuwanderer-Organisatio-

nen über kommunale oder bundesländerspezifische Selbsthilfemodelle
weichte – im Grunde auf informeller
Ebene – das Modell der individuellen
Integration in die deutsche Gesellschaft
endgültig auf. Hinzu kam ein Wirrwarr
von Finanzierungsinstrumenten, etwa
von Modellprojekten durch Bundesmittel, aus Töpfen der Europäischen Union
sowie aus Mitteln der Bundesanstalt für
Arbeit, die parallel zu Entwicklungen im
alternativ-deutschen Milieu Selbsthilfe
und damit einen kleinen Arbeitsmarkt in
ethnischen Selbstorganisationen förderten.
Die bisher von Wohlfahrtsverbänden getragene Ausländersozialarbeit geriet unter Druck: Sie mußte sich nicht nur gegen
den Vorwurf wehren, zu teuer zu sein
und aufgrund ihres segregativen Ansatzes eine Integration zu verhindern. Es
tauchten mit der ethnischen Selbsthilfebewegung, aber auch mit etablierten Trägern der Jugendhilfe neue Anbieter auf
diesem Markt auf, was zu einer verstärkten Spezialisierung in der Sozialarbeit
mit Zuwanderern führte (Schwarz
1992b). Nicht zuletzt fordern die ethnischen Communities, in der der Anteil gut
ausgebildeter Mittelschichten wächst, in
immer stärkerem Maße, die Beratung
»ihrer Landsleute« in Eigenverantwortung übernehmen zu können.1

1 Diese Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Trägern der Ausländersozialarbeit hat sich in den letzten Jahren eher noch verschärft, vor allem seit auch andere
soziale Dienste, etwa Angebote für Frauen oder Drogenabhängige, immer häufiger auf
zeitlich begrenzte Projektfinanzierung umgestellt werden. Die Folge ist weniger eine
Auseinandersetzung zwischen Geldgebern und Anbietern sozialer Dienste als zwischen
ethnisch und nicht-ethnisch organisierten Projekten. Ähnlich wie seit langem in den
USA wird eine Rassismus-Debatte um die Rolle der »weißen« Sozialarbeiter geführt, die
eher die strukturellen Ursachen für die Benachteiligung ethnischer Projekte verschleiert.
Ein eher kurioses Beispiel sei aus Berlin zitiert: Die Einführung spezieller AIDSBeratungsangebote für türkische Zuwanderer sollte nicht in die alleinige Verantwortung
türkischer Organisationen übergehen. Deshalb wurde für die Leitung des Projekts eine
deutsche Ärztin eingestellt, die schnell unter Legitimationszwang geriet. Sie verteidigte
ihre Leitungsfunktion in einem türkischen Projekt mit Hinweis auf ihren türkischen
Ehemann.
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Die bildungspolitische Debatte über Integration bei Wahrung der kulturellen
Identität und Erhalt der Rückkehrfähigkeit wurde in Deutschland später als in
anderen europäischen Ländern (vgl.
Boos-Nünning/Hohmann/Reich/Wittek 1986) abgelöst durch die Diskussion
von Konzepten einer interkulturellen
Pädagogik. Interkulturelle Pädagogik
fordert, nicht an den Defiziten der Schüler ausländischer Herkunft anzusetzen,
sondern deren Zweisprachigkeit und
mehrkulturelle Sozialisation als Ressource zu betrachten, die sie in Schule
und außerschulisches Umfeld einbringen. Sie betont, daß die Bewältigung der
durch die Zuwanderung entstandenen
Situation Veränderungen nicht nur bei
den Migranten, sondern auch bei den
Autochthonen verlange und daß deshalb eine Pädagogik notwendig sei, die
sich an deutsche Schüler und Schüler
ausländischer Herkunft in gleicher
Weise richtet.
Seit etwa 1980 haben sich Begriff und
Konzeption der interkulturellen Erziehung soweit stabilisiert, daß sie zu einem festen Bestandteil pädagogischer
Diskussionen um Migrationsfragen
wurden, wenn auch von einem einheitlichen Wortgebrauch bis heute nicht gesprochen werden kann. Die Zahl der
Publikationen zu diesem Thema wurde
nun unübersehbar: »Interkulturell« entwickelte sich zum Modebegriff. Zahlreiche Modellversuche widmeten sich der
interkulturellen Erziehung in Kindergarten und Schule bzw. in der außer-

schulischen Arbeit; zahlreiche Sammelbände erschienen zum Thema, auch
von Kultusministerien herausgegebene
und veranlaßte (in englischer Sprache
siehe dazu Boos-Nünning/Hohmann
1989).
Unterhalb der programmatischen Ebene
und oberhalb der vielen – teils unzulässigerweise – als interkulturell deklarierten Aktivitäten auf Schul- oder Stadtebene (interkulturelle Wochen, Feste
etc.) blieben alte Mängel in Schulorganisation und Unterricht bestehen. Nach
wie vor wird die Familiensprache der
Immigranten-Kinder im Schulsystem
nicht hinreichend berücksichtigt und gestützt, wenn es auch neben der völligen
Separation dieses Bereiches vom regulären Schulsystem (z. B. in Berlin, Hamburg und Baden-Württemberg)1 die Öffnung zu den Herkunftssprachen der Eltern oder Großeltern der Kinder durch
die Möglichkeit des Unterrichtes in diesen Sprachen an den Gymnasien gibt (so
z. B. in Berlin und Nordrhein-Westfalen)2. Halbherzig und zögernd werden
Ansätze verfolgt, islamischen Religionsunterricht als reguläres Fach an den
Schulen anzubieten. Dabei spielt die
Vorstellung, daß dem Bedürfnis muslimischer Eltern nach religiöser Erziehung auch im Rahmen schulisch-öffentlicher Erziehung Rechnung getragen
werden sollte und müßte, ebenso eine
Rolle wie das Interesse, den Einfluß der
Moscheen und der religiösen Erziehung
in den Korankursen zu verringern.

1 Es ist schwer nachzuvollziehen, daß auch heute noch in einem Teil der Bundesländer der
muttersprachliche Ergänzungsunterricht der Schulaufsicht der Herkunftsländer überlassen ist und nicht als originäre Bildungsaufgabe des deutschen Schulsystems angenommen wird.
2 Die Universität Essen eröffnete ab Wintersemester 1995/1996 einen Studiengang in
Türkisch als Unterrichtsfach für Lehrer. Dies bedeutet einen wesentlichen Schritt in
Richtung auf die Akzeptanz dieser Sprache und damit der Biographie der Schüler
türkischer Herkunft.
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Dieser Modellpluralismus war auch
möglich, weil eine ungeregelte Zuwanderung in die BRD kaum stattfand. Der
Eiserne Vorhang verhinderte dies weitgehend. So war der Wanderungssaldo
Anfang der achtziger mehrere Jahre
lang negativ. Erst ab 1988 wanderten bis
zu einer Million Menschen jährlich
(1989) in die Bundesrepublik Deutschland zu. Aber auch diese Phase der Konsolidierung wurde nicht für die Umsetzung einer Einwanderungskonzeption
und für die Verwirklichung bildungspolitischer und pädagogischer Vorstellungen, die der Gestaltung des Zusammenlebens und -lernens für Autochthone
und Zugewanderte dienten, genutzt. Im
bildungspolitischen und (sozial-) pädagogischen Bereich blieben viele Ansätze halbherzig. Ein wichtiger Grund für
diese Stagnation liegt in der Weigerung
politischer Entscheidungsträger, die Zuwanderung als Prozeß anzusehen, der
die bundesdeutsche Gesellschaft entscheidend und irreversibel geändert hat,
und in einer Pädagogik, die – sowohl
auf der Ebene der Wissenschaft als auch
auf der Ebene der Praxis in Schule und
Sozialarbeit – den Defizitansatz und das
auf ihm beruhende kompensatorische
Denken bis heute nicht überwunden
hat.
Als Folge der geschilderten Kompetenzverlagerung auf die Bundesländer kamen
neue ausländerpolitische Debatten deshalb vor allem aus diesem Bereich oder
aus den großen Städten des Landes. Hier
konnten einzelne Reformmaßnahmen,
etwa bei der Aufenthaltsverbesserung
für de facto-Flüchtlinge, bei der Aufweichung des Ausbildungsverbots für Asylbewerber, bei der erleichterten Einbürge-

rung, bei der Arbeitsplatzvergabe im Öffentlichen Dienst etc. durchgesetzt werden, die wiederum als Modelle für andere Bundesländer dienen konnten. Der
Pluralismus der Ansätze schuf aber teilweise auch die Möglichkeit, Problembereiche auf andere Bundesländer oder
Kommunen abzuwälzen, weil zentrale
Regelungen fehlten1.
An der Forschung ging dieser Kompetenzwirrwarr ebenfalls nicht spurlos
vorüber: Folge war eine gewisse Provinzialisierung und Pädagogisierung, die
mit veränderten, kleinräumigeren Fragestellungen zu erklären ist. Die Folge
war auch der bedauerliche Verlust internationaler Kooperation und theoriegeleiteter Überlegungen in der Erforschung von Migration und ethnischen
Beziehungen. Auch eine reformorientierte deutsche Linke hat sich diesem
Niveau angepaßt. So hat die ausufernde
Debatte um das kommunale Wahlrecht
oder um die doppelte Staatsbürgerschaft der achtziger Jahre auch dazu
geführt, das Gesamtkonzept einer deutschen Einwanderungspolitk weiter aus
den Augen zu verlieren.
Vierte Phase: Die Angst vor der »neuen
Einwanderungswelle«
Die Öffnung des Eisernen Vorhangs hat
zu einer radikalen Veränderung und Vergrößerung der Migrationsbewegungen
geführt, aber auch die Chancen für einen
politischen Grundkonsens durch die
Konzentration auf die deutsche Vereinigung und die Abwehr weiterer Zuwanderung eher verringert. Am Anfang dieser vierten Phase stand 1989 mit dem
neuen Ausländergesetz der bundespolitische Versuch, die Handlungsfreiheit der

1 Beispiel hierfür ist die unterschiedliche Praxis von Kommunen oder Bundesländern, die
Sozialhilfe für Flüchtlinge in Sachleistungen oder in Geld auszuzahlen. Erstere Möglichkeit führte häufig zu einer beabsichtigten Abwanderung von Asylbewerbern in andere
Bundesländer oder Kommunen.
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Bundesländer wieder einzuschränken1.
Die Angst vor der großen Zuwanderungswelle hat in den letzten Jahren zu
einer Konzentration auf Verhinderungsstrategien geführt, die allerdings wieder
zentralstaatlich geregelt werden mußten.
So erklären sich der Asylkompromiß der
etablierten Parteien oder die Einschränkungen für deutschstämmige Übersiedler ebenso wie eher progressive entwicklungspolitische Strategien zur Migrationsregulierung oder die Öffnung kleinerer Einwanderungstore für osteuropäische Immigranten über Werkverträge,
Saisonarbeit oder Au-pair.
Eine Änderung der sozial- und bildungspolitischen Konzepte ist dagegen kaum
auszumachen, sieht man von der überstürzten sozialpolitischen Reaktion auf
die ausländerfeindlichen Aktionen der
letzten drei Jahre ab. Hier wurden teilweise mit sehr viel Geld kaum ausgereifte Konzepte einer »antirassistischen«
Jugendsozialarbeit in Gang gesetzt, die
vor allem etablierten Trägern zugute
kommt, die schnell Konzepte liefern
konnten.
Das jahrzehntelange Fehlen einer ausländer-, bildungs- und sozialpolitischen Gesamtkonzeption hat sich insbesondere
auf die Lebens- und Bildungssituation
der Arbeitsmigranten und deren Nachkommen negativ ausgewirkt. Zwar gibt
es – und dies ist wichtig zu betonen – ein
Anwachsen der Mittelschicht unter den
Arbeitsmigranten: Selbständige (z. B. Unternehmer, Ärzte), eine steigende Zahl

von Studierenden und Schülern an Gymnasien. Aber noch immer fallen viele im
Bildungssystem durch und noch mehr
wird der Zugang zu Berufsbildung und
qualifizierter Arbeit vorenthalten. Es findet ein Ausschluß aufgrund ethnischer
Zugehörigkeit statt. In dieser Zeit waren
38 % aller Schüler in den Berliner Sonderschulen, die für lernschwache und verhaltensauffällige Kinder eingerichtet
wurden, türkischer Herkunft. Für
Deutschland insgesamt betrug 1990 der
Anteil der sog. Lernbehinderten an der
Gesamtzahl der Schüler der jeweiligen
Nationalität in allgemeinbildenden Schulen bei den Schülern ausländischer Herkunft 3,9 % mit großen nationalitätenspezifischen Unterschieden (von 2,2 % bei
den Schülern griechischer Herkunft bis
zu 4,6 % bei Schülern türkischer und
5,8 % italienischer Herkunft). Bemerkenswert sind wiederum der große Abstand
zu den deutschen Schülern, die beträchtlichen Unterschiede zwischen den Nationalitäten mit herausragenden Werten für
die Italiener und Türken und die gerade
für diese Nationalitäten großen regionalen Differenzen: 1989 waren in BadenWürttemberg 8,2 % aller Italiener in Sonderschulen für Lernbehinderte, in Rheinland-Pfalz nur 4,3 %; für die Türken ergaben sich in diesen beiden Ländern Werte
von 7,3 % bzw. 4,4 %. (Zum Vergleich: Bei
den deutschen Schülern bilden 1,5 % in
Baden-Württemberg und 1,9 % in Rheinland-Pfalz die Eckpunkte des Spektrums.)

1 Ein eher kurioses Beispiel für das Kompetenzgerangel im Zuwanderungsbereich
zwischen Zentralstaat und Bundesländern bietet die Anwerbung kleiner Kontingente
von Arbeitsmigranten der letzten Jahre. So hatten die Bundesländer seit Anfang der
achtziger Jahre versucht, Arbeitsmarktlücken etwa im Hotel- und Gaststättengewerbe
oder im Gesundheitsbereich über eigene Anwerbeabkommen mit osteuropäischen
Ländern zu füllen. Dieses wurde in Bonn immer als Eingriff in die außenpolitische
Kompetenz des Zentralstaats gewertet. Deshalb wurden von der Bundesregierung nach
der endgültigen Öffnung des Eisernen Vorhangs entsprechende Verträge mit fast allen
osteuropäischen Ländern geschlossen, um so diesen Kompetenzbereich wieder dem
Zentralstaat zuzuweisen.
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Die Statistik über die ausländischen
Schulabgänger aus allgemeinbildenden
Schulen zeigt bis 1990 eine Verbesserung
der Situation, wenn man die gestiegenen
Prozentsätze bei der Fachoberschul- und
der Hochschulreife betrachtet. Der Anteil
der Abgänger ohne Hauptschulabschluß
hat sich allerdings von 1988 auf 1989
nicht weiter verringert, und die Quote
der Abgänger aus der Sonderschule ist
nach einem Anstieg bis 1986 in den folgenden Jahren in etwa konstant. Beide
Werte zusammen ergeben für 1992 gut 19
Prozent, d. h. daß das allgemeinbildende
Schulsystem in diesem Jahr etwas weniger als ein Fünftel aller Schüler ausländischer Herkunft als endgültig Gescheiterte entlassen hat (nur Bundesgebiet
West). Der Abstand zu dem Schulabschlußniveau der deutschen Schüler hat
sich in den vergangenen Jahren nur geringfügig verringert und war auch vor
allem am unteren und oberen Rand sehr
groß: Der Anteil der Abiturienten an der
Gesamtzahl der Schulabgänger aus allgemeinbildenden Schulen lag bei den deutschen fast viermal so hoch wie bei den
ausländischen Schülern und es gab dreimal so viele ausländische wie deutsche
Abgänger ohne Hauptschulabschluß
(ohne Sonderschulabgänger).
Betrachtet man die Abgängerstatistik auf
Länderebene, so lassen sich ebenfalls seit
Jahren beträchtliche, die Varianz der Abschlußniveaus der deutschen Schüler
weit übertreffende Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern feststellen: So erreichten 1990 von allen ausländischen Abgängern aus allgemeinbildenden Schulen im Stadtstaat Hamburg
10,5 % die Hochschulreife, in RheinlandPfalz nur 3,2 %; die Fachoberschulreife
erreichten in Nordrhein-Westfalen
33,5 %; in Bayern 14,4 %; ohne Hauptschulabschluß blieben in Berlin 29,5 %; in
Nordrhein-Westfalen 18,2 % (einschließlich Sonderschulabgänger; 1991: 15,2 %).

Trotz der immer stärker ethnisch-religiös
strukturierten Ausländersozialarbeit bestehen für diejenigen, die in Krisensituationen Hilfe und Beratung brauchen, nur
in wenigen Städten adäquate, d. h. kultur- und sprachspezifische Angebote.
Auch im Schulbereich werden erst in
einigen Bundesländern ernstlich Konsequenzen aus der Zuwanderung gezogen,
z. B. durch interkulturelle Ansätze in allen Unterrichtsfächern und allen Schulformen. Noch immer sind Angebote in
der Herkunftssprache unzureichend und
ein islamischer oder orthodoxer Religionsunterricht stellt die Ausnahme dar.
Die Konsequenzen dieser Defizite
(schlechtere Ausbildung, höhere Arbeitslosigkeit, verstärktes deviantes Verhalten) müssen alle tragen, insbesondere
aber die Immigranten und ihre Nachkommen.
Fazit und Perspektiven
Die Eingliederung von Arbeitsmigranten
und anderen ausländischen Zuwanderern ist bis heute ein Sammelsurium unterschiedlicher Ansätze, Programme und
Strategien geblieben. Dies ist die Folge
einer einseitigen Verlagerung politischer
Kompetenz für diese Zuwanderer auf die
föderale Ebene bei gleichzeitiger politischer Abstinenz des Zentralstaats, die in
dem Satz »Deutschland ist kein Einwanderungsland« gipfelt. Trotz gradueller
Differenzen sind für dieses Dilemma parteipolitische Unterschiede weniger entscheidend als zentralstaatliche Entscheidungsschwächen und föderales Kompetenzgerangel. Mit der deutschen Vereinigung ist eine Lösung offensichtlich eher
erschwert worden, auch wenn der Asylkompromiß und andere Aktivitäten als
bundespolitische Initiativen gewertet
werden können. Einer Einwanderungspolitik haben uns diese restriktiven Maßnahmen nicht nähergebracht.
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Offensichtlich wächst aber die Notwendigkeit sozial- und bildungspolitischer
Konsequenzen nicht nur aufgrund der
Situation der Arbeitsmigranten und ihrer
Familien. Seit der Öffnung nach Osten
haben sich die Migrationssysteme deutlich zugunsten Osteuropas verändert.
Aufgrund der dort stattfindenen ethnischen Konflikte steigt die Zahl kleiner
Immigrantengruppen, deren ethnische
Loyalität kaum identifizierbar ist. Die
Zeiten einzelner großer Immigrationsgruppen scheint vorerst vorbei. Der Aufbau von ethnischen Organisationen ist
auf absehbare Zeit aufgrund fehlender
Funktionseliten in diesen kleinen Communities nicht zu erwarten.
Unter diesen Umständen werden etablierte Träger der Wohlfahrt mit Zuwanderern wieder stärker gefordert werden,
da nicht alle Gruppen über die Finanzierung von Selbsthilfestrukturen, von Kultur- oder Begegnungsstätten etc. eingegliedert werden können, wobei gleichzeitig Beratungsangebote eher verstärkt
werden müßten. Die Zunahme illegaler
Einwanderer sowie eine deutsche legalistische Tradition, die mit solchen Bedingungen kaum umzugehen versteht1, hat
diese Problematik noch einmal verschärft.
Eine Gesamtkonzeption der Zuwanderungs- und Integrationspolitik in der
Bundesrepublik Deutschland muß also
nicht nur die alten Defizite aufarbeiten,
sondern auch Strategien für neue Migrationssysteme erarbeiten. Dabei kann
durchaus auf Erfahrungen in der Einglie-

derung deutscher Vertriebener und
Flüchtlinge zurückgegriffen werden.
Dazu ist allerdings ein politischer Wille
auf zentralstaatlicher Ebene notwendig,
der bisher in allen großen politischen
Parteien kaum auszumachen ist2.
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DaF im Ausland

Was kann Aktionsforschung zur Praxis des
Fremdsprachenunterrichts Deutsch beitragen?
Alexis Ngatcha

0. Einleitung
In meinem Beitrag unternehme ich den
Versuch, den Stellenwert der Aktionsforschung für die Praxis des Deutschen-alsFremdsprache-Unterrichts in Kamerun
herauszuarbeiten. Dabei gehe ich in drei
Schritten vor. Der erste Schritt gilt der
Begriffsdefinition, der Konzeptspezifikation und der Kritik am Ansatz der Aktionsforschung. Anhand von Daten, die
ich elizitiert habe, zeige ich im zweiten
Schritt auf, wie sich aktionsorientierter
Deutschunterricht auf die Lernenden
auswirken kann. Im dritten Schritt ziehe
ich Konsequenzen für die Lehrerausbildung und das Lehrmaterial.

tionsforschung wird in der sozialwissenschaftlichen und in der erziehungswissenschaftlichen Literatur umschrieben
mit »Handlungsforschung«, »aktivierender Sozialforschung« bzw. »aktivierender Schulforschung« (vgl. Klafki 1976)
und basiert auf dem amerikanischen Begriff »action research« von Kurt Lewin
(1953).
Für Edmondson und House (2000) ist
Aktionsforschung ein Ansatz, mit dessen
Hilfe Wissenschaftler versuchen, persönlich die Wirklichkeit eines Forschungsfeldes (z. B. des Fremdsprachenunterrichtes) zu verändern.
In Anlehnung an Kemmis/Mc Taggart
(1982) schreibt Nunan folgendes:

1. Begriff, Konzept und Kritik der Aktionsforschung
In der gegenwärtigen Diskussion um die
Erforschung des Fremdsprachenunterrichts stellt sich ein neues Konzept (vgl.
Crookes 1993) unter der Bezeichnung
»Aktionsforschung« vor. Aktionsforschung ist ein Ansatz, der in der Sozialund in der Erziehungswissenschaft bereits seit den 70er Jahren diskutiert wird,
und danach fragt, wie Aktion und Forschung angenähert werden können. Ak-

»Action research is trying out ideas in practice as a means of improvement and as
means of increasing knowledge about the
curriculum, teaching and learning.«
(Nunan 1990: 63)
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Cohen/Manion definieren »action reasearch« als »small scale intervention in the
functioning of the real world and a close
examination of the effects of such intervention« (vgl. Cohen/Manion 1985: 174).
Wallace definiert Aktionsforschung »as
the systematic collection of data relating
to improvement of some area of profes-
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sional practice« (vgl. Wallace 1998: 1). Für
Harmer ist »action research the name
given to a series of procedures teachers
can engage in, either because they wish to
improve aspects of their teaching, or because they wish to evaluate the success
and/or appropriacy of certain activities
and procedures« (vgl. Harmer 2001: 344).
Nach Bortz/Döring (2002) ist Aktionsforschung ein Ansatz, der sich auf soziale
und politische Themen konzentriert und
auf konkrete Veränderungen in der Praxis hinarbeitet. Bortz/Döring heben hervor, daß speziell die Situation von benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen
transparent gemacht und verbessert werden soll. Ferner gehört es zum Wesen der
Aktionsforschung, daß sie die Betroffenen weitgehend am Forschungsprozeß
beteiligt und sie als gleichberechtigte Experten bei der Entscheidung von inhaltlichen und methodischen Fragen betrachtet.
Aus diesen definitorischen Annäherungen ergibt sich, worum es bei Aktionsforschung geht. In Anlehnung an Klafki
(1976: 31) lassen sich etwas modifiziert
folgende Grundzüge der Aktionsforschung festhalten:
1. In ihrem Erkenntnisinteresse und damit ihren Fragestellungen ist Aktionsforschung auf pädagogische bzw.
fremdsprachenunterrichtliche Praxis
bezogen und will helfen, die aus dieser
Praxis resultierenden Probleme zu lösen.
2. Aktionsforschung hebt die Trennung
zwischen Forschern und Praktikern
(hier: den Fremdsprachenlehrern) auf,
d. h. sie hebt auch die Trennung zwischen Theorie und Praxis zugunsten
eines Zusammenwirkens von Forschern und Lehrern im Handlungsund Forschungsprozeß auf. Hier wird
deutlich, was Nunan (2001: 199) »inside out« und »outside in«-Annäherung an die Unterrichtswirklichkeit,

mit dem Ziel, mehr Professionalität
und mehr Effektivität zu erzielen,
nennt. Im »inside out-approach« setzt
der Forschungsprozeß beim Lehrer an:
Die Forschungsaktivitäten zielen ab
auf die Suche nach Lösungsmöglichkeiten von Problemen, mit denen der
Praktiker konfrontiert ist. Im »outside
in«-Ansatz stellt der Experte/Forscher
dem Lehrer im Rahmen von Workshops und Seminaren Daten aus der
Theorie zur Verfügung, mit deren Hilfe
Konzeptionierung, Durchführung und
Evaluation des Unterrichts realisiert
werden können.
3. Aktionsforschung ist von Anfang an
Innovationsforschung, weil sie die zu
erforschende Praxis als eine zu verändernde betrachtet. Somit ist sie nicht
lediglich Anwendung der Wissenschaft, sondern eher, um mit Kurt Aurin (1976) zu sprechen, forschende
Auseinandersetzung der Wissenschaft
mit einem bestimmten Feld, Auseinandersetzung der Praktiker mit den Analysen, Versuchs- und Handlungsplanungen der Wissenschaftler und kooperierende Entwicklungsarbeit.
4. Im Aktionsforschungsansatz sind nicht
nur die Forscher Träger der Veränderungsprozesse, sondern auch und vor
allem die Subjekte der Forschung (in
unserem Falle: Fremdsprachenlernende und Fremdsprachenlehrende).
Zur schrittweisen Einbeziehung der
Schüler in den Forschungsprozeß
meint Wallace:
»Action research does not require the
subjects of the research to be kept in dark
about the researchers purposes. Therefore, there is no reason why learners
should not be treated as partners in the
action research process.« (Wallace 1998: 4)

Damit gibt der Aktionsforschungsansatz die Trennung zwischen Forschungssubjekt und Forschungsobjekt
auf.
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5. Indem der Aktionsforschungsansatz
die gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen, in denen der
Lehr- und Lernprozeß stattfindet, berücksichtigt und damit Selbstreflexions- und Aktionsprozesse zum Abbau
von Herrschaft initiiert, hat er einen
emanzipatorisch-politischen Charakter. Er ist also nicht wertneutral. Innovative Aktionsforschung ist, so Klafki
(1976), gesellschaftskritisch, soziopolitisch orientiert und visiert die Demokratisierung der Gesellschaft und der
Erziehung an.
Der Ansatz der Aktionsforschung ist
nicht unkritisiert geblieben: Eine Reihe
von Fragen werden gestellt hinsichtlich
der Reliabilität und der Validität der Ergebnisse, die mit dem Ansatz der Aktionsforschung gewonnen werden. So
wird Zweifel daran angemeldet, ob ein
anderer Forscher bei einer erneuten Analyse der elizitierten Daten zu denselben
Ergebnissen kommen wird und ob dieses
Forschungsdesign es erlaubt, die Ergebnisse zu verallgemeinern (vgl. Nunan
1992). Eine weitere Kritik sehe ich darin,
daß die Aufhebung der Subjekt-ObjektRelation zugunsten der Symmetrie zwischen Forschern und Beforschten in allen
Phasen und in allen Fragen durchaus
problematisch ist, weil die Forschungsfragen selten einen Kompromiß der Interessen aller am Forschungsprozeß Beteiligten darstellen.
Trotz aller kritischen Einwände ist die
Aktionsforschung meines Erachtens ein
interessantes Aufgabengebiet.
2. Eigene Erfahrung mit Aktionsforschung
In einer der eingangs angeführten Definitionen heißt es, daß die Aktionsforschung in ihrem Erkenntnisinteresse und
ihren Fragestellungen auf konkrete Veränderungen in der Praxis hinarbeitet.
Meiner Meinung nach kann man nicht

über die Facetten der Veränderungen
sprechen, ohne zunächst auf das Problem, für dessen Lösung die Aktionsforschung eingesetzt werden soll, einzugehen. Bevor ich also anhand der von mir
elizitierten Daten exemplarisch aufzeige,
wie man in die Konzeption und Durchführung des Fremdsprachenunterrichts
Deutsch in Kamerun eingreifen und sie
verändern kann, ja, wie sich aktionsorientierter Unterricht auf die Schüler auswirkt, soll zunächst das fundamentale
Problem des Fremdsprachenunterrichtes
Deutsch in Kamerun (und ggf. in den
frankophonen Ländern Afrikas) kurz angesprochen werden. Dies soll deutlich
machen, warum es erforderlich ist, in
zukunftsorientierter Spracharbeit aktionsorientiert vorzugehen.
2.1 Problemlage
Das Problem möchte ich folgendermaßen
formulieren: bei der heutigen Konzeption und Durchführung des Deutschunterrichts geraten die Schüler als Personen
sowie die spezifischen gesellschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen,
denen sie unterworfen sind, aus dem
Blick. Deutschunterricht stellt (noch)
nicht den Ort dar, wo die Schüler ihre
mittelbare und unmittelbare Lebenswelt
hinterfragen, über die anzunehmenden
Herausforderungen und über sich selbst
nachdenken und sprechen können.
Dieses Problem ist auf eine Reihe von
Faktoren zurückzuführen: Beobachtungen aus dem Schulalltag sowie die Auswertung von Schülerfragebögen lassen
folgendes erkennen:
2.1.1 Das Lehrerverhalten ist nicht besonders schülerorientiert. Vorherrschend in
der Unterrichtskonstellation und in der
Unterrichtslandschaft sind das, was ich
die »6K« nenne. Es geht dabei um folgende Erscheinungen:
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a) Die Kultur der Abhängigkeit
Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß
der Lehrer durch die Überakzentuierung der Fremdkorrektur, d. h. auch
überspitzte Kontrolle des Lernprozesses, Eigeninitiative und Selbsttätigkeit
der Schüler nicht zuläßt und somit die
Asymmetrie zwischen ihm und den
Lernern verstärkt. Dies führt dazu, daß
Schüler in der Peripherie bleiben und
nur eine Statistenrolle spielen müssen.
b)Die Kultur der Diktatur
Sie manifestiert sich darin, daß Lehrer
ihre Schüler in die Irre führen, indem
sie richtige Schüleraussagen für falsch
erklären, ihre eigenen falschen Antworten bzw. eigenen Fehler jedoch
durchsetzen. Eine Schülerin schreibt in
ihrem Fragebogen: »Ein Lehrer, der so
viele Pannen verursacht, kann den
Schülern nichts beibringen«.
c) Die Kultur der Gewalt
Sie weist vielfältige Dimensionen auf:
sie reicht von der körperlichen Züchtigung (im Falle von Abweichungen von
der Sprachnorm oder bei der Infragestellung einer vom Lehrer zensierten
Arbeit) über die psychisch-psychologische Gewalt (z. B. durch die Isolation
von Schülern, die die Kompetenz des
Lehrers durch Karikatur oder offen in
Frage stellen) bis hin zur Destruktion
des Selbstbewußtseins von Schülern
(etwa wenn der Lehrer für die Korrektur einer Übung gerade den Schüler an
die Tafel schickt, der etwas nicht kann).
Ist das nicht Bloßstellung und Demütigung? Ich zitiere aus dem Fragebogen
einer Schülerin: »Unsere Lehrerin ist
eine pädagogische Katastrophe. Wenn
ich könnte, würde ich meine Lehrerin
wechseln«. Ein anderer Schüler
schreibt: »Wenn ich an meinen
Deutschlehrer und an die Deutschstunde denke, habe ich Kopfschmerzen«. Kopfschmerzen, so die Neurobiologen, sind Manifestationen von

Streß- und Depressionszuständen als
Indikatoren für eine dysfunktionale Interaktion zwischen den handelnden
Personen (vgl. Strauss 1995). Bei Kindern, die öfter bestraft werden, sind
Verhaltensstörungen, Aggressivität,
Tendenz zur Kriminalität und zum
Selbstmord zu beobachten. Depressive
Symptome wie Traurigkeit, Unbehagen, Verzweiflung hängen ebenfalls
stark mit dem Einsatz von Strafen zusammen.
d)Die Kultur des Schweigens
Dieser Kardinalpunkt einer Erziehung
und Bildung, die den Menschen seiner
Menschlichkeit, d. h. seiner Freiheit beraubt (vgl. Freire 1971), kommt im
Deutschunterricht dadurch zum Ausdruck, daß der Lehrer die Anzahl der
Schülerfragen reduziert mit der Begründung, viele Fragen würden die
vollständige Durchnahme des geplanten Pensums verhindern. Dabei wird
übersehen, daß Fragen (vgl. hierzu Novack/Macht 1996) nicht nur zur Gewinnung von Erkenntnissen da sind,
sondern auch die Aufmerksamkeit und
das Kurzzeitgedächtnis der Schüler
unterstützen sowie als Suchhilfen im
Langzeitgedächtnis gelten.
e) Die Kultur der Willkür
Sie findet ihre Manifestation darin, daß
nur der Lehrer bei der Korrektur
schriftlicher Aufgaben die Kriterien
kennt und diese den Schülern nicht
offenlegen will. So erscheint den Schülern die Bewertung ihrer Aufgaben als
eine undurchsichtige Praxis. Indem
also der Lehrende keine Rechenschaft
ablegt, fassen die Schüler seine Korrektur als repressive Verhaltensweise und
deutliches Indiz für Ungerechtigkeit
und Blockade auf, insbesondere wenn
man bedenkt, daß Schüler ihre Leistungen nur dann verbessern, wenn man
sie über Fehler als Zwischenstadium
des Lernprozesses aufklärt.
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f) Die Kultur des Methodenmonismus
Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung für eine Unterrichtspraxis, in der
die Einsatzhäufigkeit und der Beliebtheitsgrad einer Kooperationsform vorherrscht und andere Formen kaum
oder nie eingesetzt werden. Die Kultur
des Methodenmonismus zieht eine
Reihe von Problemen nach sich: Zum
einen die Balkanisierung der Klasse,
die zur Isolation der einzelnen Schüler
führt. Im Frontalunterricht z. B. wird
das Verwandeln des Nebeneinanders
in ein Miteinander der Schüler schwierig. Zum anderen wird die Asymmetrie
in der Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler verstärkt; schließlich
fehlt die Möglichkeit der Verarbeitung
von Einsprüchen, weil die Schüler
kaum Interesse an den Beiträgen der
Mitschüler zeigen. Statt Multilogen,
die die meisten Schüler in das Unterrichtsgeschehen einbeziehen, entstehen vielmehr kleine, private Dialoge
zwischen dem Lehrer und dem drangenommenen Schüler.
2.1.2 Die Durchsicht der Arbeitshefte von
1312 Lernern der 11., 12. und 13. Klasse1
hat ergeben, daß Schreibübungen, die
Möglichkeiten zur Förderung der interkulturellen Kommunikation sowie zur
Selbstreflexion darstellen, nicht eingesetzt werden. Gefördert wird in diesem
Zusammenhang weder das heuristische,
noch das personale, noch das kommunikative Schreiben. Im Unterricht werden
z. B. kaum Texte zu so wichtigen Themen
wie »Auswirkungen ethnischer Konflikte
für Afrika«, »Funktionieren der Demokratie«, »Probleme bei der Begegnung
zwischen Afrikanern und Deutschen«
verfaßt (vgl. Ihr und Wir, Band 3 und 4).

Es dürfte deutlich geworden sein, daß
neuralgische Probleme der Selbstverwirklichung der Lerner sowie die Problematisierung gesellschaftlicher Realitäten
im Unterricht ausgespart werden. Der
Ansatz der Aktionsforschung kann hier
helfen, diese nicht zufriedenstellende Situation zu verändern. An dieser Stelle
möchte ich auf ein von mir entwickeltes
Modell (Informieren-Erziehen-Kommunizieren-Modell) für die positive Veränderung von Schülerbewußtsein aufmerksam machen, das ich im Sinne der Aktionsforschung als direkte Intervention in
den Lehr- und Lernprozeß verstehe (vgl.
Ngatcha 2002). Ich möchte vor allem die
politische Relevanz dieses Modells für
Veränderungsprozesse betonen und hebe
damit hervor, daß Schule und Unterricht
zu den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Problemen, vor allem in den
Ländern der Dritten Welt, Stellung nehmen müssen. Dies impliziert für den Unterricht im Fach Deutsch als Fremdsprache in diesen Ländern, daß auch dieser
Unterricht zur Veränderung gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse beizutragen
hat. Die Effektivität des Erlernens der
deutschen Sprache wird nur dann gewährleistet, wenn es Lernende in diesen
Ländern dazu befähigt, über gesamtgesellschaftliche Mißstände und Verhältnisse nachzudenken und Transformationsmöglichkeiten vorzuschlagen.
2.2 Aktionsforschung als Antwort
Um Deutschlernende in Kamerun zur
Reflexion und Aktion zu bewegen, habe
ich im Jahre 2000/2001 Experimente und
Unterrichtsversuche durchgeführt, in deren Mittelpunkt Schüler der 11., 12. und
13. Klasse standen.

1 aus logistischen Gründen habe ich die im Jahre 2000 durchgeführte Untersuchung auf
Sekundarschulen in Yaoundé beschränkt.
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2.2.1 Experimente
Bei der Kontaktaufnahme mit den Schülern sensibilisierte ich sie (als potentielle
Führungskräfte) in Richtung auf ihre entscheidende Rolle bei der Umgestaltung
der kamerunischen Gesellschaft. Die
Aufgabe der Schüler bestand darin, zu
einem politischen, wirtschaftlichen oder
sozialen Problem, das sie bewegt, einen
Text zu schreiben. Dieses Verfahren ordnet sich in den »process syllabus« im Rahmen der »task based instruction« ein (vgl.
Skehan 1998). Dabei entscheiden die
Schüler autonom, zu welchen Themen sie
Texte schreiben wollen. Im Schreibakt
besteht die Möglichkeit, sich über die
Dinge und über sich selbst klar zu werden. Man verändert sich dadurch selbst.
Auf diesem Wege hinterläßt das Schreiben nicht nur auf dem Papier Spuren,
sondern auch in Seele und Geist (vgl.
hierzu Herrmanns 1989; Mummert 1989).
Aus dem Experiment entstanden Texte
zu folgenden Themen:
– Friede in Gefahr
– Justiz in Kamerun
– Kapitalflucht
– Kriminalität
– Demokratie
– Pressefreiheit
– Armut
– Schulden
– Waldzerstörung
– Korruption
– Mein Problem ist …
– Straßenkinder
– Menschenrechte
Die Texte, die ich im Rahmen dieses
Aufsatzes aufgreife, gebe ich unkorrigiert
wieder, also mit »Fehlern«. Das ist für
mich eine Möglichkeit, die »Intimität«
der Autoren zu respektieren und zugleich darauf aufmerksam zu machen,
daß Schüler nicht nur Texte schreiben
sollten, um Noten zu bekommen.
Schließlich ist es besser, Fehler beim
Schreiben zu machen als perfekt zu

schweigen. Aus der Analyse der schülerinitiierten Texte ergibt sich folgendes:
a) Texte problematisieren Situationen, die
im außerschulischen Kontext erlebbar
sind.
b)Bei der Themenauswahl fällt das Kriterium Betroffenheit besonders ins Gewicht. Die Themen, zu denen Schüler
Texte verfaßt haben, sind von brennender, erregender Aktualität.
c) Aktionsorientierter Deutschunterricht
eröffnet den Schülern die Möglichkeit
zu einer Bestandsaufnahme der sozialen Wirklichkeit. Der folgende Text
einer Sechzehnjährigen bringt auf den
Punkt, welche Probleme in politischer,
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht
im Zentrum der Aufmerksamkeit der
heranwachsenden Generation stehen:
»Wir haben einen Präsident gewählt, aber
er ist oft nicht da, wenn wir Probleme
haben. Ich möchte ihm sagen, daß unsere
Eltern uns nicht mehr ernähren, weil der
Staat sein Gehalt genommen hat. Ich
möchte ihm sagen, daß wir in der Klasse
Hunger haben. Wir sind müde, wenn wir
in die Schule kommen, weil der Weg lang
ist und wir haben kein Geld für das Taxi.
Ich möchte ihm sagen, es gibt 123 Schüler
in meiner Klasse. Ich möchte ihn fragen,
warum er eine Schule für seine drei kleine
Kinder im Palais gebaut hat. Wir sind also
nicht seine Kinder? Warum macht er die
Diskriminierung? Ich möchte fragen, warum hat Kamerun zwei Verfassungen –
das hat uns unser Lehrer von Instruction
civique gesagt. Ich möchte ihm fragen,
warum wir arm sind, aber wir haben viel
Erdöl und Holz, und Kaffee und Kakao.
Ich möchte ihm fragen, warum Transparency International sagt, wir sind das
mehr korrupte Land der Welt seit 1999.
Ich möchte ihm sagen, ich habe vier Brüder, sie haben studiert, haben ihre Diplome, aber sie sind alle in Haus, weil sie
keine Arbeit finden. Mein Problem ist,
der Präsident hat uns vergessen.«

d)Die Wahrnehmung der unmittelbaren
Lebenswelt löst in den Köpfen der
Schüler Probleme, Fragen, Irritationen
aus, vermittelt aber auch Lösungsan-
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sätze. Hinsichtlich der Bekämpfung
der Korruption schreibt ein Schüler in
einem Gedicht:
»Korruption, Negation der kamerunischen Gesellschaft, wir junge Generation,
versprechen dir die Ausschaltung, den
Verfall, den Abstieg in die Hölle / Wir
alle sind überzeugt, daß du einst verschwinden wirst, dank unserem Willen
und unser bewußten Determination, unserem erhabenen Land seine ehemalige
Glänze und Ehre wiederzugeben«.

Ein anderer Schüler schreibt hinsichtlich der Schuldenproblematik:
»Ich frage mir: warum geben die Weltbank und der FMI und viele andere Länder Kamerun Kredite, obwohl sie wissen,
die großen Leute werden dieses Geld
stehlen? Wenn die Weißen uns helfen
wollen, müssen sie mit ihrem Geld kommen und selbst die Projekte führen, oder
sie geben kein Geld mehr.«

e) Im Erfahrungsraum der Fremdsprache
konstruieren die Schüler eine neue
Welt. Ein Schüler schreibt:
»Wenn ich Finanzminister wäre, würde
ich weniger Geld für Luxuswagen ausgeben. Ich würde nicht immer die Programme von FMI und Banque Mondiale
akzeptieren, weil nur die armen Leute
ihren Lebensstandard reduzieren müssen. Ich würde die Leute kontrollieren,
die viel Geld haben. Leute, die in den
Banken in Europa Geld haben, müßten
dieses Geld nach Kamerun zurückbringen und hier investieren.«

2.2.2 Unterrichtsversuche
Unter Unterrichtsversuch verstehe ich
die Bereitschaft, Konzeption, Durchführung und Evaluation des Deutschunterrichts zu erneuern, Risiken einzugehen,
Neues auszuprobieren, mit dem Ziel, die
Wirklichkeit zu berühren. Die für die
Durchführung der Unterrichtsversuche
ausgewählten Vorlagen erwuchsen aus
der Auswertung von Schülertexten, aus
denen der Wille deutlich hervorging,
handelnd auf die soziale Wirklichkeit
einzuwirken. Ich halte es für erforderlich,
daß sich Schüler bestimmte Qualifikatio-

nen im Sinne von Fertigkeiten und Fähigkeiten aneignen, mit deren Hilfe sie ihre
Lebenswelt umzugestalten vermögen.
Aus der Auswertung der durchgeführten
Unterrichtsstunden ergibt sich,
a) daß in den Jugendlichen ein mächtiges
Potential schlummert, das man zur vollen Entfaltung bringen kann;
b)daß bei der Auseinandersetzung mit
Themen, die sich auf die soziale Wirklichkeit beziehen, die Schüler Klarsicht
und Zivilcourage zeigen: Schüler sehen
ein, daß die Umgestaltung der Gesellschaft nicht zum Nulltarif erfolgen
kann:
Schüler 20: »Ohne Mut kann man nicht
etwas positiv erreichen«
S21: »Ohne Mut kann man nicht ein Land
bauen«
S22: »Ohne Mut kann man nicht etwas
ändern«
S23: »Ohne Mut keine guten Noten im
Deutschunterricht«
S24: »Ohne Mut kein Fortschritt«
S25: »Ohne Mut keine Freiheit«
S26: »Ohne Mut keine Unabhängigkeit«;

c) daß die Texte bzw. Aussagen der Schüler nicht nur kognitiv-argumentativ
sind, sondern auch viel Affekt enthalten. Schüleraussagen und -texte haben
etwas Beschwörendes und lassen auf
die Entwicklung einer Art mentaler
Rebellion schließen;
d)daß an die Stelle von Verzweiflung
Hoffnung und an die Stelle von Resignation Vertrauen tritt. Hoffnung, Vertrauen, aber auch Tugenden wie Mut
und Verantwortungsgefühl bilden meines Erachtens nach die Grundlage für
die Rekonstruktion (den Aufbau) einer
stabilen Gesellschaft, die auf ethischen
und demokratischen Prinzipien gründet.
Wie man also sehen kann, verknüpft aktionsorientierter Deutschunterricht dialektisch Reflexion und Aktion.
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3. Konsequenzen für Lehrerausbildung
und Lehrmaterial
Aufgrund der durchgeführten Studie und
der gewonnenen Ergebnisse bin ich aus
guten Gründen fest davon überzeugt, daß
die im Rahmen der Aktionsforschung erreichten Leistungen im Denken und Handeln-Wollen für die Schüler ein bereicherndes Kapital bedeutet haben. Will
man also die Praxis des Fremdsprachenunterrichts Deutsch so verändern, daß die
Schüler dort Schlüsselqualifikationen erwerben, die für die Umgestaltung der
Gesellschaft notwendig sind, muß man
bei der Verbesserung der Lehre, d. h. bei
der Lehrerausbildung ansetzen. Eine ganz
entscheidende Qualifikation ist die Entwicklung des Muts, Unterricht zu machen
mit dem Ziel der Sensibilisierung für die
Notwendigkeit, gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen. Wenn Deutschals-Fremdsprache-Unterricht in Kamerun
(ggf. auch in anderen Ländern der Dritten
Welt mit kolonialer Vergangenheit) auf
Grund der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich prioritär
die Existenzanalyse zu eigen machen muß,
muß der Lehrer seine Stunde so gestalten,
daß sie die Lernenden zu einer schonungslosen Betrachtung von gesamtgesellschaftlichen Problemen animieren
kann. Ein Lehrer, der vor einer eventuellen
Strafversetzung Angst hat, wird eher auf
den Ansatz der Aktionsforschung verzichten. Im Rahmen der Ausbildung und
während der Fortbildungskurse müssen
die Lehrer mit dem »balanced teaching«
(van Lier 1996) vertraut gemacht werden.
»Balanced teaching« impliziert die Kombination von Planung und Improvisation,
was vom Lehrer verlangt, daß er auf das
Festhalten am zu Hause geplanten Lehrstoff verzichtet, daß er aber auch die Kunst
erlernt und beherrscht, Neues in den Unterrichtsprozeß einzubauen. Allerdings
muß der Lehrer bereit sein, von seiner
traditionellen Rolle als Wissensvermittler

Abschied zu nehmen und sich vielmehr
der neuen Aufgabe als »problem maker«
anzunehmen. Ein solcher Lehrer versteht
seine Aufgabe als Aufklärer der Jugendlichen, indem er ihnen zeigt, wie man mit
offenen Augen durch die Welt geht, Gefahren erkennt und sie bekämpft sowie
Tabu-Themen zum Unterrichts- und Reflexionsgegenstand macht. Dies impliziert, wie man sehen kann, eine durchdachte
Auswahl des einzusetzenden Lehrmaterials.
Durch die Einbeziehung zusätzlicher Materialien entstehen neue Möglichkeiten,
den Unterricht interessanter zu gestalten.
Die im Zusammenhang der Aktionsforschung durchgeführten Unterrichtsversuche haben erkennen lassen, daß Texte in
anderen Fremdsprachen auch im
Deutschunterricht Verwendung finden
können, soweit sie zur Verhaltens- und
Einstellungsänderung verhelfen. Ein solches Verfahren trägt dem Prinzip der
Mehrsprachigkeit Rechnung. Grundvoraussetzung ist, daß die Unterrichtssprache Deutsch ist und daß die Schüler ein
paar Tage vor der Durchnahme des Textes
eine Kopie erhalten, damit sie im Vorfeld
Wortschatzarbeit zu Hause machen können. Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist
der, daß die Lernenden einsehen: man
kann das in anderen Sprachen erworbene
Wissen für das Erlernen des Deutschen
fruchtbar einsetzen. Die unmittelbare
Folge ist, daß Schüler fremdsprachige
Ausdrücke in ihre deutschen Sätzen einbauen, um den Gedankenfluß nicht abzubrechen, und daß sie erst dann den Lehrer
um die deutsche Entsprechung bitten.
Abschließend sei gesagt, daß der Ansatz
der Aktionsforschung vor dem Hintergrund des Vorausgegangenen eine reale
Chance darstellt, sowohl die soziale als
auch die fremdsprachenunterrichtliche
Praxis entscheidend zu verändern. Somit
paßt der Aktionsforschungsansatz genau
in das Brechtsche Verständnis von Wissenschaft. Im »Leben des Galilei« heißt es:
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»können wir uns der Menge verweigern
und doch Wissenschaftler bleiben? […] Ich
halte dafür, daß das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit
der menschlichen Existenz zu erleichtern.
Wenn Wissenschaftler – eingeschüchtert
durch selbstsüchtige Machthaber – sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, kann die Wissenschaft
zum Krüppel gemacht werden, und eure
neuen Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeuten.« (Brecht 1997: 103)
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Sprachpraxis und Fremdverstehen in der
Auslandsgermanistik: Eine Seminarkonzeption
für französische Studierende der Germanistik1
Corinna Scheurer

Bei der Fülle der jährlich neu erscheinenden Publikationen zu Fragen der Interkulturalität im Fachgebiet Deutsch als
Fremdsprache ist zweifelsohne ein Überhang an theoretischen Arbeiten zu Lasten
von unterrichtskonzeptionellen Überlegungen sowie Dokumentationen praxiserprobter Seminarprojekte zu verzeichnen.
In Anbetracht dieses Ungleichgewichts
sollen in diesem Aufsatz Überlegungen
zur Problematik des Fremdverstehens in
der Auslandsgermanistik anhand der
Präsentation eines für französische Studierende der Germanistik konzipierten
Seminars zum Themenfeld »Heimat –
Fremde« entwickelt werden. Es handelt
sich hierbei um eine gemäß der Studienordnung für das erste Studienjahr mit
dem Titel »activités de communication
écrite et orale« versehene Veranstaltung,
deren inhaltliche Ausrichtung von den
jeweiligen Dozentinnen und Dozenten
frei bestimmt werden kann. Die der Auslandsgermanistik spezifische Problematik des Fremdverstehens soll im folgenden anwendungsbezogen reflektiert werden und nach Möglichkeit unmittelbare
Impulse und Anregungen für die Unterrichtsgestaltung im DaF-Bereich schaf-

fen, wobei ebenfalls die Ebene der
Sprachvermittlung, eine weitere zentrale
Dimension der Auslandsgermanistik, Beachtung findet.
0. Vorüberlegungen zur Seminarkonzeption
Die inhaltliche Orientierung eines Seminars am Themenkomplex des Fremdverstehens scheint mir gerade für die am
Beginn eines Fremdsprachenstudiums
sich befindenden Studierenden von besonderer Relevanz. Die vielfältigen Angebote im Rahmen dieses Seminars, sich
mit der fremden deutschen Sprache und
Kultur auseinanderzusetzen, regt die SeminarteilnehmerInnen dazu an, sich eigener Deutschlandbilder bewußt zu werden, diese begrifflich zu fassen und gegebenenfalls zu überdenken. Im Umkehrschluß sind diese Überlegungen
selbstverständlich auch prägend für ihre
Haltung der eigenen französischen Kultur gegenüber.
Auch für Unterrichtende der Germanistik im Ausland ist das Spannungsverhältnis von Eigenem und Fremdem – als
Seminartitel wurde das etwas weniger
abstrakte, den Studierenden einen unmittelbaren emotionalen Zugang ge-

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Beitrags für ein
Seminar, das ich im Rahmen des Einführungsseminars für neue DAAD-Lektorinnen
und -Lektoren in Frankreich vom 13.11.–16.11.2002 in Marly-le-Roi durchgeführt habe.
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währende Begriffspaar »Heimat –
Fremde« gewählt – eine stets gegenwärtige Dimension, die sich auf vielerlei
Ebenen manifestiert: Zum einen prägt
sie die Lebenspraxis deutscher Lehrkräfte in einem französischen Lebensumfeld, zum anderen bildet sie eine Konstante ihrer Tätigkeit als Lehrende der
Germanistik in Frankreich, da sie eigenkulturelle Zeugnisse aus Literatur, Geschichte etc. in einen fremdkulturellen
Kontext stellen und den Vermittlungsprozeß zwischen den Kulturen aktiv gestalten müssen. Untrennbar verknüpft
mit den spezifischen Herausforderungen der Behandlung germanistischer Seminarinhalte in einem fremden Kulturkreis ist die Ebene der Vermittlungsweise. Die in Frankreich lebenden Lehrenden deutscher Herkunft im Fach
Germanistik haben ihre Bildungssozialisation zumindest zum größten Teil in
Deutschland erfahren und sind demzufolge von deutschen Bildungstraditionen und hierzulande praktizierten Unterrichtsformen geprägt. Die Kooperation mit französischen FachkollegInnen
einerseits sowie andererseits die Konfrontation mit einem studentischen Publikum, das seine Schullaufbahn in aller
Regel ausschließlich im französischen
Kontext absolviert hat, verlangt ihnen
ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz ab. Die Thematisierung und Reflexion der Dimension des Spannungsverhältnisses zwischen Fremdem und
Eigenem im Austausch mit den Studierenden kann für beide Teile fruchtbar
sein und sich förderlich auf die Zusammenarbeit auswirken. Hinsichtlich der
in diesem Kontext mittlerweile abgegriffenen Metapher des Brückenbaus zwischen den Kulturen habe ich Vorbehalte,
da hiermit oftmals die naive Vorstellung
einhergeht, Begegnung führe zwangsläufig zu wechselseitigem Verständnis.
Eine distanzlose, Differenzen übersprin-

gende Einfühlung in den jeweiligen
Nachbarn birgt jedoch die Gefahr, das
kulturell Fremde vorschnell in Ähnlichkeitsimpressionen aufzulösen, indem
die kulturellen Verschiedenheiten zugunsten eines auf identifikatorische
Selbstvergewisserung zielenden illusorischen Gleichheitskonzepts eingeebnet
werden. Die Auslandsgermanistik im
besonderen sollte ihre spezifische hermeneutische Situation zum Erkenntnisgewinn durch Alterität nutzen, um in
einem Akt geschichtlicher Selbstaufklärung im Dialog mit dem Fremden die
eigenkulturellen Voraussetzungen zu reflektieren.
1. Begriffsbestimmung: Zur Problematik des Fremdverstehens
Zunächst soll eine kurze theoretische Begriffsbestimmung des Phänomens des
Fremden respektive der Problematik des
Fremdverstehens vorgenommen werden,
um im Anschluß in der Skizzierung der
jeweiligen Seminarinhalte begründet
darzulegen, welche Kriterien die Materialauswahl sowie die methodische Orientierung bei der Unterrichtsgestaltung
geleitet haben.
Da das Fremde eine relative Größe darstellt, der nichts Substanzielles eignet, ist
eine Auseinandersetzung mit diesem
Phänomen ohne die Einbeziehung der
Dimension des Eigenen nicht möglich.
Das Fremde wird stets nur vermittelt
über die eigenen subjektiven Wahrnehmungskategorien erfahrbar; seine Bestimmung resultiert demzufolge aus einer relationalen Differenzerfahrung. Ungeachtet dessen, an welches Extrem einer
Skala, deren äußere Begrenzungen »Faszination« und »Ablehnung« bilden, unsere Reaktion auf das Fremde sich annähern mag, ist sie doch immer Produkt
eigener Interpretationen, für die die
wahrnehmenden Subjekte bürgen.
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Ist in einem ersten Schritt der Blick für
die Interdependenz des Eigenen und
Fremden einmal geschärft, kann in einem
zweiten Schritt zu ergründen versucht
werden, welche Funktion dem Fremden
bei der Erfassung von Wirklichkeit jeweils zugewiesen wird.
Fremdverstehen erfordert demnach das
Bemühen, jene Wechselseitigkeit zu rekonstruieren und zur Geltung zu bringen,
»in der sich das ›Eigene‹ wie das ›Andere‹
im Akt ihrer Unterscheidung jeweils in bestimmter Weise bildet, – [und wie] mit dem
›Anderen‹ zugleich auch das ›Eigene‹ definiert wird […]« (Matthes 1992: 8).

Die eigenen Fremdheitswahrnehmungen
müssen stets vor dem Hintergrund ihres
Bedeutungsgehaltes für die Selbstkonstruktion begriffen werden, nur so
scheint ein Fremdverstehen möglich, das
projektive Verzerrung und Stereotypisierung bei der Wirklichkeitsverarbeitung
gering hält.
Dem Fremdverstehen muß zwangsläufig
eine dialogische Dimension zukommen,
da im Prozeß des Verstehens das Fremde
sowie die eigenkulturelle Befindlichkeit
zugleich in den Blick genommen und
miteinander vermittelt werden müssen.
Beim Akt der Rezeption muß stattfinden,
was Adorno im Sinne einer kritischen
Selbstreflexion in seinem Aufsatz »Erziehung nach Auschwitz« »die Wendung
aufs Subjekt« (Adorno 1969: 89) genannt
hat, da die Menschen, so Adorno, ohne
Reflexion auf sich selbst nicht davon abzubringen sind, nach außen zu schlagen.
Ebensowenig wie es darum gehen kann,
das Fremde als Projektion möglicher Gegenentwürfe zum Eigenen zu konstruieren und als Kontrastfolie zur Bestimmung des Eigenen zu mißbrauchen,
sollte im Gegenzug das Individuum um
des redlichen Bemühens willen, den anderen nicht der Unterwerfung unter die
eigenen Wahrnehmungskategorien aus-

zusetzen, als erkennendes Subjekt zurückzutreten versuchen. Mit Tzvetan
Todorov möchte ich hier für eine Vermittlung dieser beiden extremen, ins Ausweglose weisenden Positionen des
Fremdverstehens zugunsten einer dialogischen Struktur plädieren:
»Ich habe versucht, nicht in zwei Extreme
zu verfallen. Das erste ist die Versuchung,
der Stimme dieser Personen als solcher Gehör zu verschaffen, also selbst gänzlich in
den Hintergrund zu treten, um dem anderen besser zu dienen. Das zweite Extrem ist,
sich die anderen zu unterwerfen, sie zur
Marionette zu machen, deren Fäden man
alle unter Kontrolle hat. Zwischen diesen
beiden Extremen habe ich kein Terrain des
Kompromisses gesucht, sondern den Weg
des Dialogs. Ich befrage, ich transponiere,
ich interpretiere diese Texte; aber ich lasse
sie auch sprechen […] Man kann den anderen nicht lebendig werden lassen, wenn
man ihn ganz unangetastet läßt, so wenig
wie das zu erreichen ist, wenn man seine
Stimme gänzlich unkenntlich macht. Ich
wollte in ihnen, die mir zugleich nah und
fern sind, einen der Gesprächspartner unseres Dialogs sehen.« (Todorov 1985: 295 f.)

Verweist Todorov hier zum einen auf die
Vergeblichkeit einer erkenntnistheoretischen Position, die zum voraussetzungslosen Verstehen fremder Individualität
vordringen will, sowie zum anderen auf
die Gefahr der Fixierung und Verdinglichung des Fremden in der vereinnahmenden Rede, so berührt er an anderer
Stelle noch einen weiteren, ganz entscheidenden Aspekt bei der Entdeckung des
Fremden, wenn er von dem anderen in
sich spricht:
»Man kann die anderen in sich entdecken,
kann herausfinden, daß man keine homogene Wesenheit ist, die mit nichts außer sich
selbst etwas gemein hätte: Ich ist ein anderer.« (Todorov 1985: 11)

Dieser Aspekt wird von Julia Kristeva in
ihrem Essayband Fremde sind wir uns
selbst als die zentrale Kategorie jeglicher
Fremdwahrnehmung entwickelt: Ge-
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meint ist die Bezugnahme auf einen Subjektentwurf, der die Einbindung des
Fremden in die menschliche Psyche nicht
länger pathologisiert, sondern die
Fremdheit des eigenen Unbewußten als
integralen Bestandteil des Selbst anerkennen und aushalten lernt:
»Das Fremde ist in uns selbst. Und wenn
wir den Fremden fliehen oder bekämpfen,
kämpfen wir gegen unser Unbewußtes –
dieses ›Uneigene‹ unseres nicht möglichen
›Eigenen‹. Feinfühlig, Analytiker, der er ist,
spricht Freud nicht von den Fremden: er
lehrt uns, die Fremdheit in uns selbst aufzuspüren. Das ist vielleicht die einzige Art, sie
draußen nicht zu verfolgen.« (Kristeva
1990: 208 f.)

Sowohl bei Adorno als auch bei Todorov
und Kristeva knüpft sich an den von
ihnen entwickelten Begriff der Fremdwahrnehmung eine ethisch-moralische
Dimension von dezidiert politischer
Tragweite, die für eine friedliche Koexistenz mit den Fremden plädiert.
Eingedenk der erkenntnistheoretischen
Prämisse, daß der Interpret den Traditionszusammenhang, durch den seine
Subjektivität gebildet wird, nicht willentlich suspendieren kann (vgl. Habermas
1968: 227 f.), ist dennoch zu Recht davon
auszugehen, daß eine im Akt des Fremdverstehens eingenommene Haltung, die
die Positionsgebundenheit des eigenen
Blicks auf das Fremde reflektiert und
gleichermaßen um das eigene innerpsychische Fremde weiß, die Rahmenbedingungen des Fremdverstehens begünstigt.
Eine Rezeptionsweise, die sich der prinzipiell unaufhebbaren Vorurteilsstruktur
des Fremdverstehens und des Zusammenhangs zwischen dem im Außen situierten Phänomen des Fremden und der
eigenen Fremdheit im Inneren bewußt
wird, trägt zur Ermöglichung einer produktiven kulturellen Teilhabe und einem
kritischen Umgang mit Traditionen bei.
Bewußtgemachte Vorurteile haben einen

anderen Status als solche, die sich nur auf
unreflektierte Autoritäten gründen, »die
transparent gemachte Vorurteilsstruktur
kann nicht mehr in der Art des Vorurteils
fungieren« (Brenner 1991: 52).
2. Vorstellung der eingesetzten Materialien
Leitendes Kriterium bei der Materialauswahl für dieses Seminar war es, sprachlich möglichst einfache, inhaltlich jedoch
anspruchsvolle Text- und Filmbeispiele
auszusuchen, die sich entweder generell
mit dem Phänomen des Fremden beschäftigen oder aber Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit der deutschen
Kultur bieten, die die RezipientInnen
nicht von einer kritischen Selbstreflexion
entbinden. Neben Beiträgen aus Film,
Dokumentarfilm, zeitgenössischer Presse
und Literatur aus dem Bereich Gesellschaftswissenschaften wurden verstärkt
literarische/fiktionale Textbeispiele eingesetzt, da die poetische Dimension der
Sprache, die sich manifestiert in Reflexivität, Desautomatisierung, Verfremdung
und Vieldeutigkeit, besonders geeignet
scheint, vorschnelle Fixierungen auf
Deutungsschemata aufzulösen und sie
der Reflexion zugänglich zu machen.
Zunächst soll ein kurzer Gesamtüberblick über das im Seminar eingesetzte
Material gegeben und im Anschluß exemplarisch anhand zweier Beispiele die
Konzeption und Durchführung der jeweiligen Seminarsitzung vorgestellt werden. Folgende Aspekte des Fremdverstehens wurden im Rahmen dieses Seminars berücksichtigt:
– (Fremd-)Sprache als wirklichkeitsperspektivierendes Ausdrucksmedium;
– Wahrnehmung von Fremdkulturellem;
– Erfahrung innerpsychischer Fremdheit;
– Begriffsbestimmungen von »Heimat«
und »Fremde«;
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– Gruppenpsychologische Phänomene
bei der Begegnung mit Fremden;
– Politisch-rechtlicher Status der Fremden in Deutschland.
Der Einsatz von Texten und audiovisuellem Material hat es erlaubt, die vier Teilfertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen, mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in einem ausgewogenen
Verhältnis zu schulen und die in den
Seminarsitzungen praktizierten Unterrichtsformen variabel zu gestalten.
3. Überblick über die einzelnen Seminarsitzungen

feld Erinnerung: Leseverstehen, mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit).
Sitzung 4:
– Auswertung des häuslichen Schreibauftrags;
– Erste Definitionsversuche zum Begriffspaar »Heimat – Fremde« basierend auf einer in den Lehrwerken
»Leselandschaften 1« (Seite 37 ff.) und
»Zwischen den Pausen 1« (Seite 114) konzipierten Lektion;
(Arbeit in Kleingruppen, Auswertung im
Plenum: mündliche Ausdrucksfähigkeit).

Sitzung 2:
– Anekdote über das (Sprach-)Verhalten
der Deutschen gegenüber Ausländern:
Karl R. Pogarell: »Warum nicht deutsch?«;
(Textanalyse im Unterrichtsgespräch,
Diskussion in Kleingruppen über eigene
in Deutschland gemachte Erfahrungen:
Leseverstehen, mündliche Ausdrucksfähigkeit).

Sitzung 5:
Besprechung eines 1993 in der Wochenzeitung »DIE ZEIT« erschienenen Beitrags zum Heimatverständnis heutiger
deutscher Jugendlicher im Vergleich mit
der Generation ihrer Eltern und Großeltern: Juliane Herlyn und Juliane SchulzGibbins: »Heimat. Da, wo ich mich wohl
fühle«;
(Textanalyse im Unterrichtsgespräch,
kulturvergleichender Blick auf das Heimatverständnis der französischen Studierenden in Kleingruppen, Auswertung
der Diskussionsergebnisse im Plenum,
Schreibauftrag zum Vergleich der Heimatvorstellungen französischer junger
Erwachsener mit dem in Deutschland
existierenden Heimatbegriff: Leseverstehen, mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit).

Sitzung 3:
Auszug aus der Autobiographie Elias Canettis: »Die gerettete Zunge«; über die erste
Begegnung des Autors mit der deutschen
Sprache (Seite 86–90);
(Textanalyse im Unterrichtsgespräch,
Schreibauftrag bezüglich der eigenen ersten Begegnung mit der deutschen Sprache unter Zuhilfenahme einer vorab erstellten Liste von Redemitteln zum Wort-

Sitzung 6:
Vergleich von Franz Kafkas Parabel »Heimkehr« (Seite 36) mit dem biblischen
»Gleichnis vom verlorenen Sohn« des Lukas-Evangeliums 15, 11 ff.;
(Textanalyse im Unterrichtsgespräch,
schriftliche Ausarbeitung der Fortsetzung der Parabel Kafkas: Leseverstehen,
mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit).

Sitzung 1:
– Präsentation des Seminarprogramms;
– Partnerinterview zu einem ersten gegenseitigen Kennenlernen, basierend
auf einem vorab ausgearbeiteten Fragebogen (Arbeit im Tandem: mündliche Ausdrucksfähigkeit);
– Häuslicher Schreibauftrag zur Erstellung eines Portraits der interviewten
Person (schriftliche Ausdrucksfähigkeit).
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Sitzung 7:
Kurzfilm von Pepe Danquart (1993):
»Schwarzfahrer« zum Thema Rassismus
im Alltag;
(Präsentation des ersten Filmteils, Spekulationen über den weiteren Verlauf in
Kleingruppen, Auswertungen der Gruppenergebnisse im Plenum, Präsentation
und Analyse des tatsächlichen Filmendes: Hörverstehen, mündliche Ausdrucksfähigkeit).
Sitzung 8:
Textauszug aus Hans Magnus Enzensbergers Essayband »Die große Wanderung«
(Seite 11–15) über das Zusammentreffen
fremder Reisender in einem Eisenbahnabteil;
(Textanalyse im Unterrichtsgespräch,
szenische Umsetzung der von Enzensberger geschilderten Ereignisse in Kleingruppen: Leseverstehen, mündliche und
schriftliche Ausdrucksfähigkeit).
Sitzung 9:
Bearbeitung des Videobeitrags der Reihe
Kubus zur Reformierung des deutschen
Staatsangehörigkeitsrechts (Kubus 27);
(Präsentation des Videodokuments, Fragen zum Hörverständnis, Diskussion
über den Integrationsbeitrag der doppelten Staatsbürgerschaft im Plenum: Hörverstehen, mündliche Ausdrucksfähigkeit).
Sitzung 10:
Bearbeitung des Videobeitrags der Reihe
Kubus »Deutschland mit anderen Augen«
(Kubus 33), in dem die französische
Deutschlandkorrespondentin Pascale
Hugues durch die neue Hauptstadt Berlin flaniert und dabei ihre Sicht über das
wiedervereinigte Deutschland, das in
Veränderung begriffene Stadtbild Berlins
sowie die Mentalitäten der Deutschen in
Ost und West mitteilt,
(Präsentation des Videodokuments, Fragen zum Hörverständnis, Diskussion
über die von Pascale Hugues geäußerten

Ansichten über Deutschland und deren
Prägung durch die französische Ausgangskultur der Berichterstatterin: Hörverständnis, mündliche Ausdrucksfähigkeit)
Sitzung 11:
Bearbeitung des Vorwortes von Karl
Heinz Götzes Essayband »Französische Affären. Ansichten von Frankreich«, in dem sich
der Autor, ein in Frankreich lehrender
Germanistikdozent deutscher Herkunft,
kritisch mit den Projektionen deutscher
Kulturkritiker auf das im Gegensatz so
paradiesisch anmutende Frankreich auseinandersetzt;
(Diskussion über die in Deutschland existierenden Vorurteile und Stereotypen in
Bezug auf das französische Nachbarland,
Spekulationen über das in den frankophilen Projektionen sich widerspiegelnde
Selbstbild der Deutschen, Schreibauftrag
zum Verfassen einer Rezension des Buches von Karl Heinz Götze für eine große
französische Tageszeitung unter besonderer Berücksichtigung der von diesem
Werk ausgehenden neuen Impulse für
die deutsch-französischen Beziehungen:
Leseverstehen, mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit).
Sitzung 12:
Bearbeitung eines Textauszugs aus Karl
Heinz Götzes Essayband »Französische Affären. Ansichten von Frankreich«, in dem der
ehemalige DAAD-Lektor und heutige
Professor der Germanistik in Frankreich
seine Eindrücke vom französischen Universitätssystem bzw. der Mentalität der
französischen Studierenden aus der Perspektive des in Deutschland sozialisierten Wissenschaftlers schildert;
(Gruppendiskussion über die Berechtigung der von Götze geäußerten Kritik,
Informationen zum deutschen Universitätssystem, Verfassen eines Leserbriefes
an den Autor: Leseverstehen, schriftlicher und mündlicher Ausdruck).
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4. Ausführliche Dokumentation der Gestaltung zweier Seminarsitzungen
4.1 Sitzung 3: Auszug aus Elias Canettis
Autobiographie »Die gerettete Zunge«
(Seite 86–90)
Die Studierenden hatten eine Woche Zeit,
den Text intensiv zu lesen und vorzubereiten. Außerdem wurden ihnen in einem
kurzen Vortrag zentrale Informationen zu
Elias Canettis Leben und Werk mitgeteilt,
insbesondere was sein Festhalten an der
literarischen Produktion in deutscher
Sprache selbst in der Exilsituation betrifft.
Dieser Textauszug steht bewußt am Anfang der Unterrichtsreihe, da er durch die
thematische Anknüpfung an den Erfahrungshintergrund der Lerngruppe einen
einfachen Zugang bietet; auch die Studierenden selbst sind vor einigen Jahren mit
der deutschen Sprache zum ersten Mal in
Berührung gekommen, wenn auch unter
anderen soziohistorischen Voraussetzungen.
Der Ich-Erzähler der ausgewählten Textpassage erinnert sich rückblickend an
seine Kindheit, als seine Mutter ihm im
Alter von acht Jahren die deutsche Sprache »unter Hohn und Qualen« beibringt.
Diese Unterweisung vollzieht sich in einer
befremdlich autoritären, rigiden, keineswegs kindgerechten und zudem methodisch höchst fragwürdigen Form, die zunächst mit den Studierenden unter Bezugnahme auf Textbelege herausgearbeitet
werden muß. Das mütterliche Gebot,
komplexe Sätze auswendig nachzusprechen, deren Bedeutung dem Jungen oftmals nicht mitgeteilt wird, führt zu einem
entfremdeten, verdinglichenden Sprechen, das keinerlei kreatives, kommunikationsorientiertes Sprachhandeln zuläßt.
Diese sich eng am literarischen Text vollziehende Arbeit sichert zum einen das
Textverständnis der Gruppe, zum anderen stellt es eine sprachliche Entlastung
dar, denn die einzelnen können sich in

ihrem mündlichen Beitrag auf Bausteine
der literarischen Vorlage stützen. Da Canetti zudem sehr viele stimmungstragende Formulierungen und Begriffe verwendet (»daß sie mir das Buch vorenthielt wie ein Geheimnis«, »sie […] sah
mich gebieterisch an«, »Ich weiß nicht,
wie viel Sätze sie mir das erste Mal zumutete«), lohnt es sich, diese aus dem Text
herauszulösen und deren Wirkungsweise zu analysieren. Gemeinsam mit
den Studierenden wurde ein Tafelbild
entwickelt, das den Unterrichtsstil der
Mutter sowie die Reaktionen des Jungen
veranschaulicht (vgl. Abb. 1).
Da die Szene aus der Perspektive des
Kindes geschildert wird, lassen sich die
Beschreibungen des Lehrstils und dessen
Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit des Jungen nicht immer
trennscharf auseinanderhalten, dennoch
schien es sinnvoll, die beiden Aspekte
graphisch gesondert festzuhalten und gegenüberzustellen.
Das Tafelbild spiegelt darüber hinaus den
tatsächlichen Ablauf des Unterrichtsgesprächs wider, denn neben den rein deskriptiven Beobachtungen wurden von
den Studierenden bereits Deutungen und
Wertungen vorgenommen, die in den Tafelanschrieb miteingeflossen sind. Was
die sprachlichen Anforderungen an die
Lerngruppe betrifft, mischen sich hier
sprachrezeptive Fertigkeiten beim vorbereitenden Lesen, sprachverarbeitende
Elemente bei der in Anlehnung an die
Vorlage stattfindenden Textarbeit sowie
bereits in Ansätzen sprachproduktive
Phasen bei der literarischen Deutung.
Ist dieser Auszug aus Canettis Autobiographie zum einen deshalb lohnend, weil
er zur Reflexion über den Fremdsprachenerwerb begünstigende oder hemmende Lehrmethoden anregt, so kann er
des weiteren zur Problematisierung eines
auch bei den Studierenden häufig verbreiteten mechanistischen Sprachver-
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Unterrichtsform ================> Wirkungsweise
Lehrmittel: deutsch-englische Grammatik

– der Junge ist neugierig

Auswendiges Nachsprechen von Sätzen

– er gibt sich Mühe, um nicht
verhöhnt zu werden

Autoritärer Lehrstil:
– sie verhöhnt und verspottet ihn bei Fehlern
– sie sieht ihn gebieterisch an
– sie mutet ihm viele Sätze zu
– sie läßt den Jungen allein
– sie verweigert ihm Hilfe
– sie blockiert ihn durch eine zu hohe Erwartungshaltung
– sie reagiert zornig und vorwurfsvoll
– sie ist ungeduldig
– sie beschimpft ihn und setzt ihn moralisch unter
Druck (»was würde dein Vater dazu sagen?«)

– er ist ratlos und sich selbst
überlassen
– er fühlt sich hilflos

– er stottert und verstummt

– er fühlt sich überfordert und
gequält

Abb. 1: Tafelbild zu Elias Canetti: »Die gerettete Zunge«, »Deutschstunden«
ständnisses beitragen, wobei ich unter
diesem Begriff die unreflektierte Vorstellung von einem abstrakten, von kulturellen Bezügen losgelösten System Sprache
als reinem Informationsträger verstehe.
Der Text schweigt nicht über die psychosozialen Hintergründe, die die Mutter zur
Durchführung dieser autoritären Exerzitien veranlassen. Durch den Tod ihres
Mannes der wichtigsten Bezugsperson beraubt, will die Mutter den Sohn an die
Stelle des verstorbenen Gatten setzen.
Diese privilegierte Liebesbeziehung war
für die Mutter untrennbar verknüpft mit
dem Gespräch in deutscher Sprache. Das
Deutsche ist »die Sprache ihres Vertrauens«, die Sprache ihres »Liebesgespräch[s]«, die Sprache, in der sich »ihre
eigentliche Ehe abgespielt« hat. Sprache
wird hier demnach nicht als bloßes Vehikel zur Informationsübermittlung gedacht, sondern als ein von den Individuen
affektiv hoch besetztes, wirklichkeitskonstituierendes Ausdrucksmedium.
Der Intensität der emotionalen Verbundenheit der Mutter mit dem Deutschen

ist es zu verdanken, daß sie ihrem Sohn
diese Fremdsprache trotz der widrigen,
von »Hohn und Qualen« begleiteten
Lernbedingungen nahebringen konnte,
wenn er diese Sprache rückblickend als
»eine spät und unter wahrhaftigen
Schmerzen eingepflanzte Muttersprache« charakterisiert.
Auch dieser Themenkomplex des Textes,
die jeweilige Bedeutung des Deutschen
für Mutter und Sohn, wird mittels eines
Tafelbildes visualisiert und hilft den Studierenden beim häuslichen Schreibauftrag, ihre eigene Beziehung zur deutschen
Sprache zu verbalisieren (siehe Abb. 2).
Am Ende der Sitzung wurde den Studierenden ein Arbeitsblatt mit Redemitteln
zum Wortfeld »Erinnerung« und »Gedächtnis« ausgeteilt und sie wurden gebeten, in Anlehnung an die literarische
Vorlage Canettis schriftlich von ihren eigenen Erinnerungen an ihre erste Berührung mit der deutschen Sprache zu berichten. Im Zusammenhang mit dieser
Aufgabenstellung werden verstärkt
sprachverarbeitende sowie sprachpro-
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Bedeutung der deutschen Sprache
Für die Mutter:
– Sprache ihres Vertrauens
– Sprache ihres Liebesgesprächs

für das Kind:
– eine unter Schmerzen eingepflanzte Muttersprache

– Sprache der Ehe
– Erinnerung an den toten
Ehemann

Ambivalente, hochintensive
Bindung zur deutschen Sprache
Abb. 2: Tafelbild zu Elias Canetti: »Die gerettete Zunge«, Bedeutung der deutschen
Sprache für die Figuren
duktive Fähigkeiten gefordert, wobei –
und das scheint mir bei Studierenden des
Grundstudiums unerläßlich – die hier in
schriftlicher Form ablaufende Sprachproduktion sich auf die sprachliche Vorarbeit im Seminar sowie auf für den Kontext relevante Redemittel stützen kann.
4.2 Sitzung 6: Vergleich der Parabel
»Heimkehr« von Franz Kafka mit dem
biblischen »Gleichnis vom verlorenen
Sohn« des Lukas Evangeliums 15, 11 ff.
Die Behandlung der von Franz Kafka
1920 verfaßten und zwei Jahre später von
Max Brod herausgegebenen Parabel
»Heimkehr« erlaubt es, neben dem literarischen Stilmittel der Verfremdung –
Kafka behält den Handlungsrahmen des
biblischen Gleichnisses vom verlorenen
Sohn, also die Rückkehr des Sohnes zum
väterlichen Hof, bei, setzt jedoch die wesentlichen sinnverheißenden Elemente
der Vorlage wie beispielsweise die Erlösung des reuevoll Zurückgekehrten
durch die väterliche/göttliche Gnade,
seine Wiedereingliederung in die famili-

äre Gemeinschaft etc. außer Kraft – die
Innenseite des Problemkomplexes des
Fremdverstehens ins Blickfeld zu heben:
Das reflektierende Ich in Kafkas Parabel
wird sich bei der Ankunft im väterlichen
Hof seiner eigenen Fremdheit bewußt:
»Je länger man vor der Tür zögert, desto
fremder wird man«.
Eine Lesart, welche Kafkas Parabel
»Heimkehr« in wechselseitiger Erhellung
mit ihrer biblischen Vorlage zu erschließen sucht, ermöglicht es, Einblick zu gewinnen in die historische Verankerung
ästhetischer Praktiken sowie in die den
Texten jeweils immanenten Wirklichkeitsdeutungen. Der biblische Stoff, der
durch zahlreiche Neubearbeitungen in
der europäischen Geistesgeschichte
breite Wirkung entfalten konnte, ist den
Studierenden in aller Regel bekannt und
liefert den Hintergrund, vor dem sich die
Deutung der Kafkaschen Parabel vollzieht. Trotzdem ist es sinnvoll, die Studierenden zum Zwecke einer profunden
Vorbereitung um eine erneute Lektüre
des biblischen Gleichnisses zu bitten und
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zu Beginn der Sitzung die TeilnehmerInnen mit einer mündlichen Zusammenfassung zu beauftragen. Ein Tafelanschrieb
illustriert das Handlungsgerüst des biblischen Gleichnisses.
Bevor die Gruppe mit Kafkas Parabel
konfrontiert wird, wird lediglich der Titel präsentiert und um die Formulierung der durch den Begriff »Heimkehr«
ausgelösten Assoziationen gebeten. Die
Effizienz dieser Vorgehensweise, die
darauf zielt, einen Erwartungshorizont
aufzubauen, der die verfremdende Bearbeitung Kafkas umso schärfer hervortreten läßt, hängt selbstverständlich in
starkem Maße vom Sprachvermögen
der Lerngruppe ab. Da die Behandlung
dieses Textes jedoch nicht zu Seminarbeginn stattfindet, kann davon ausgegangen werden, daß mittlerweile ausreichend themenspezifischer Wort-

schatz erworben wurde, um spontane
Einfälle zu versprachlichen. Zudem
praktiziere ich (vor allem in inhaltlich
relevanten Erarbeitungsphasen) das
Prinzip der aufgeklärten Einsprachigkeit, d. h. ich akzeptiere bei sprachlichen Engpässen der Studierenden auch
ihre in Französisch formulierten Äußerungen, die jedoch anschließend ins
Deutsche übersetzt werden. In aller Regel weckt der Titel positive Assoziationen (siehe Abb. 3).
Anschließend wird der Gruppe die Parabel präsentiert, wobei während des stillen Lesens Fragen zum Vokabular gestellt
werden dürfen.
Nach beendeter Lektüre werden die Studierenden um Titelvorschläge gebeten,
die mit den vom Originaltitel ausgelösten
Assoziationen verglichen werden (vgl.
Abb. 3).

Franz Kafka: »Heimkehr«
Assoziationen zum Titel
Ankunft

Eltern, Familie
Freunde

Geborgenheit

Heimkehr

Sicherheit

Freude

zu Hause
Titelvorschläge der Studierenden:
– Entwurzelung
– Einsamkeit
– Fremde
– Trauer
– Hoffnungslosigkeit
– Unsicherheit
– Angst
– Orientierungslosigkeit

Abb. 3: Tafelbild – Assoziationen zu Franz Kafkas »Heimkehr« und alternative
Titelvorschläge der Studierenden
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Die verfremdende Bearbeitung Kafkas,
die auf den Wiedererkennungseffekt des
biblischen Stoffes setzt, nur um die an
diesen geknüpften Sinnerwartungen um
so radikaler zurückweisen zu können,
rückt die Lesenden in ästhetische Distanz. Diese Lektürehaltung sensibilisiert
dafür, Kafkas literarische Technik der irritierenden Umkehrung gewohnter Bildvorstellungen wahrzunehmen, und soll
»Gleichnis vom verlorenen Sohn«
äußeres Handlungsgerüst

– Vorgeschichte
–
–
–
–
–

Auszug
Erlebnisse in der Fremde
Entschluß zur Umkehr
Heimkehr
Lehre

für die Textarbeit fruchtbar gemacht werden, in deren Rahmen sprachverarbeitende und sprachproduktive Fähigkeiten
im mündlichen Ausdrucksbereich geschult werden.
Das Tafelbild (Abb. 4) macht graphisch
deutlich, daß Kafkas Parabel zu einer Momentaufnahme gerinnt, die ausschließlich
die Ankunft des Sohnes und dessen inneres Erleben in den Blick nimmt.
Franz Kafka: »Heimkehr«
Inneres Erleben/Momentaufnahme
der Ankunft

Wahrnehmung der äußeren Wirklichkeit
– »altes unbrauchbares Gerät«
– »die Katze lauert«
– »zerrissenes Tuch«
– »kalt steht Stück neben Stück….«
Selbstwahrnehmung:
– Unsicherheit
– Nutzlosigkeit
– Fremdheit
Orientierungslosigkeit, Heimatlosigkeit, innere und äußere Fremdheit

Abb. 4: Tafelbild – Vergleich von Erzählrahmen und Erzählhaltung
Die vormals neutrale Erzählhaltung des
biblischen Gleichnisses wird aufgegeben
zugunsten eines reflektierenden Ich-Erzählers, der die stringente Erzählweise
der Vorlage nicht fortführt. Vielmehr verweisen die vielen Fragen und Vermutungen auf die Verunsicherung und Irritation, die die Wiederbegegnung mit dem
väterlichen Hof in der Ich-Figur auslöst.
Die äußere Wirklichkeit, der das Ich erneut habhaft zu werden sucht, entzieht
sich ihm bereits in dem Moment der
sprachlichen Benennung. Die Dinge sind
wertlos (»altes, unbrauchbares Gerät«),

beschädigt (»zerrissenes Tuch«), bedrohlich (»die Katze lauert«), fremd und ohne
Zusammenhang (»kalt steht Stück neben
Stück«). Sie bieten dem Ich keine Orientierung, weisen ihm den Weg nicht zurück in die Vergangenheit, verstellen ihm
vielmehr den Zugang zum Ursprung,
dem elterlichen Hof.
Da die Außenwelt dem Ich Orientierung
und Halt versagt, antwortet es mit innerem Rückzug. Jedoch auch dort findet es
keine Erlösung, denn nicht nur die Welt
der Objekte ist ihm fremd geworden,
auch das eigene Selbst tritt ihm als Ge-
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heimnis entgegen. Die Subjektivität des
Ich erscheint brüchig, löst Ungewißheit
und Zweifel aus. Die Hoffnungslosigkeit
und Aussichtslosigkeit der Suche des Ich
nach Heimat wirkt bedrückend, die äußere und innere Fremdheit kann nicht
überwunden werden.
Die unaufgelöste Ambivalenz des
Fremde/Nähe Motivs in Kafkas »Heimkehr« verdichtet sich innerhalb des Textes noch einmal in der Frage: »Ist dir
heimlich, fühlst du dich zu Hause?« In
diesem Zusammenhang kann auf die ein
Jahr vor Kafkas Parabel entstandene
Schrift »Das Unheimliche« von Sigmund
Freud verwiesen werden, in der er anhand der semantischen Untersuchung
des Adjektivs heimlich darlegt,
»daß dies Wort heimlich nicht eindeutig ist,
sondern zwei Vorstellungskreisen zugehört, […] dem des Vertrauten, Behaglichen
und dem des Versteckten, Verborgengehaltenen« (Freud 1982: 248).

So verkehrt sich in dem Begriff heimlich
das Vertraute in sein Gegenteil und fällt
mit dem entgegengesetzten Begriff von
beunruhigender Fremdheit zusammen,
der in unheimlich steckt. Diese »Immanenz des Fremden im Vertrauten« (Kristeva 1990: 199), der Kafkas Ich im Laufe
seiner Selbstreflexionen gewahr wird,
führt bei ihm zu Selbstverlust und Gefühlen von Entwurzelung. Diese Erkenntnis
könnte jedoch auch ein erster Schritt sein,
der Mut macht, sich mit den eigenen
fremden, unbewußten Anteilen auseinanderzusetzen, was nach Julia Kristeva
die einzige Möglichkeit ist, das Fremde
im Außen nicht zu verfolgen.
Nach dieser Erarbeitungsphase wurde
den Studierenden der Schreibauftrag erteilt, eine Fortsetzung der Kafkaschen
Parabel zu verfassen, die ihnen die subjektive Verarbeitung der durch das Erzähl-Ich ausgelösten Emotionen ermöglichte und sie zu einem kreativen Schreibprozeß ermunterte.
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Sprache als Fremde. Deutschlernen gestern und
heute am Beispiel Indiens
Stefan Hajduk

1. Einleitung
Wer eine Fremdsprache zu lernen beginnt, hat sich zumeist und zuvor über
den Wert eines solchen Unternehmens
Rechenschaft abgelegt; oder andere haben es für ihn an seiner Stelle getan.
Dennoch wird, zumal insofern es darüber
hinaus um die Aneignung von Kulturkompetenz geht, in zunehmendem Maße
über die Motive der Entscheidung für die
eine und gegen die andere oder überhaupt für eine Fremdsprache nachgedacht. Auch auf institutioneller Ebene ist
im Zuge verstärkter Sparzwänge weltweit der Druck zu kritischer Neureflexion und Selbstlegitimierung von
Deutschstudien gewachsen (zur Funktion des Deutschen im Ausland und aus
der Perspektive der Auslandsgermanistik vgl. Krusche 1987).
Wie überall außerhalb des deutschsprachigen Raums stellen sich auch in Indien
heute die folgenden oder doch ähnliche
Fragen mehr denn je: wieso eigentlich
Deutsch lernen? Warum nicht eine andere Fremdsprache? Vielleicht Spanisch,
Portugiesisch oder Französisch, Japanisch oder Russisch? Und reicht nicht
eigentlich auch das Englische? Nicht nur
die Studienberatung und Departmentsleitungen, sondern jeder einzelne Dozent
sowie das Hochschulsystem insgesamt
sind deutlicher denn je gefragt, welche
Bedeutung der deutschen Sprache und
Literatur für die akademische Ausbildung zukommt. Dies gilt auch dann,
Info DaF 31, 4 (2004), 444–454

wenn das Deutschlernen sich – wie in der
Universitätsstadt Pune (Bundesstaat Maharashtra/Indien) – einer ungebrochenen Tradition folgend – großer Beliebtheit erfreut. Im folgenden möchte ich:
1. Beobachtungen zur Vorrangstellung
des Englischen in Indien skizzieren;
2. auf die Frage nach der Stellung des
Deutschen im engeren Sinne einer
fremdkulturellen Sprache eingehen
und sie mit Blick auf die indische Interessenslage zu beantworten suchen;
3. mit Blick auf die Vergangenheit des
Deutschen seine mögliche Zukunft neben dem Englischen skizzieren;
4. auf einige allgemeinere Aspekte des
Erlernens einer Fremdsprache eingehen, insofern sie ein oft unterschätztes
kulturphilosophisches Erfahrungspotenzial berühren.
2. Englisch selbstverständlich
Ungeachtet der beachtlichen Erfolge von
Hindi als Nationalsprache Indiens ist die
Sprache des höheren Bildungssystems
bis heute Englisch geblieben. Englisch
allein garantiert nicht nur die semantische Erschlossenheit von ganzen Wissensgebieten, die ansonsten jenseits der
Sprachgrenze lägen, sondern auch das
unentbehrliche Maß an Rationalität in
den administrativen Abläufen der Bürokratie.
Dennoch ist hinsichtlich des Englischen
in Indien eine Ambivalenz zu beobachten, die sich von derjenigen deutlich un-
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terscheiden läßt, die gewissermaßen als
natürliche Reaktion auf die Begegnung
mit fremden Sprachen und Kulturen einzutreten pflegt. Die ›indische‹ Ambivalenz gegenüber dem Englischen ist nicht
mehr (nur) ein affektiv-evaluatives Reaktionsmuster, wie es aus dem xenologischen Diskurs bekannt ist. Vielmehr
müßte sie in ihrer historischen Überformung und Differenziertheit verortet werden in einem interkulturellen Feld, auf
dem die Figuren des Fremden und Eigenen ihre Konturen und damit ihre Deutungskraft weitestgehend verloren haben. Auf der einen Seite ist das Englische
in Indien nicht wirklich fremd, namentlich im Neugierde erweckenden Sinne
einer sprachlichen Verkörperung des auffälligen Anderen. Zusammen mit 16 weiteren Sprachen gehört Englisch zu den
indischen Amtssprachen und fungiert
neben Hindi als lingua franca auf dem
Subkontinent. Nach über einem halben
Jahrhundert postkolonialer Weiterverarbeitung ist es assimiliert zum Indian English und gleichsam ins kulturelle Erbgut
des Eigenen eingeschrieben. Englisch ist
für die Schicht der Gebildeten selbstverständlich. Auf der anderen Seite – und
zumal für die weniger gebildete Bevölkerung Indiens – steht Englisch für das
Fremde insgesamt; sein Klang beherrscht
die Imagination einer weiten Welt jenseits des eigenkulturellen Horizontes.
Auch nach dem Ende der Kolonialherrschaft gibt das Englische den Ton an,
wenn es um die indische Selbstreflexion
im Medium des Anderen geht.
Einerseits können die indischen Kandidaten für Fremdsprachen Englisch bereits,
da es in vielen, vor allem den weiterführenden Schulen, Unterrichtssprache ist.

Der sprachliche Zugang zur großen weiten Welt der Wissenschaften, wie sie sich
seit der europäischen Neuzeit aufgrund
technischer Anwendung und kraft ökonomischer Verwertung zum universell dominanten Kulturgut ausgebildet haben, ist
gleichsam von Haus aus gesichert.1
Andrerseits wird Englisch deshalb auch
nicht ohne weiteres als ein kontrastierendes Medium wahrgenommen, durch
welches sich eine andere Kultur erschließen läßt, von deren Andersheit zugleich
jene reflexiven Impulse zur Ausdifferenzierung des Eigenen ausgehen können.
Wo dies dennoch der Fall zu sein scheint,
gerät das ›englisch‹ besetzte Fremde
leicht ins postkoloniale Spannungsfeld
zwischen emanzipatorischer Progression
und fundamentalistischer Regression.
Beinahe allzu vertraut geworden im
Wechselbezug des schon längst Eigenen
und doch noch Fremden scheint dem
Englischen in Indien ein Mangel an jener
differenziellen Dynamik anzuhaften, wie
sie für die Produktivität interkultureller
Wahrnehmung als unverzichtbar gelten
kann.
3. Fremdes Deutsch
Mit dem Sprung ins 21. Jahrhundert
scheint sich die Globalisierung von Wirtschaft und Medien, aber auch von Bildung und Wissenschaft sowie – allgemein oder zumindest dem Anspruch
nach – auch der Wahrnehmung unter politischen, militärischen und kulturellen
Vorzeichen zu beschleunigen. Eine solche
ins Universelle ausgerichtete Globalisierung könnte das Erlernen einer Sprache
von vergleichsweise wenigen Muttersprachlern (ca. 120 Millionen) fragwürdig erscheinen lassen.

1 Im ohnehin englischsprachigen Universitätsbetrieb Indiens ist Englisch normalerweise
nicht dem Department of Foreign Languages eingegliedert, sondern institutionell
eigenständig.
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Der Nutzen Deutsch zu lernen ist freilich
nur auf den ersten, rational oberflächlichen Blick gering. Denn näher besehen
gibt es sogar aus statistischen Erwägungen gute Gründe, sich für das Deutschlernen zu entscheiden. Gemessen etwa an
der Wirtschaftskraft der deutschen
Sprachgemeinschaft, also des zusammengerechneten Bruttoinlandsprodukts
aller deutschen Muttersprachler, liegt
Deutsch an dritter Stelle hinter Japanisch
und – natürlich möchte man sagen –
Englisch mit Amerikanisch. Erst nach
Deutsch folgen in dieser ökonomischen
Perspektive Spanisch und Französisch.
(Die diesen Aussagen zugrunde liegenden Daten entnehme ich statistischen Erhebungen, die publiziert bzw. für die
Auslandsgermanistik ausgewertet wurden von Ammon 1991, 1999 und 2000).
Aber auch in der weltweiten Beliebtheitsskala der meist gewählten Fremdsprachen hält Deutsch hinter Englisch und
Französisch den dritten Rang; trotz der
steigenden Bedeutung von Sprachen wie
Spanisch und Portugiesisch oder Chinesisch und Japanisch. Weitere Daten sprechen für das Deutsche, wie etwa die Zahl
an wissenschaftlichen Publikationen der
Muttersprachler oder auch die schneller
als in anderen Sprachen wachsende Zahl
an deutschsprachigen Websites im Internet (vgl. Ammon 2000).
Solche für manch einen poetischen
Sprachliebhaber, die es unter den Agenten der deutschen Sprache und Kultur
immer noch zahlreich gibt, prosaisch anmutenden Kriterien nicht zu beachten
oder für weniger wichtig zu erachten,
bedeutete die Tatsache zu verkennen,
daß nicht nur die meisten jungen Inderinnen und Inder diese für Anfänger als
schwierig geltende Sprache vor allem aus
Motiven lernen, die in der Attraktivität
des Deutschen als wichtiger Wirtschaftssprache gründen. In der Tat kann dies ein
gutes Argument für das Erlernen des

Deutschen sein, da es die Sprache der
stärksten nationalen Wirtschaft in Europa
ist, deren Zukunftspotenzial in der Entwicklungsperspektive einer globalisierten Wirtschaft eher noch hinzugewinnen
könnte. Zudem wird mancherorts in Indien – noch verstärkt seit den Ereignissen
vom 11. September 2001 und deren Folgen – Deutschland als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturraum wahrgenommen, der neben dem angloamerikanischen Großraum eine Art ergänzende
Alternative zu diesem darzustellen vermag. Mit Blick auf den indischen Bildungsmarkt spielt auch der Aspekt eine
Rolle, die sprachkulturell scheinbar
selbstverständliche Vereinseitigung vermeiden zu wollen, wenn es darum geht,
die akademische Ausbildung zu fachlicher Professionalität durch den Erwerb
von Fremdsprachenkompetenz abzurunden.
Eine weit verbreitete und zweifellos gut
zu begründende Antwort auf die Frage
»warum Deutsch lernen?« liegt gewiß auf
einer solchen Linie der Orientierung an
beruflicher (Zusatz-) Qualifikation für
die wissenschaftlichen, technischen und
wirtschaftlichen Branchen der Zukunft.
Andere, weniger am Postulat der Nützlichkeit ausgerichtete Beantwortungen
der Frage »warum Deutsch?« dürften
ihre Plausibilität aus der Neugierde an
einer in den vergangenen Jahrzehnten
immer liberaler und weltoffener gewordenen deutschen Gesellschaft beziehen.
Dieses ›jüngere‹ Deutschland gewährt
zumal in den zahlreichen Großstädten
vielfältigen Raum für individuelle Selbstentfaltung, für ein eigenständiges Experimentieren mit Lebensstilen, was in diesem Maße in kaum einem anderen Land
mehr oder ebenso der Fall sein dürfte.
Dies könnte manch einen in Deutschland
Studierenden etwa die bedrohlich reizvolle Möglichkeit freierer Subjektwerdung erstmals als reale Möglichkeit spü-
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ren lassen. Denn schon der Eintritt in das
akademische Bildungssystem bringt –
mit allen Vor- und Nachteilen der traditionell geringeren Verschultheit seiner
Studiengänge – eine Realität zum Vorschein, deren Möglichkeit weitgehend
auf den Prinzipien der Freiheit und
(Selbst-)Verantwortung beruht.
Zur kulturellen Attraktivität einer individualistisch gestimmten Atmosphäre in
weiten Teilen Deutschlands und zu der
seit dem Mauerfall erwachten Neugierde
an einer als avanciert wahrgenommenen
Gesellschaftsmoderne hinzu kommt ein
seit je ungebrochenes Interesse an deutscher Kultur auf den traditionell gut bestellten Feldern von Musik und Theater,
von bildender Kunst und Literatur; neuerdings auch das Interesse an der Architektur des Neuen Berlin und dessen Ausstrahlung als eine aufstrebende Metropole
im nach Osten sich erweiternden Europa.
4. Zur Frage nach der »Bildung«
In solch einer tendenziell gesamtkulturellen Hinsicht käme ein Motiv für das
Deutschlernen auf neue Weise zum Tragen, welches kultur- und wissenschaftsgeschichtlich heute mehr denn je als antiquiert betrachtet oder geradezu belächelt
wird: gemeint ist die Idee der ›Bildung‹,
und zwar einer ›allgemeinen Bildung‹ im
prozessualen Sinne einer individuierenden Subjektwerdung, deren Endziel im
produktiven Einklang steht mit den Zielen der politischen, wissenschaftlichen
und ökonomischen Kultur insgesamt
(vgl. Wilhelm von Humboldt 1964: 260).
Von Humboldt einst gedacht als inspirative Entfaltung der geistigen Kräfte des
Individuums, schloß Bildung durch Wissenschaft unter der Leitung der Selbsttä-

tigkeit des philosophischen Denkens ästhetische Kompetenzen, ethische Orientierung und politisches Verantwortungsbewußtsein mit ein.1 Hieran wäre zu erinnern, wenn im Lichte späterer Entwicklungen des 19. Jahrhunderts dieses klassische Bildungsideal heute gern als privatistisch und überholt abgetan wird. Im
Unterschied zur spezialistisch ausdifferenzierten Wissenschaft und der ihr entsprechenden berufsorientierten Ausbildung zielte die Humboldtsche Allgemeinbildung über die private Angelegenheit der Persönlichkeitsentwicklung
hinaus auf eine sinnhafte Freisetzung
normativer Kräfte. Sie wäre aufgrund ihrer wertebezogenen Orientierungspotenz
und ihrer Fähigkeit, dem Ganzheitsverlangen der Vernunft in nachmetaphysischen Zeiten Rechnung zu tragen, für die
gegenwärtige Bildungspolitik kritisch zu
rehabilitieren. Denn Bildung besitzt als
Träger kulturvermittelnder Funktionen
eine eminent politische Dimension; sie ist
das probate Medium individueller und
kollektiver Selbstverständigung in einem.
Diese über Selbstverwirklichungsabsichten des eminent individuierten Bildungssubjekts hinausreichende kulturpolitische Dimension wird auch in der wieder
mehr denn je aktuellen Legitimationsfrage von Forschung, Bildung samt ihrer
aufwendigen Finanzierung leicht vergessen. Dabei ist die durch Geistes-, Sozialund Kulturwissenschaften vermittelte
(post)humanistische Bildung konstitutiv
für das, was über das kulturelle Gedächtnis, eine geschichtsbewußte Zeitgemäßheit und innovative Produktivität dem
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß erst eine Rich-

1 Das Humboldtsche Bildungskonzept kann rückblickend als die gemeinschaftlich kultivierte Spätfrucht des Deutschen Idealismus, der Deutschen Klassik und Romantik
angesehen werden.
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tung geben könnte. Denn ohne eine reflexive Verarbeitung der kulturellen Errungenschaften des historisch Gewesenen ist
ein Denken und Handeln, das an der Zeit
ist, nicht vorstellbar und schon gar nicht
zukunftsfähig. In ihrer öffentlichen Sphäre ist Bildung die Schaltstelle zwischen
historisch eingeholter Vergangenheit,
zeitgeschichtlich wacher Gegenwart und
einer werthaft orientierten Zukunft. In
der differenzierten Perspektive einer solchen Bildung – über das intellektuelle
Individuelle hinaus verstanden als Desiderat und Selbstvoraussetzung des Funktionierens moderner Gesellschaften – ist
vertieftes Sprachenlernen über Nützlichkeitserwägungen hinaus kulturelle Basisarbeit.
Unzweifelhaft ist zudem der praktische
Nutzen der unausgesetzten Pflege einer
historisch gewachsenen Sprache. Er zeigt
sich im Fall des Deutschen darin, daß
dieses über seine mediale Funktion mit
einer spezifischen Literatur, Philosophie
und Forschungstradition vertraut macht.
Zugleich verschafft Deutsch Zugang zu
einer weiterhin intakten Sprachkultur,
welche die wissenschaftlichen, kulturellen, politischen und ökonomischen Institutionen einer modernen Demokratie bedient und sie zu einem öffentlichen Kommunikationssystem vernetzt. Weiterhin
gehört Deutsch auch zu den Sprachen,
deren linguistische Entwicklung bis
heute Schritt gehalten hat mit den dynamischen Wissensprozessen einer fortgesetzten Modernisierung; vor allem mit
den Erfindungen und Ausdifferenzierungen in den Naturwissenschaften und
Künsten, der Technik, Ökonomie und
den Sozialwissenschaften. Noch immer
läßt sich in allen avancierten Bereichen
fast alles (auch) auf Deutsch sagen, was
für manche andere Sprache nicht mehr
oder nie gegolten hat. Damit dies auch in
Zukunft so bleibt, bedarf es freilich einer
politisch wachsamen Sprachkultur.

5. Deutschland und der ferne Westen
Immer jedoch mag – so auch im heutigen
Indien – die mit Blick auf die berufliche
Ausbildung bzw. persönliche Bildung
ganz unterschiedlich zu beantwortende
Frage nach dem »Warum?« oder »Warum
nicht?« Deutsch (oder eine andere Fremdsprache) lernen mit mancherlei privaten
Motiven und ohnehin mit biographisch
Kontingentem gekoppelt sein. Jedoch lassen sich – seien sie auch mehr oder weniger bewußt und unterschiedlich deutlich
analysierbar – auch mögliche allgemeinpolitische Aspekte im Entscheidungsprozeß benennen, deren Provenienz also
nicht auf die individuelle Wahrnehmung
von Berufsinteressen oder einen bildungsbiographischen Selbstentwurf zurückgeht.
Zunächst wäre hierzu die historische
Kontur des deutschen Kulturraums im
20. Jahrhundert etwa vom fernen SüdOsten ins Auge zu fassen. In einer weltpolitisch mitbedingten Perspektive mag
im Falle Indiens Deutschland eine ungewöhnlich günstige Position zukommen,
insofern sie weniger durch die Zentrierung der Schuld an den Weltkriegen und
die nationalsozialistische Barbarei bestimmt ist als vielmehr durch deren Folgen. Namentlich die Exzentrierung
Deutschlands aus dem globalen Kräftespiel nach 1945 läßt ein wirtschaftlich
starkes Land weitgehend frei von kolonialer Vergangenheit und großmachtpolitischen (Alt-)Lasten erscheinen, die beide
einen nach Zukunftsorientierung suchenden Blick irritieren können.
Zumindest aus indischer Sicht, die ihre
intellektuelle Eigenständigkeit samt nationalem Selbstverständnis zunehmend seit
der politischen Unabhängigkeit 1947 entwickelt hat und weiter entwickelt, erscheint das zweigeteilte Deutschland seit
langem gewissermaßen neutral. Es war in
den Zeiten des Kalten Krieges weniger
Akteur, als vielmehr Gegenstand oder
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Durchsetzungsmedium von Machtinteressen. Aus Indiens gleichsam schicksalhaftem Selbstverständnis ist mangelnde
Souveränität oder Ohnmacht im weltpolitischen Forum bei gleichzeitig unbestreitbar großen Kulturbeiträgen aus alter Tradition eine eher sympathische Konfiguration, die das weit entfernte Deutschland
für einen kurzen Moment als westliches
Spiegelbild erscheinen lassen mag.1
Der im letzten Dezennium des 20. Jahrhunderts einsetzende Prozeß der Wiedervereinigung Deutschlands koinzidierte
zeitlich und weltpolitisch mit der allmählichen Öffnung Indiens gegenüber den
Modernisierungsimpulsen, die vom internationalen Marktgeschehen und der
Verbreitung von Informationstechnologie ausgehen. Seit Beginn der 90er Jahre
haben sich beide, Indien und Deutschland – selbstverständlich auf je eigene
Weise und mit unterschiedlichen Bedingungen und Zielen – auf den Weg zu
einer notwendigen Selbstdefinition und
Neupositionierung in internationalem
Rahmen und damit zu neuen wirtschaftlichen und politischen Horizonten gemacht. Der Hinweis auf solche oberflächlich anmutenden Gemeinsamkeiten soll
nicht die immensen Unterschiede dieser
Länder verdecken oder gar strukturpolitische Affinitäten auf Kosten kulturanalytischer Präzision suggerieren; vielmehr
deutet er auf mögliche Schnittstellen einer vorläufigen interkulturellen Wahrnehmung, welche die Entscheidung für

eine eingehendere Beschäftigung mit
dem jeweils anderen – auch in der Weise
des Sprachenlernens – allerdings und
gleichsam immer schon mitbestimmt.
Außer Frage steht namentlich die Fremdheit des Deutschen, dessen Differenzqualität in den Blick zu nehmen ist, um seine
Bildungsfunktion innerhalb der englischsprachigen Universitätsausbildung in Indien zu bestimmen. Denn die Andersheit
des Deutschen ist in Indien eine doppelte. Es ist fremd und doch nicht englisch. Da es nicht englisch ist, ist es überhaupt erst wirklich fremd. Deutsch
kommt in Indien dem produktiven Bedürfnis nach einer Begegnung mit der
europäischen Kultur besonders entgegen, insofern es als extreme Fremde zugleich eine relationale Wahrnehmung des
Eigenen ermöglicht. Diese wichtige Dimension interkultureller Erfahrung ist
zudem frei von historisch belasteter Semantik, da Deutschland in Indien keine
Kolonialmacht gewesen ist. Deutsche
Sprache und Kultur formieren also das
Europäische als eine Fremde, welche kennenzulernen über eine konnotativ unverstellte Annäherung erfolgen kann. Die
Auseinandersetzung mit Deutschland
bildet in Indien also eine Alternative zur
ambivalent vertrauten und historisch
überkommenen mit Großbritannien.
Von Interesse ist dabei die Funktion der
Kontrastbildung. Vor dem fremdkulturellen Hintergrund Deutschlands, wie er insbesondere durch literarische Texte verge-

1 Äußerst bedenklich bleibt freilich die in Indien diffus verbreitete Sympathie und
ungeheure Faszination für Adolf Hitler und seine Machtpolitik unterm Hakenkreuz
(was bekanntlich als indische Swastika ein mythologisches Symbol für Glück oder Heil
ist). Dies gehört auch insofern in diesen Zusammenhang, als daß noch heute junge Inder
in Hitler-Deutschland vor allem einen geschichtsmächtigen und zudem anti-modernistischen Widerstand gegen die (koloniale) Hegemonie Großbritanniens bewundern.
Dies gilt insbesondere auch der militärischen Aggressivität des damaligen Deutschen
Reiches in dem Maße, wie ein Großteil der Enkel der Gandhi-Generation angesichts des
trotz zweier Kriege weiterschwelenden Kaschmir-Konfliktes ihr nationales Heil eher in
einer martialischen Einstellung (gegenüber Pakistan) und damit zugleich sich am
überkommenen Submissionskomplex Indiens abzuarbeiten suchen.
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genwärtigt werden kann, lassen sich die
eigenkulturellen Strukturen Indiens deutlicher ins Auge fassen. Die in literarische
Texte eingeschriebenen sozialen, ökonomischen und ästhetischen Praktiken etwa
werden zum Anlaß einer vergleichenden
Beleuchtung der ihnen jeweils entsprechenden Praxis im eigenen Land. Deutsche Geschichte und Kultur, die historischen Zusammenhänge von literarischer
Produktion, gesellschaftlichem Prozeß
und wirtschaftlichen Verhältnissen dienen
in der akademischen Rezeption der Selbstvergewisserung Indiens hinsichtlich seiner gegenwärtigen Entwicklungstendenzen. Diese allgemeinste Modellfunktion
der Fremde kann zum Aufdecken von
Defiziten ebenso wie zur Bestätigung der
Vorzüge des Eigenen führen (zum vieldiskutierten Thema der Fremdheit im Kontext der interkulturellen Germanistik
siehe Wierlacher 1985; Hammerschmidt
1997; Wierlacher/Albrecht 2000).
Zum Beispiel sind es die seit der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts
verstärkt Geschichte machenden Ideen individueller Selbstbestimmung, einer universellen Vernunft, einer reflektierenden
Kritik, des humanistischen Ethos, eines
ästhetisch und moralisch autonomen Subjekts oder die Idee der Geschichte selbst,
die durch ihre explizite oder implizite,
konzeptionelle und literarische Vermittlung Anlaß geben zu einer Fremdstellung
des Eigenen. Im Licht der Fremde können
gesellschaftlicher Wandel, Veränderung
überkommener Rollen- und Verhaltensmuster oder gar das Infragestellen autoritärer Traditionsbestände nicht nur attraktiv, sondern auch erreichbar erscheinen.
Die Beschäftigung mit kulturellen Texten
der Fremde kann neben Abwehr oder
Gleichgültigkeit auch emanzipatorische
bis subversive Effekte zeitigen. Zumal der
Umgang mit Literatur eröffnet Spielräume reflexiver Wahrnehmung und schärft
den Sinn für das Mögliche.

6. Vergangenheit und Zukunft des
Deutschen
Wendet man den Blick auch nur flüchtig
in die Vergangenheit zurück, so sind weitere Aspekte hinsichtlich der Frage nach
der Bedeutung des Deutschen erkennbar.
Wer vor einhundert Jahren Deutsch
lernte (in Indien, z. B. in Pune seit 1915),
der wußte sofort warum. Denn Deutsch
war seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
bis dahin die Sprache der idealistischen
Philosophie, war dann auch zur wichtigsten Sprache in den neu entstandenen
Geschichtswissenschaften, der klassischen Philologien, der Archäologie sowie
der Volkswirtschaftslehre, der Soziologie,
des Marxismus, der Psychologie (Psychoanalyse) und zumindest im populärwissenschaftlichen Sinne auch der Biologie
geworden. Im frühen 20. Jahrhundert
wurde Deutsch schließlich auch zur Sprache der zur neuen Leitwissenschaft aufsteigenden Physik. Wer sich im zunehmend ausdifferenzierten Feld der Wissenschaften gründlich orientieren und
am Diskurs aktiv teilnehmen wollte, der
lernte Deutsch (zum Deutschen als »Gemeinsprache der modernen Wissenschaften« vgl. Steinfeld 2000).
Dies ist heute bekanntlich nicht mehr der
Fall. Stattdessen ist das Englische aus den
bekannten Gründen zum Postulat einer
wissenschaftskulturellen Selbstverständlichkeit geworden. Dennoch gilt für viele
noch heute – und nicht nur für Philosophie- und Wissenschaftshistoriker auf
der ganzen Welt –: wer die Geschichte
und die Geschichten rund um die Entstehung der modernen Wissenschaften
wenn schon nicht selbst erzählen, so doch
wenigstens ihr Erzähltwerden verstehen
will, wer deren Protagonisten in ihren
biographischen und epistemischen Kontexten sich nähern will – kurz: wer an der
historischen Rekonstruktion der Diskursformation des zunehmend allgegenwärtigen Abendlandes interessiert ist, der
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fühlt sich noch immer von der deutschen
Sprache auch als Sprache der Wissenschaften und Philosophie angezogen.
Hinzu kommt die Faszination, die schon
immer von den Künsten, insbesondere
der deutschen Musik und Literatur ausging, welche früher einmal durch die
disziplinäre Integrationskraft der Philosophie in selbstverständlicher Verbindung mit den Wissenschaften standen.
Nicht nur die großen Namen wie Mozart
und Goethe, Beethoven und Schiller,
Wagner und Nietzsche, oder – im gerade
vergangenen Jahrhundert – Maler wie
Max Beckmann oder Georg Baselitz und
die Literaturnobelpreisträger Thomas
Mann, Hermann Hesse oder zuletzt Günter Grass stehen weltweit für die Qualität
deutscher Kultur – sie alle sind international allenfalls die medial einprägsamen
Ikonen eines breitgestreuten schöpferischen Reichtums.
Freilich kann heute, wer über solche
Künstler oder über deutsche Wissenschaftserfinder wie Marx, Freud und Einstein lesen und sprechen möchte, dies
auch in Englisch oder anderen Sprachen
tun. Zum einen zeugt dies positiv von der
tiefen Verwurzelung deutscher Kulturleistungen in anderen Sprachen und Gesellschaften. Zum anderen ist es aber auch
ein Hinweis auf ein nicht hinreichend
bewußtes Problem im aufkommenden
Zeitalter der multimedialen Globalisierung.
Kein Problem ist hierbei die Tatsache, daß
Englisch im Prozeß der Globalisierung
zur wichtigsten Sprache geworden ist.
Dafür spricht schlicht die praktische Notwendigkeit, sich international und weltweit ohne umständliche Übersetzung
rasch verständigen zu müssen, sei es auf
Reisen über alltägliche Gegebenheiten,
sei es im wissenschaftlichen Forschungsprozeß über neueste Ergebnisse. Hier ist
unzweifelhaft sogar ein bloßes BasisEnglisch von funktionalem Wert.

Allerdings ist es als Problem anzusehen,
wenn die fein nuancierte und hoch differenzierte englische Sprache noch dort als
eine lingua franca fungiert, wo sie als bis
zu einem Sprachstumpf degenerierte
Form des Englischen einem geltungsbedürftigen Sprecher nur das Image eines
Global Speakers verleihen soll (zur Problematik vom ›Englisch‹ als lingua franca
vgl. Weinrich 2000: 7 ff.). Die Pflege der
eigenen Sprache als Kulturgut – und das
bedeutet weltweit der vielen verschiedenen Sprachen – sollte nicht leichtfertig,
d. h. ohne Mitteilungsnot, aufgegeben
werden zugunsten eines auf Minimalstrukturen reduzierten Basic English.
Inder und Deutsche sind hinsichtlich des
Englischen in einer jeweils besonderen
Gefahr. In Indien wird Englisch aufgrund
der kolonialen Vergangenheit fast überall, in weiten Teilen der Bevölkerung und
wie selbstverständlich als Indian English
gesprochen. In Deutschland wird Englisch normalerweise als erste Fremdsprache gelernt und mitunter sehr bereitwillig eingedeutscht bzw. durch Einführung
von Anglizismen gerne adaptiert. Oberflächlich besehen scheint für Deutsche
das Englische aufgrund seiner linguistischen Verwandtschaftsbeziehungen zum
Deutschen eine leicht erlernbare Sprache
zu sein. In Wahrheit aber ist richtiges und
gutes Englisch genauso schwer zu erlernen wie andere Sprachen auf höherem
Niveau. Für Inder wie für Deutsche besteht nun aber die den anglophonen Muttersprachlern beinahe vergleichbare Gefahr einer mangelnden Motivation zum
Erlernen einer weiteren oder erst wirklichen Fremdsprache. Warum sollte man
noch Italienisch, Chinesisch oder Finnisch lernen, wenn doch die weltweite
Vorrangstellung des Englischen den
praktischen Nutzen auf Reisen und die
notwendige Qualifikation für die Berufswelt zu garantieren scheint?
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Durch den verkümmernden Anreiz aber,
andere Fremdsprachen zu erlernen,
droht ein empfindlicher Verlust an nur
durch diese vermittelter Kulturerfahrung:
nämlich die in den verschiedenen Sprachen manifestierte Vielfalt an Denkformen und Mentalitäten, Vorstellungsweisen sowie Verhaltens- und Wahrnehmungsmustern.
7. Fremde als sprachliche Selbsterfahrung
Über diesen Verlust am Kennenlernen
unterschiedlicher Sprachkulturen hinaus
droht durch das Nichtlernen von Fremdsprachen auch noch etwas einzigartig
Wertvolles zu verschwinden, das man als
das sprachliche Initiationsmoment in die
eigene Fremdheit bezeichnen könnte.
Viele Fremdsprachenlerner kennen den
Augenblick des begrifflichen Stupors, eines bis ins Existenzielle reichenden Staunens über wie von selbst entstehende
Ausdrucksmöglichkeiten, kennen aber
auch die fundamentale Irritation des
menschlichen Vermögens zur sprachlichen Artikulation. Solche Irritation zeigt
sich im Verstummen der automatisierten
Rede des Selbst im Anderen. Vielleicht
kann erst durch eine solche negativ faszinierende Begegnung in der Fremde der
Sprache deren Subjekt kulturell bereichert zu sich kommen – und das heißt:
wieder und expressiv versiert zur Sprache kommen. Freilich kann die Möglichkeit einer solchen tiefenstrukturellen
Wirkung des Lernens einer Fremdsprache nicht immer und überall eingelöst
oder bewußt werden. Doch sollte diese
mit dem Umgang mit einer Fremdsprache verbundene philosophische Funktion
der ›Bildung‹, welche die denkende Entfaltung der Persönlichkeit einschließt,
nicht ganz vergessen werden. Eine
Fremdsprache gut erlernen ist immer
auch ein intellektuelles Abenteuer.

Außerdem sollte die sprachpolitische Bedeutung der kulturellen Vielfalt nicht aus
den Augen verloren werden. Denn eine
monolinguale Welt des auf die verbalen
Minimalbedürfnisse von ›Engineering‹
und ›Business‹ zusammengesetzten Konferenzenglisch würde eine katastrophale
Verarmung von über Jahrhunderte gewachsenen Sprachkulturen bedeuten.
Und mit ihnen drohte nicht etwa nur das
humanistische Reich der Literaten, Philologen und Philosophen endgültig unterzugehen. Vielmehr könnte die hochkomplexe Struktur unserer institutionell, kulturell und intellektuell heterogenen Gesellschaften zunehmend eingeebnet werden zu den sprachgeistigen Niederungen
jener immer gleichen medialen Inszenierung der wissenschaftlich-technisch-ökonomischen Imperative. Die einheitskulturelle Zumutung einer Lingua-FrancaWelt triebe das sprach- und besinnungsbegabte Wesen ›Mensch‹ nur noch weiter
hinaus in die sinnentleerte Weite imaginärer Globalisierungshorizonte.
Für wen diese apokalyptische Aussicht
noch nicht Grund genug sein sollte, die
eigene Muttersprache hochzuhalten, weitere Sprachen neben Englisch zu lernen
und gleichsam ex negativo in das Fremdsprachenlernen hohe Erwartungen zu
setzen, darf sich zuletzt auch noch einmal
die positiven Aspekte verdeutlichen. Wie
für alle Fremdsprachen so gilt auch für
das Deutsche, daß in ihm kulturspezifische Formen des Vorstellens und Denkens, bestimmte ethische sowie ästhetische Dispositionen des Wertschätzens
und Handelns manifestiert sind. Diese
und weitere Aspekte der Sprache als eines kulturproduktiven Geschehens haben sich in einem über Jahrhunderte erstreckenden Prozeß semantisch sedimentiert. Das Erlernen einer Fremdsprache,
sei es Deutsch, Französisch, Spanisch,
Japanisch oder Russisch – um nur einige
bevorzugte zu nennen –, bringt den Ler-

453
ner in unmittelbaren Kontakt mit dem
symbolischen Material, aus dem kulturelle Systeme bestehen. Dadurch werden
immer auch die realen Konstruktionsprinzipien und konkreten Imaginationswelten einer Sprache berührt oder doch
berührbar; ein empathisches Auffassen
der Rede des ›Gegenüber‹ erscheint mit
einemmal möglich, interkultureller Dialog entsteht.
Versteht man Sprache als ein offenes semiotisches System, so erhält derjenige, der
eine Fremdsprache erlernt, spielerisch Zugang zu einer fremden Kultur. Zugleich
aber lernt er auch das kulturelle Eigene –
vermittelt durch die Zeichen der Fremdheit des anderen – in seiner Differenzqualität (und dadurch oft genug erst wirklich)
kennen. Auf diese Weise kann Fremdsprachenlernen ein fundamentaler Beitrag zur
Entwicklung des individuellen Selbstund Weltverständnisses sein. Fremdsprachenlernen trägt in pädagogisch-philosophischem Sinne auch zur Ausbildung und
Befestigung von ethischen Werten wie
etwa dem der Toleranz bei; wozu im eminenten Sinne immer auch gehört: die Anerkennung des anderen als solchem. Dies
wird jedoch nur dort gelingen können, wo
die wahrnehmungsästhetische Basis im
Medium der Sprache genügend sensibilisiert ist (zum ›Kulturthema‹ Toleranz vgl.
Wierlacher 1996).
Lernender und das heißt auch zunehmend: bewußter Umgang mit Sprache
fordert das Interesse am Fremden an
Stelle der Angst vor demselben. Die in
der Begegnung mit dem ethnisch und
sprachlich Fremden oft mit auftauchende
Furcht und gleichsam instinktive Abwehr kann sich durch die Entdeckung
des im Eigenen verborgenen Fremden in
eine heute mitunter als bloßes Ideal diffamierte Erfahrung verwandeln: in die der
Humanität; einer die gesellschaftsmoralisch gesicherten Subjektgrenzen aller-

dings überschreitenden Humanität, die
nur aus der Berührung des ›unheimlichen‹ Anderen in uns selbst aufkommen
kann. Dies wäre als interkultureller Wiedergewinn einer im Beschleunigungslärm der Moderne zunehmend verschütteten Erfahrungsmöglichkeit zu werten,
die das unerhört(e) fremde Sein in uns
selbst erschließt.
Eine solche sinnstiftende Selbsterschließung des Anderen in uns – als Voraussetzung der Begegnung des Anderen selbst
im interkulturellen Dialog – vollzieht sich
auf genuine Weise im Medium der Sprache. Das Erlernen einer fremden Sprache
führt immer auch durch die Fremde der
Sprache, die wir selbst sind. Aus dieser
kann sich jedem, der eine fremde Sprache
lernt, – analog zum Reisenden in fremden
Ländern – immer auch eine neue Welt
eröffnen.
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Interkulturelles Konzept beim Fremdsprachenerwerb – zwischen Theorie und Praxis
Überlegungen zu einem DaF-Lehrwerk für indische1 Lerner
der Altersgruppe 19–24
N. Anuradha Srinivasan

Das Interesse an Deutschland und
Deutsch hat in Indien mittlerweile einen
Aufschwung erlebt, da indische Fachkräfte bzw. Kenntnisse im Bereich Informatik überall auf der Welt – so auch in
Deutschland – begehrt sind. Aus diesem
Grund sind die DaF-Kurse in Indien gut
besucht. Für ein zielsprachenfernes
Land wie Indien trifft jedoch die in den
DaF-Fachkreisen allgemein bekannte
Tatsache zu, daß die eigenkulturelle Prägung der Lernenden bei ihrer Interpretation der zu erlernenden Fremdkultur
eine wesentliche Rolle spielt. Denn nur
wenige indische DaF-Lernende haben
einen freien Zugang zu Informationen
über den Alltag im deutschsprachigen
Raum, obwohl Berichte über Deutschland in den hiesigen Zeitungen und
Zeitschriften häufiger zu lesen sind als
noch vor ein paar Jahren.
Will man im fremdsprachlichen Deutschunterricht interkulturelle Lernziele berücksichtigen, so soll sich der DaF-Unterricht insbesondere in einem zielsprachenfernen wie Indien »auf jede Art und

Weise bemühen, das Hinauswachsen des
Lernenden über die Grenzen seiner Eigenkultur und Muttersprache zu fördern« (Kaikkonen 1994: 57).
Ein Vorschlag wäre, das interkulturelle
Konzept, mit dem »die Frage gestellt
wird, wie dem Lernenden geholfen werden kann, den je individuellen Ausgleich
zwischen dem, ›was ich selber mitbringe,
und dem, was von außen auf mich an
Anforderungen zukommt‹, zu finden«
(Neuner 1994: 26), als eine geeignete
Grundlage für ein indisches DaF-Lehrwerk in Betracht zu ziehen. Diese Entscheidung führt uns zu der Frage, was
die theoretischen und praktischen Folgen
dieses Konzepts für den DaF-Unterricht
in Indien sind.
Das interkulturelle Lernen umfaßt einige
wichtige Aspekte, die bei der Gestaltung
eines auf diesem Konzept basierenden
Lehrwerks einschlägig sind. Im folgenden wird deshalb auf die Auswirkungen
dieser Aspekte im indischen Kontext eingegangen (vgl. dazu Neuner 1994: 14–
39).

1 Dieser Beitrag ist das Ergebnis einer neunjährigen Forschungsarbeit im Bereich DaF in
Indien.
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Wahrnehmung der eigenen Verhaltensweise
Das Verhalten eines jeden Fremdsprachenlernenden wird mehr oder weniger
unbewußt durch seine Umgebung und
die Gesellschaft geprägt. Es ist daher sehr
wichtig, daß die Lernenden sich darüber
klar werden, welchen Einfluß ihr Umfeld
auf ihre Einstellungen und Haltungen
hat, z. B. wie man sich in einer Bank
verhält. Ein Vergleich von Handlungsmustern würde bei der Lösung von Verständnisproblemen der Lernenden schon
ein gutes Stück weiterhelfen.
In Indien stellt man sich kaum in einer
Schlange an und übt auch keine Diskretion, was in Deutschland selbstverständlich ist. Im Gegensatz dazu wird in Indien
das Schlangestehen sehr lässig gehandhabt. Wenn man dem Vordermann über
die Schulter schaut, könnte sogar ein heiteres Gespräch zwischen zwei einander
völlig fremden Menschen zustande kommen.
Es wäre daher angebracht, im Lehrwerk
unterschiedliche Verhaltensmuster zu
versprachlichen, damit eine oberflächliche Annäherung an die fremde Kultur
oder, in anderen Worten, ein »naive(r)«
Vergleich (Neuner 1994: 25) vermieden
wird. So könnte der Gefahr der zu schnellen Verallgemeinerung durch unvorsichtige Vergleiche und Gleichsetzungen der
fremden mit der eigenen Welt ausgewichen werden, so daß die Lernenden die
Wertmaßstäbe der eigenen Welt nicht unreflektiert auf die fremde Welt übertragen. Außerdem können indische Lernende durch die Förderung bewußter
Wahrnehmung des eigenen Verhaltens zu
einer kritischen Betrachtung der eigenen
Kultur angeleitet werden. Mit dieser
Auseinandersetzung erhofft man sich,
daß indische Lernende für die kulturell
unterschiedlichen Auffassungen gegenüber bestimmten Aspekten wie Raum,
Zeit u. ä. sensibilisiert werden.

Kritisches Nachdenken über die eigene
Kultur
Jede Kultur ist von ihren eigenen Sitten
und Gebräuchen geprägt. Daß die eigene Kultur den meisten von uns als
Vorbild dient, ist nicht bestreitbar. Aus
diesem Grund tendiert man dazu, bestimmte Einstellungen zu Gegebenheiten fremder Kulturen zu haben, die
sich bei näherer Betrachtung als Vorurteile erweisen können. Durch die Anregung zu kritischem Denken über die
eigene Lebensart im Fremdsprachenunterricht versucht man, Vorurteile abzubauen und Stereotypisierungen zu umgehen.
Deutsche Texte/Textausschnitte über Indien in einem DaF-Lehrwerk werden indische Lernende einschlägig erkennen
lassen, daß ihre Kultur von Angehörigen
einer anderen Kultur anders wahrgenommen wird:
»In Indien existiert viel weniger Privatleben
als bei uns. Das …« (Krack 1989: 86)

oder
»Erstaunlicherweise ist nicht Tee das wichtigste Getränk in Indien […]. In Indien wird
so viel Tee angebaut, daß es schier unverständlich ist, wie sie so ein scheußliches, zu
süßes, milchtrübes Getränk daraus kochen
können. Mit Tee hat dies wirklich nichts zu
tun.« (Gowther/Finlay/Raj/Wheeler 1992:
85)

Wenn die Lernenden sich mit solchen
Bemerkungen über die eigene Kultur
befassen, werden sie einen kritischen
Abstand zu ihren eigenkulturellen Einstellungen gewinnen können. Stellt
man diese in Frage, so wird man auch
die Klischees und die Vorurteile, die
man über eine fremde Kultur hat, unter
die Lupe nehmen müssen. Dadurch
wird ein zum Teil objektives Urteilsvermögen gefördert, soweit es sich um die
Gebräuche einer fremden Kultur handelt.
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Negative Einstellung zu der indischen
gesellschaftlichen Lage
Inder sind in der Regel sehr kritisch gegenüber der gesellschaftlichen und politischen Lage im eigenen Land eingestellt.
Von daher bekommt man sehr oft solcherart Bemerkungen in den Zeitungen
zu lesen:

sieht man in Indien keine getrennten
Mülltonnen für Flaschen, Zeitungen usw.
Zieht man die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die Mannigfaltigkeit jedes
Systems, werden sie vorsichtiger bei ihrer
Beurteilung sein. Es ist auch zu hoffen,
daß dies zum Abbau der negativen Einstellung beiträgt.

»Indien wird sich wirtschaftlich nie verbessern«.
»Inder sind korrupt«.
»Inder wollen nur ins Ausland«.

Ambiguitätstoleranz (Neuner 1994: 27)
Gewisse Vorstellungen von einer Lebensweise, die mit den indischen gesellschaftlichen Normen nicht konform gehen, lösen während der Behandlung von Themen wie »das Zusammenleben (unverheirateter Paare)«, »alleinstehende Elternteile«, »Alterheime« im DaF-Unterricht
eine Abwehrhaltung bei Lernenden aus.
Die Verhaltensregeln für beide Geschlechter sind in der indischen Gesellschaft je
nach Alter ziemlich klar definiert. Beispielsweise hat die Ehe und das Familienleben eine zentrale Stellung in Indien und
alleinstehende Frauen mit Kindern werden schief angesehen. Es kommt in Indien
sehr selten vor, daß Väter ihre Kinder
allein erziehen. In der Regel heiraten Witwer und geschiedene Männer wieder,
während Witwen und geschiedene
Frauen dies nur in seltenen Fällen tun.
Um die Abwehrreaktion bei Lernenden
während der Behandlung der oben erwähnten Themen zu vermeiden, können
diese im Lehrwerk, wo nötig auch mit
muttersprachlichen Erklärungen versehen werden, damit die Lernenden die
Möglichkeit haben, »die Bedeutung dessen, was man wahrnimmt, für sich selbst
auszuhandeln« (Neuner 1994: 27) und
somit den sog. Ambiguitäten zwischen
Kulturen mit Toleranz zu begegnen.

Diese oft unreflektierte Kritik wird durch
die Überflutung mit Informationen aus
entwickelten Ländern verschärft, denn
der Vergleich führt in den Augen vieler
Inder nur zu einem schlechten Bild vom
eigenen Land, obwohl diese von außen
kommenden Informationen eher oberflächlicher Art sind.
Die Lernenden können zu Vergleichen
zwischen Alternativen und Lösungen in
der jeweiligen Kulturen angeregt werden,
damit sie eigenständige Schlüsse über die
Angemessenheit bestimmter Systeme für
spezifische Situationen ziehen können.
Die folgenden Themen könnten dabei
z. B. in Betracht gezogen werden:
– Umweltschutz
– Mülltrennung und Müllsammlung
– öffentliche Verkehrsmittel
– Altersheime usw.
In Deutschland wird viel über die Vorund Nachteile der Mülltrennung debattiert. Viele Inder beneiden die Deutschen
um dieses System der Mülltrennung und
Müllsammlung. Bei näherem Vergleich
stellt man jedoch fest, daß auch in Indien
Mülltrennung sehr systematisch geschieht, obwohl diese nicht staatlich geregelt ist und nicht so augenfällig durchgeführt wird wie in Deutschland. Alte Zeitungen, Plastiktüten, Flaschen und Möbel werden direkt von demjenigen abgeholt, der diese verwerten kann. Deshalb

Das interkulturelle Lehrkonzept im Unterricht
Nach dieser Auslegung des theoretischen
Aspekts wird die praktische Unterrichtsebene bedacht. Während es offensichtlich
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ist, daß interkulturelle Kommunikation
ein wesentliches Ziel des Fremdsprachenunterrichts in Indien sein soll, muß der
Schwerpunkt nicht ausschließlich auf der
Alltagskommunikation im deutschsprachigen Raum liegen, sondern er kann auch
auf Kommunikation mit Muttersprachlern in Indien gelegt werden. Mit dem
Zuwachs an deutschen und deutsch-indischen Gemeinschaftsunternehmen in Indien sind Begegnungen mit Deutschen
vor Ort keine Seltenheit mehr. Aus diesem
Grund ist für indische Lernende die Versprachlichung der eigenen Welt auf
Deutsch sehr wichtig.
Ein Schritt in diese Richtung ist die Behandlung von Themen, die sich zu einem
Vergleich eignen, wie z. B.:
– die Familie: Vater, Mutter, Geschwister;
– Was bedeutet Urlaub für die Deutschen
bzw. Inder?
– Unterscheidet sich Reisen in Indien
von Reisen in Deutschland?
– Ehe;
– Selbständigkeit: was bedeutet dies (im
Rahmen einer Familie/Gesellschaft)?
– der Begriff »Ausländer«;
– Ordnung und Sauberkeit/öffentliche
Hygiene vs. persönliche Hygiene.
Anhand geeigneter Texte könnten Diskussionsanlässe im Unterricht geschaffen
werden. Das Wort »Ausländer« wird beispielsweise je nach dem Standpunkt des
Sprechers bzw. Ansprechpartners anders
verstanden.
Im folgenden wird aufgezeigt, wie man
anhand von zwei Texten diesen Unterschied im Lehrwerk zum Ausdruck bringen kann. Wir stimmen – soweit es um
die Frage der Authentizität von Texten
geht – mit Gert Solmecke überein, daß
»eine befriedigende und allseits akzeptierte Definition von ›authentisch‹ nicht
existiert«. Der Zweck eines Textes ist es,
»für den Unterricht geeignet zu sein, den
Lernern vor allem etwas von der außerunterrichtlichen Sprachwirklichkeit zu

verdeutlichen und so darauf vorzubereiten. Das kann ein gut gemachter didaktischer Text sicherlich genauso gut wie ein
authentischer. […] Das Wichtigste ist […],
daß die Lerner den Eindruck haben, der
jeweilige Text konfrontiere sie mit ›richtigem Deutsch‹« (Solmecke 1993: 39 f.).
Text 1:
Klaus ist ein Tourist aus Deutschland. Er
besucht Ullavi, ein Dorf in Western Ghats
von Karnataka. Er fragt einen alten Mann:
›Kommen viele Ausländer nach Ullavi?‹
›Natürlich‹, sagt der alte Mann.
Klaus ist erstaunt und fragt: ›Was?! Wirklich? Woher kommen die Touristen denn?‹
Der alte Mann antwortet: ›Aus Dharwad
und Hubli‹.
(Aus: Krack 1989: 86)
Text 2:
Graffito
Dein Christus ist ein Jude
Dein Auto ist japanisch
Deine Pizza ist italienisch
Deine Demokratie ist griechisch
Dein Urlaub ist türkisch
Deine Zahlen sind arabisch
Deine Schrift ist lateinisch
Dein Nachbar ist nur ein Ausländer?
(Aus: Lindquist-Mog 1996: 44)

Im ersten Text bezeichnet man als Ausländer Menschen, die nicht aus dem Dorf
Ullavi kommen. Für den alten Mann sind
alle Menschen Ausländer, die nicht aus
seinem Dorf kommen. Dagegen werden
im zweiten Text alle Menschen, die nicht
deutscher Herkunft sind, als Ausländer
betrachtet.
Diese Texte regen die Lernenden an, über
die (Mit)menschen im eigenen Land und
im Ausland nachzudenken. Sie führen zu
einer Sensibilisierung des Umgangs mit
Fremden »durch die Infragestellung der
eigenen, durch die Präsenz des Fremden«
(Reich 1993: 106).
Durch diese Betonung interkultureller
Kommunikation im Lehrwerk wird den
Lernenden die Chance geboten, die an-
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dere Kultur wahrzunehmen, diese zu
verarbeiten und vielleicht die fremde
Kultur in ihrer Andersartigkeit zu akzeptieren. Außerdem bleibt die Motivation
für das Lernen erhalten, da Lernende sich
aus subjektiver Sicht an solchen Diskussionen beteiligen.

Diese Art der Behandlung von Themen
stellt weiterhin sicher, daß die Lernenden
auch die kulturspezifischen Bedeutungen des Wortschatzes beachten. Um diese
Tendenz zu fördern, können andere Lernhilfen, wie z. B. die folgende Tabelle auf
Englisch1, angeboten werden:

Possibilities of identifying cultural contexts (vgl. Müller 1994: 37)
Lesson

Words that need to be explained

Cultural aspects – compare with situations in India

1

Greeting

When? Whom? How?
Lucky? Unlucky? Why?

2

Profession

Salary/who earns in the family? Are all professions given the same respect?
What role do children play in the family? How
long is one treated as a child?

Children
3

Leisure

Diese Aufgabe soll klarstellen, »wie Begriffe, die auf den ersten Blick kulturneutral bzw. in allen Kulturen identisch erscheinen (wie z. B. Der Begriff Name/
Vorname), unter bestimmten Fragestellungen kulturspezifische Ausformungen
zeigen« (Müller 1994; 37).
Das Gedicht »Das Unbestrittene Eine«
wäre ein weiterer Text, der für Aufgaben
dieser Art angemessen wäre.
Das Unbestrittene Eine
So viel Licht – eine Sonne
So viele Sterne – ein Himmel
So viel atmen – eine Luft
So viele Ideen – ein Hirn
So viele Wörter – eine Zunge
So viel Lüge – eine Wahrheit
So viele Gefühle – eine Liebe
So viel Liebe – ein Herz
(Aus: Ziv 1986: 8)

Einzelne Beispiele sagen jedoch immer
noch nichts darüber, ob dieses Konzept in
einer zusammenhängenden Lektion

What is leisure?
How important is it?
Who has leisure time?
When?

funktionieren wird. Deshalb sind einige
Lektionen entworfen worden, um dieses
interkulturelle Konzept in einem größeren Kontext zu prüfen. Im folgenden
wird exemplarisch eine Lektion vorgestellt, die die oben erwähnten didaktischen Überlegungen berücksichtigt.
Thema: Zahlen
Ziel: Zahlen richtig aussprechen und schreiben,
mit Flußdiagrammen arbeiten
Beispiellektion 1: Zahlen
Welche Zahl kommt aus Indien?
Die größte Leistung der indischen Mathematik sind die Zahlzeichen. Diese Zahlzeichen nennt man arabische Zahlen. Zum
ersten Mal zeigt eine Tempelschrift in Gwalior die Null. Das Nullzeichen der Inder war
ein (.). Später kam ein kleiner Kreis (o) und
schließlich die Null (0), wie wir sie heute
schreiben. Das indische Wort für Null sunya
bedeutet »leer«.
(Aus: Highland, Harris; Highland, H. J.:
Was ist was? Mathematik. Band 12. Hamburg: Neuer Tessloff Verlag, 1973: 32.).

1 Die meisten DaF-Lerner in Indien besitzen Englischkenntnisse. Sie haben in der Schule
viele Jahre Englisch gelernt und in den meisten Fällen lernen sie Deutsch nach Englisch.
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Look at the flow-chart given below. Read the text and fill in the gaps in the flow-chart. Reconstructing
a text from a flow-chart is a good reading strategy that helps you summarize information in a text.
When you read the flow-chart you should be able to reconstruct the information in the original text
without having to read it once again. This is because the flow-chart contains all the relevant
information from the original text.
Titel:
Leistung:

Name:
früher
Nullzeichen
später
:bedeutet

We now know how India gave the world its
most important number. We also know that
»null« means _________ in German. Let us
see what other numbers in German are
called.
Zahlen 0–20
Here are the numbers from 0–20.
null
eins
sechs elf
sechzehn
zwei sieben zwölf
siebzehn
drei
acht dreizehn achtzehn
vier
neun vierzehn neunzehn
fünf zehn fünfzehn zwanzig
Please write the numbers given below in
words
5
20
16
3
7
_______ _______ _______ _______ _______
1
9
17
19
12
_______ _______ _______ _______ _______
20–29
The way numbers from 21 to 99 are written
and spoken in German is similar to that in
Hindi. Unlike in English, these numbers are
spoken in German and Hindi from right to
left.
For example:
24
in Hindi
in German
SÉÉè¤ÉÒºÉ
vierundzwanzig
Note: First comes the four and then the twenty
The numbers that do not follow this pattern are:
dreißig
siebzig
vierzig
achtzig
fünfzig
neunzig
sechzig
hundert

Combine correctly
a. 24
b. 18
c. 3
d. 30
e. 81
f. 66
g. 71
h. 45
i. 100

1. dreißig
2. einundachtzig
3. drei
4. fünfundvierzig
5. achtzehn
6. einhundert
7. sechsundsechzig
8. einundsiebzig
9. vierundzwanzig

Complete the following lists of numbers
zehn, neun, acht, ________
zehn, zwanzig, dreißig, ________
siebenundneunzig, neunundachtzig, achtundneunzig, ________
einundfünfzig, zweiundfünfzig, dreiundfünfzig, ________
vierzig, sechsunddreißig, zweiunddreißig,
________
zwanzig, neunzehn, achtzehn ________
Zahlen 101 bis 1.000.000
einhunderteins
hunderttausend
vierhundertvier
eine Million
eintausend
fünftausendsiebenhundertacht
What is the difference?
For us
Lakh – 1,00,000
Ten lakhs – 10,00,000
One crore – 1,00,00,000
for the Germans
hunderttausend – 100.000
eine Million – 1.000.000
zehn Millionen – 10.000.000
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We have learnt quite a bit about numbers.
Let us see why we need to know numbers in
German.
For example: To give different kinds of
information:
Ich bin _________ Jahre alt.
Ich bin _________cm groß.
Meine Telefonnummer ist __________.
Meine Wohnung hat _______ Schlafzimmer.
Meine Personalausweisnummer ist ______.
Dieses Buch kostet __________ Rupien.
Der Zug kommt um _________ Uhr an.
To be able to avoid any misunderstanding it
is necessary to know numbers in German.

Die Beispieltexte sind nach ihrer Einsetzbarkeit in Indien, nach gemeinsamer kultureller Basis beider Kulturen und nach
sprachlicher Einfachheit gewählt worden. Dieser Beitrag ist ein Versuch, das
interkulturelle Konzept in ein DaF-Lehrwerk für Indien in die Praxis umzusetzen1, dabei wird jedoch kein Anspruch
auf Vollständigkeit erhoben.
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Der Chinese unter anderen.
Repräsentationen konkreter Fremde und konkreter Fremder in einsprachigen Lehrwerken1
Dietmar Rösler

1. Einleitung
Sprachlich und kulturell kontrastive
Lehrwerke sind nicht allein schon aufgrund ihrer Kontrastivität besser als einsprachige Lehrwerke. Lehrwerke sind
viel zu komplex, als daß man ihnen mit
simplen Einschätzungen dieser Art gerecht werden könnte. Was man sagen
könnte, ist, daß bei sonst gleicher Qualität der ästhetischen Gestaltung, der
Übungsvielfalt, der Beachtung der verschiedenen Progressionen, der Grammatikdarstellung usw. kontrastive Lehrwerke zusätzliche Aspekte beinhalten
könnten, die sie für bestimmte Lernergruppen geeigneter machen als einsprachige Lehrwerke, denn weltweit vertriebene einsprachige Lehrwerke können im
Hinblick auf Faktoren wie Ausgangskultur, Ausgangssprache, schon gelernte
Sprachen, Lerntraditionen usw. nicht auf
konkrete Lernergruppen eingehen (vgl.
zum fehlenden Lernerbezug weltweit
vertriebener Lehrwerke ausführlicher
Rösler 1984). Selbst ein Eingehen auf allgemeinere Faktoren wie Alter oder Lernziele ist nur sehr beschränkt, z. B. durch
die Orientierung am Europäischen Referenzrahmen, an Prüfungen wie dem Zertifikat oder grobe Altersangaben wie Ju-

gendliche bzw. Erwachsene, möglich.
Zumindest überall dort, wo qualitativ
hochwertige kontrastive Lehrwerke nicht
erstellt werden (können), stellt sich die
Frage nach den Alternativen zu ihnen.
Eine Möglichkeit, dem fehlenden Zielgruppenbezug einsprachiger weltweit
vertriebener Lehrwerke zu begegnen, besteht in der Adaption von einsprachigen
Lehrwerken durch die Lehrenden oder
Gruppen von Lehrenden vor Ort (vgl.
dazu Rösler 1984), eine andere in der
partiellen Anpassung des Lehrwerks
selbst durch die sog. Regionalisierung.
Die Diskussion um die Regionalisierung
von einsprachigen Lehrwerken für Länder der sog. Dritten Welt ist in den frühen
80er Jahren durch Beiträge wie die von
Gerighausen/Seel (1984) vorangetrieben
worden, hauptsächlich bezogen auf Fragen der Themenwahl, der kontrastiven
Sprachverarbeitung und der Art der Vermittlung. Je stärker unter dem Konzept
der Regionalisierung lediglich eine oberflächliche – marketinggeleitete – Anpassung an die Lernenden verstanden wird,
desto irrelevanter ist dieses Konzept unter Sprachlerngesichtspunkten. Je stärker
es tatsächlich auf die Lernenden eingeht
und ihre Kulturgebundenheit, ihre

1 Überarbeitete Fassung des Festvortrags zum 60. Geburtstag von Ulrich Steinmüller,
gehalten am 10. Dezember 2002 an der Technischen Universität Berlin. Ich danke Werner
Hess für seine vielen produktiven Hinweise zu diesem Text.

Info DaF 31, 4 (2004), 462–474
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Sprachlernerfahrungen usw. ernst
nimmt, desto stärker nähert es sich in der
Praxis einem eigenständigen, sprachlich
und kulturell kontrastiven Lehrwerk an
(vgl. dazu ausführlicher Rösler 1994). Um
das Konzept der Regionalisierung ist es –
meiner Meinung nach zu Recht, wenn
man sich die praktischen Ergebnisse anschaut – in letzter Zeit eher still geworden. Ich glaube aber: im Zuge der Digitalisierung von Lehrmaterial wird das Konzept der Regionalisierung in den nächsten Jahren wieder stärker in den Vordergrund treten: Neue Vorstellungen von
Kern und Peripherie eines Lehrwerks
bzw. einer Lernumgebung werden Mischungen von zentralen Bestandteilen eines Lehrwerks und dezentralen Komponenten hervorbringen, und die Distributionsfunktion des Internet wird die dezentrale Produktion und Verbreitung von
Lehrwerkteilen, die bisher als unökonomisch galten usw., erlauben (vgl. dazu
ausführlicher Rösler 1999).
In einem einsprachigen Lehrwerk kann
die Versprachlichung des Blicks der Lernenden auf den deutschsprachigen
Raum offensichtlich nicht der Blick einer
bestimmten Gruppe von Lernenden sein,
obwohl es auch beim prinzipiell einsprachigen Lehrwerk die Möglichkeit gibt,
durch kulturell-kontrastive Lehrwerkteile Bezüge zu genauer definierten Lernergruppen herzustellen (vgl. dazu die
kontrastiven Arbeitsbücher Brasilianisch
und Spanisch des Lehrwerks Sprachbrükke). Wollen sich die Lehrwerke nicht auf
die Darstellung von Deutschen und
Deutschem beschränken, weil sie die Integration der Fremdperspektive in das
Lehrwerk für notwendig halten, müssen
sie fiktionale oder ausgewählte konkrete
Fremdperspektiven in das Lehrwerk integrieren. Am radikalsten ist dies in der
Frühphase des sog. interkulturellen Ansatzes im Lehrwerk Sprachbrücke mit der
Etablierung des fiktionalen Lernorts Lila-

land und dem Einsatz von Texten nichtdeutscher Verfasser geschehen.
Im folgenden soll nun, illustriert am Beispiel der Vorkommensweisen von Asiaten und Asiatischem in neueren einsprachigen DaF-Lehrwerken, systematisiert
werden, welche Funktionen konkrete
Fremde in einsprachigen Lehrwerken haben können. Dabei geht es mir weniger
um eine Bewertung dieser Vorkommen
als vielmehr um eine typologisierende
Bestandsaufnahme: Wenn sich Lehrende
und Lehrmaterialmacher der Vielfalt der
Verwendungsmöglichkeiten bewußt
sind, können sie diese vielleicht einfacher
und differenzierter als bisher produktiv
einsetzen.
2. Beliebige Erwähnungen
Keine besondere inhaltliche Relevanz hat
ein konkreter Chinese, der in einer der – in
vielen Büchern vorkommenden – multikulturellen Eröffnungen von Lehrwerken
erscheint. So ist China im ersten Band von
Tangram ein Beispiel von mehreren für die
Verschriftlichung der Begrüßung im Anfängerunterricht (vgl. Abb. 1). Konkrete
Lernende aus anderen Ländern können
China ohne sprachliche Schwierigkeiten
durch ihr eigenes Land ersetzen.
Ebenfalls beliebig ist die Abbildung einer
konkreten Person aus der Geschichte Chinas (vgl. Abb. 2). Mao, dessen Name als
einziger der Abgebildeten in der Übung
nicht genannt wird, ist zusammen mit
Madonna, Odysseus und Cleopatra Material in einem kommunikativen Spiel zur
Einübung der Adjektivendungen im Akkusativ. Mit Mao ist eine historische Person der Weltgeschichte Übungsanlaß, die
aufgrund ihres internationalen Bekanntheitsgrades neben anderen ›icons‹ wie
Madonna ausgewählt wurde; sie dient in
dieser Übung nicht dazu, einen konkreten
China-Bezug herzustellen, der eine interkulturelle Diskussion veranlassen soll.
Falls diese doch stattfindet, erfolgt sie aus
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Abb. 1: Beliebiger Chinese in der Verschriftlichung der Begrüßung. Aus: Tangram, Bd. 1A, 5

Abb. 2: Ein historischer Chinese als Übungsanlaß. Aus: Eurolingua Deutsch, Bd. 2, 95
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dem Interesse konkreter Lernender, sie ist
im Lehrwerk selbst jedoch nicht angelegt,
die Übung ist formfokussiert.
3. Konkretes China als Kontrastanstoß
Ebenfalls im Lehrwerk Eurolingua
Deutsch Band 2 findet man zum einen
eine Chinesin, die die chinesische Fingerhaltung beim Zählen zeigt (vgl. Abb. 3)
und damit als Kontrast sowohl zum deutschen als auch zum Zählen im Land der
Lernenden dient, und zum anderen einen
konkreten Chinabezug in der Wortschatzarbeit (vgl. Abb. 4). China ist dort
zusammen mit England, Frankreich,
Griechenland und Iran eines von fünf
Ländern, deren Frühstücksinhalte beschrieben werden, wobei durch eine einfache Zuordnungsübung Speisen und
Land miteinander in Verbindung gebracht werden müssen. Die Wahl der
Kontrastländer ist beliebig, wenn auch
sicher durch Annahmen über die Verbreitung des Lehrwerks in bestimmten Ländern mit gesteuert; durch die Kontraste
werden die Lernenden darauf verwiesen,
daß es Unterschiede in der Gestik und
den Eßgewohnheiten gibt. Auch ist zu
erwarten oder zumindest zu hoffen, daß
die Lehrenden und Lernenden die Gelegenheit nutzen werden, über das Zählen

und das Frühstücken in der eigenen Kultur im Vergleich zum Deutschen zu reden; aber wenn die Lernenden nicht gerade aus dem chinesischsprachigen
Raum kommen oder sich nicht gerade
interessante Parallelen zur Kultur der
Lernenden ergeben, haben diese Erwähnungen des Chinesischen nur die Funktion, einen Anstoß für ein Gespräch über
das Eigene und das Deutsche abzugeben.
4. ›Authentische‹ Chinesen und China
als landeskundlicher Vergleichsgegenstand
In Abgrenzung zur Beliebigkeit in 2. und
dem reinen ›Kontrastmittel‹ in 3. hat man
es bei den in Abb. 5 und 6 wiedergegebenen Lehrwerkseiten mit Belegen konkreter Fremde zu tun, bei denen China und
authentische Chinesen in der Gegenüberstellung mit anderen Kulturen dazu dienen, bei einem landeskundlichen Lerngegenstand Versprachlichungen unterschiedlicher Perspektiven zu transportieren. So werden in Einheit 13 aus Eurolingua (vgl. Abb. 5) Aussagen von zwei
Chinesen zu Glücks- und Unglückssymbolen in Kontrast zu Aussagen aus
Frankreich, dem Iran, Griechenland und
England gesetzt. Umgekehrt eingesetzt
wird die Information über konkretes

Abb. 3: Chinesische Fingerhaltung beim Zählen als Kontrast zur deutschen Zählweise.
Aus: Eurolingua Deutsch, Bd. 2, 125
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Abb. 4: China als eines von fünf Kontrastländern in einer landeskundlich orientierten
Wortschatzarbeit. Aus: Eurolingua Deutsch, Bd. 2, 80

China in Abb. 6, da hier junge Leute,
deren Nationalität zwar nicht genannt
wird, zu denen aber zumindest partiell
die Assoziation nahegelegt wird, daß es
sich um Personen aus deutschsprachigen
Ländern (Erika, Bruno) handeln könnte,
Aussagen über China machen: »meine
Kette mit einem chinesischen Jadestein
ist mein Glücksbringer. Alle Asiaten haben einen« (Einheit 13, 131).
Die unterschiedlichen Einschätzungen
der chinesischen und der sonstigen Lehr-

werkpersonen, deren Fotos Authentizität
suggerieren, liefern hier nicht nur sprachliche Modelle, mit denen die Lernenden
über ihre kulturspezifische Glückssymbolik reden können. Die abgebildeten
konkreten Aussagen zum Universalthema Glückssymbolik können hier
selbst zum Gesprächsthema werden: Raben, Elstern, die Zahl 9 und der Jadestein
können so Teil eines Klassengesprächs
werden, das, unabhängig vom Lernort,
China als konkreten Ort mitdiskutiert.
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Abb. 5: ›Authentische‹ Chinesen in Gegenüberstellung zu Lernenden aus anderen Ländern.
Aus: Eurolingua Deutsch, Bd. 2, 126

Abb. 6: Informationen über China aus dem Munde deutschsprachiger Lehrwerkfiguren.
Aus: Eurolingua Deutsch, Bd. 2, 129
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5. Konkrete asiatische Fremdheit als Anlaß zur interkulturellen Reflexion
Konkrete Fremdheit als Anlaß für ein
Nachdenken über Mißverständnisse findet man z. B.1 in Einheit 13 von Eurolingua, in der das deutsche Zeichen des
›Vogelzeigens‹ von einem Koreaner verwendet wird, wobei für ihn die Verwendung dieses Zeichens bedeutet, daß er
sein Nachdenken signalisiert (vgl. Abb.
7). Da er in diesem Fall das Zeichen in
Richtung eines Schiedsrichters bei einer
Sportveranstaltung in Deutschland gemacht hat, muß er nun über seinen Platzverweis nachdenken.
Hier wird die Wahrnehmung eines individuellen Asiaten angeführt, der aufgrund von Erfahrungen im deutschsprachigen Raum etwas bisher als selbstverständlich Angesehenes als neu und
fremd thematisiert. Derartige Texte
transportieren zum einen auf einer Metaebene die Information, daß Dinge im
deutschsprachigen Raum anders sein
können als gewohnt, gleichzeitig ist
durch die Auswahl eines Themenbereichs wie Kulturspezifik von Zeichen
gewährleistet, daß Transfermöglichkeiten zu Mißverständnissen und Fremdwahrnehmungen im Hinblick auf die
Ausgangskultur der Lernenden zumindest wahrscheinlich sind.
Der Text, obwohl formal als Ausriß aus
der ›glaubwürdigen‹ Textsorte Zeitschriftenartikel markiert, wird durch die
Arbeitsanweisung doppelbödig: Er ist
zum einen Anlaß für eine Diskussion
über Mißverständnisse durch einen Zeichentransfer über Kulturgrenzen, zum

anderen aber auch für eine Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit
man mit den vermeintlichen kulturellen
Gründen für Mißverständnisse auch
spielen (oder, wie in diesem Fall, sie
auch als Entschuldigung einsetzen)
kann.
6. Anwesenheit der Fremden im
deutschsprachigen Raum als landeskundlich relevante Information
In DaF in 2 Bänden ist ein in Deutschland
praktizierender Asiate, der nur über seinen Namen, nicht aber durch seine Nationalität eingeführt wird, ein origineller
Aufhänger für die Einführung des Wortschatzes der Körperteile. Hier wird die
traditionelle Einführung der Versprachlichung von Körperteilen durch einen
Arztbesuch, die – sinnvoll bei Lernern
innerhalb des deutschsprachigen Raums
– für Lernende außerhalb des deutschsprachigen Raums als simulierte Inlandssituation irrelevant sein kann, dadurch
produktiv gemacht, daß der hier praktizierende Arzt ein Fremder ist. Hier ist ein
Repräsentant Asiens, von dem wir nicht
wissen, ob er eingewandert ist, in
Deutschland geboren ist usw., also nicht
eine beliebig ins Lehrwerk gesetzte
Quelle, hier wird ein Fremder im
deutschsprachigen Raum, der dort zum
Wachstumsbereich alternative Medizin
gehört, verortet und für den Sprachlerngegenstand produktiv gemacht (vgl.
Abb. 8 und 9). Das Vorkommen asiatischer Medizin ist also Teil der Landeskunde des deutschsprachigen Raums, die
für alle Lernenden von Interesse ist. Als

1 Themen Neu thematisiert in Band 2 des Kursbuchs die Geschlechtsspezifik in Verbindung
mit nationalen Eigenschaften. Eine chinesische Germanistikstudentin in Deutschland
stellt fest, daß die Deutschen spontaner, aber auch hektischer seien. Auffällig sei für sie,
daß die deutschen Frauen sich über zu viel Arbeit beschwerten, während sich die
chinesischen Frauen, die doch eigentlich noch mehr arbeiten müßten, nie beklagten.
Ausgewertet wird dieser Text mit einer nur assoziativ mit dem Thema verbundenen
Übung und einer Frage zur Einschätzung der eigenen Landsleute.
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Abb. 7: Konkrete Fremde als Ausgangspunkt für ein Mißverständnis. Aus: Eurolingua
Deutsch, Bd. 2, 131

Vorkommen des Eigenen im Fremden ist
es darüber hinaus für asiatische Lernende, die bei derartigen Vorkommensweisen bisher eher an Touristikanzeigen
und Speisegaststätten gedacht haben,
von besonderem Reiz.
7. Exotisierung
Ungewöhnlich ist das Vorkommen des
Chinesischen im Hauptkurs des Lehrwerks em. Hier (vgl. Abb. 10) wird ein
Brief aus dem Buch Briefe in die chinesische Vergangenheit von Herbert Rosendorfer verwendet, wobei zunächst über
das Titelbild und die Frage nach den
intendierten Lesern, die über den Klappentext erschlossen werden sollen, der
Text situiert und danach ein Ausschnitt
gelesen wird. An dem Textausschnitt
soll diskutiert werden, warum der Au-

tor hier eine Fremdperspektive wählt.
Es wird also ein beliebtes literarisches
Verfremdungselement, die exotisierte
Perspektive auf das Eigene, im Sprachunterricht dazu verwendet, Lernende,
die mit einer eigenen Fremdperspektive
ausgestattet sind, mit einem fremden
Blick auf das Deutsche zu konfrontieren.
Diese Vorgehensweise ist nicht ohne
Reiz, aber auch nicht ohne Probleme:
Während sie asiatischen Lernenden zumindest erlaubt, die darin mittransportierte Exotisierung Chinas zu diskutieren, kann sie bei allen Lernern dazu
führen, daß das dargestellte exotische
Deutschland als landeskundlich relevantes Deutschland wahrgenommen
wird. Und chinesische Lernende dürfen
mit einigem Recht verstimmt nachfragen, warum ihr Land für einen platten
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Abb. 8: Ein asiatischer Arzt als Basis für die Wortschatzeinführung Körper (1).
Aus: DaF in 2 Bänden, Bd. 1, 101
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Abb. 9: Ein asiatischer Arzt als Basis für die Wortschatzeinführung Körper (2).
Aus: DaF in 2 Bänden, Bd. 1, 102
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Abb. 10: Der literarische Blick von außen. Aus: em Hauptkurs, 114

Kulturkontrast herhalten muß. Inwieweit der Einsatz derartiger Texte wie
auch aller ironischen, spielerischen usw.
Umgangsweisen mit nationalen Stereotypen produktiv oder problematisch ist,
hängt nicht zuletzt von den schon vorhandenen Kenntnissen der Lernenden
über den zielsprachigen Raum ab, von
ihrer Kompetenz, mit derartigen Textsorten umzugehen, und von der generellen Bereitschaft, sich auf der MetaEbene mit derartigen Texten überhaupt
auseinandersetzen zu wollen.
8. Transfer chinesischer Weisheiten auf
das Sprachenlernen
Eine gewagte, aber interessante Verknüpfung wird im Lehrwerk Moment mal versucht: eine chinesische Volleyball- und
Tai Chi-Lehrerin redet über das Spra-

chenlernen. Zuerst breitet sie ihre Sprachlern-Biographie aus und redet dabei auch
über den Verlauf ihres Lernens, dann
erfolgt im zweiten Teil (vgl. Abb. 11) die
kühne Parallele:
»Diese Sprache ist für mich ganz neu und
fremd. Ähnlich wie Tai Chi für die Leute
hier in Europa. Jetzt lerne ich eher so Schritt
für Schritt vorwärts und aufwärts. Im Sport
und beim Fremdsprachenlernen muß man
viel wiederholen.« (9)

In einem Lehrwerk, das seinem Selbstverständnis nach der Förderung von Lernerautonomie verpflichtet ist, wird eine
konkrete Fremde zum einen dazu verwendet, Lernweisen zu thematisieren.
Lernende in aller Welt könnten aber auch
fragen, warum sich die Lehrwerkmacher
hier hinter einer Tai-Chi-Lehrerin verstecken.
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Abb. 11: Parallelisierung von chinesischem Lernen und Sprachenlernen. Aus: Moment mal!
Bd. 3, 9
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Das neue Ausbildungsprogramm für Deutschlehrer an türkischen Universitäten – kompatibel und
zukunftsträchtig?
Ein kritischer Erfahrungsbericht am Beispiel der Universität
Marmara1
Feruzan Akdogan

1. Themenumriß
Die Deutschlehrerausbildung an türkischen Universitäten in ihrer neuen Ausprägung wurde mehrfach diskutiert, es
wurden unterschiedliche Formen ihrer
praktischen Umsetzung vorgestellt sowie
auch mögliche Differenzierungen des
Programmentwurfs aufzuzeigen versucht (vgl. Akdogan 2000 und 2003; Tapan 2000). Und trotzdem sind auch heute
noch längst nicht alle Fragen und Wege
zum Curriculum, wie u. a. eine differenzierte Darstellung profilbildender Bereiche des Programms oder Fragen und
Antworten zu Aspekten der Gesamtphilosophie des Curriculums wie auch Überlegungen zu weiteren möglichen Varianten der Umsetzung, gestellt und hinreichend geklärt. Dazu gehört auch der Versuch, konkrete Lösungsvorschläge zu
Problembereichen des Studienprogammes anzudenken als Grundlage für eine
mögliche Neugewichtung des curricularen Konzeptes, nicht aber, und dies sei

besonders hervorgehoben, für ein grundlegend neues, aber an verschiedenen Stellen durchaus weiterhin modifizierbares
und erweiterbares Programm. Erste umfangreiche Empfehlungen wurden als
Zwischenergebnis der Arbeiten einer Expertengruppe bereits an das türkische
Universitätsministerium weitergeleitet.
In diesem Beitrag soll im wesentlichen
versucht werden, nach einer relativ kurzen Darlegung der wichtigsten Inhalte,
noch einmal die Argumente zu nennen,
die eine Verbesserung des Lehrerausbildungsprogramms erwirkt haben, um
dann etwas ausführlicher auf die kritischen Punkte einzugehen. Im letzten Teil
werde ich konstruktive Vorschläge für
eine Weiterentwicklung des Curriculums
machen. Ich halte dies, insbesondere im
Hinblick auf die thematisch wie auch
organisatorisch sehr weit gediehenen Kooperationsgespräche zwischen deutschen und türkischen Hochschulen im
Rahmen der Sokrates- und Erasmusab-

1 Der Text basiert auf einem Vortrag, der im Rahmen des vierten Workshops am 10./
11.4.2003 zum Thema: »Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung. Zwischenbilanz zum
neuen Curriculum«, veranstaltet vom Goethe-Institut in Istanbul, gehalten wurde.
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kommen, für erforderlich und unausweichlich. Denn Internationalisierung
bedeutet auf beiden Seiten auch die Bereitschaft zur Schaffung von Standards,
auch wenn dies bedeuten kann, von eigenen Überzeugungen Abstand nehmen zu
müssen.
In diesem Sinne wird hier noch einmal
das seit 1998 mit der Hochschulreform
und der Verlängerung der Schulpflicht
von 5 auf 8 Jahre verbindliche Curriculum zur Deutschlehrerausbildung kritisch und konstruktiv betrachtet.
2. Profilbildende Bereiche des Curriculums
Das neue Curriculum berücksichtigt
ohne Zweifel und Einwände im Vergleich
zu dem Lehrerausbildungsprogramm
zuvor gezielt und somit einschlägiger,
sprich besser, die beruflichen Perspektiven und Anforderungen des angehenden
Deutschlehrers. Das Programm bietet ein
vielfältiges Lehrangebot, wodurch auch
die Breite des Faches optimaler mit eingebunden ist.
Das Curriculum teilt sich auf in vier
thematische Blöcke:
1. Sprachpraxis
2. Sprachwissenschaft
3. Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik
4. Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache.
Hinzu kommen ergänzend die Lehrveranstaltungen zur Allgemeinen Pädagogik und Allgemeinen Didaktik.
Das Studium ist auf 8 Semester angelegt,
die Einrichtung von Vorbereitungsklassen dabei aber nicht zwingend vorgesehen. Insgesamt gibt es 50 unterschiedliche Lehrveranstaltungen einschließlich
der praktischen Teile. Einige Lehrveranstaltungen erstrecken sich über 2 Semester. Dabei handelt es sich i. d. R. um
Veranstaltungen, die Grundlagenwissen
vermitteln, wie u. a. die Seminare zur

Einführung in die Linguistik, zur Einführung in die Literaturwissenschaft und in
die Didaktik Deutsch als Fremdsprache.
Hinzu kommen noch 5 Veranstaltungen
zur Allgemeinen Pädagogik und Didaktik. Diese Zahlen sind jedoch nicht durchweg für alle Universitäten maßgeblich,
auf Grund der z. T. unterschiedlichen
Aufteilung des Lehrangebotes zwischen
den jeweiligen Fachabteilungen. Uneinigkeit über die Zuordnung betrifft insbesondere die Veranstaltungen zur kontrastiven Spracharbeit und zur Allgemeinen Pädagogik und auch teilweise zur
Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache.
Das Programm ist (wenn ich es insgesamt
zu umschreiben versuche) ein berufsbezogenes, integriertes Ausbildungskonzept für angehende Lehrer, die mittelund längerfristigen Anforderungen des
Berufes genügen können und sollen, Lehrer mit einem guten Allgemeinwissen,
mit einem guten Fachwissen in Deutsch
und mit den Fähigkeiten eines guten Lehrers für Deutsch als Fremdsprache ausgestattet.
2.1 Profilbildende Einzelteile des Programms
2.1.1 Sprachpraxis
Das Lehrangebot für den gesamten Themenbereich in und um die Sprachpraxis
umfaßt das erste Studienjahr. Dabei handelt es sich um klassische sprachpraktisch orientierte Themen, die das Sprachwissen wie auch Sprachkönnen unterstützen, mit einem Angebot für grammatische, sprechorientierte, lese- und hörverstehenbezogene Inhalte. Hinzu
kommt, daß schon im 2. Semester das
erste Schulpraktikum angesetzt ist. Dieses versteht sich im wesentlichen als Hospitation mit dem Zweck, relativ früh einen ersten praktischen Eindruck vom Beruf und von der Institution Schule zu
gewinnen. Die beiden Übungen zur wei-
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terführenden Lese- und Schreibfertigkeit
zu Beginn des 2. Studienjahres sind im
Hinblick auf das gesamte Lehrangebot
des 2. Studienjahres mehr vorbereitende
Seminare auf die im 4. Semester beginnenden Grundlagenfächer.
2.1.2 Literaturwissenschaft und Literaturpropädeutik
Ein auch im Kontext der Lehrerausbildung unverzichtbarer Bereich ist die Literaturwissenschaft und die Literaturpropädeutik. Im Gegensatz zur Sprachwissenschaft, deren Bedeutung für die
Lehrerausbildung unumstritten ist, gibt
es bezüglich der Notwendigkeit einer
guten Einführung in die Literaturwissenschaft im Rahmen der Lehrerausbildung unterschiedliche Auffassungen.
Ohne an dieser Stelle auf das Für und
Wider der Diskussion um die Bedeutung literaturwissenschaftlicher Inhalte
eingehen zu wollen, sei hier nur vermerkt, daß der Themenbereich Literatur
sowie Literaturver- und -bearbeitung
für die Schule grundsätzlich einer methodischen wie auch thematischen Aktualisierung bedarf. Das Seminar zur
Einführung in die deutsche Literatur
bzw. Literaturwissenschaft im 2. Studienjahr wird ergänzt durch die Veranstaltungen zu den einzelnen Gattungen, mit
einem einsemestrigen Seminar zur
Kurzprosa, zur Gattung Roman, zu Dramen und abschließend im letzten Semester zur Lyrik. Allen diesen Veranstaltungen gemeinsam ist, neben einer Einführung in gattungstypologische Analyseverfahren, auch Didaktisierungsmodelle und unterrichtsbezogene Vorgehensweisen zu erarbeiten.
2.1.3 Sprachwissenschaft und Linguistik
Wie wichtig fundierte Kenntnisse über
die linguistische Struktur von Sprache
für das Verständnis und die didaktische
Arbeit für das Erlernen einer Sprache

sind, ist hinreichend bekannt. Gleichgültig, welches Lehrwerk oder welche theoretische Einführung zum Fremdsprachenerwerb herangezogen wird, in allen
wird auf die Notwendigkeit einer grundlegenden Einführung in linguistische
Sachverhalte hingewiesen. Je klarer die
Struktur einer bestimmten Sprache erkannt wird, um so besser gelingt Lehrenden und Lernenden der Zugang zu ihr.
Das Curriculum sieht eine Einführung in
die Linguistik im 5. und 6. Semester vor.
Unterstützt wird dieses Fach allerdings
nur durch eine weitere Veranstaltung
zum Spracherwerb. Das ist viel zu wenig.
Die Abteilung für Deutsche Sprache und
ihre Didaktik der Marmara Universität
bietet aus diesem Grund weitere Veranstaltungen zu linguistischen Themen in
den Wahlfächern an.
Zur Linguistik gehören auch die Seminare zur kontrastiven Spracharbeit und
Sprachanalyse im dritten und vierten Semester mit einer Einführung in die Phonetik und Morphologie und einem Seminar zur Syntax und Semantik des Türkischen. Denn die Einführung in linguistische Themen der türkischen Sprache bietet insbesondere für die didaktische Umsetzung von sprachrelevanten Teilen einen erheblichen Zugewinn, auch kann
dann die Frage andiskutiert werden, wie
weit eine Einbeziehung der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht sinnvoll ist und wie, wenn diese Frage grundsätzlich mit ja beantwortet wird, eine
Didaktisierung der Muttersprache im
und für den Fremdsprachenunterricht
aussehen muß.
2.1.4 Didaktische Fächer
Der Bereich Didaktik und Methodik des
Deutschen als Fremdsprache umfaßt wie
folgt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen, einschließlich der
Praktika:
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2. Semester:
Allgemeines Schulpraktikum I. (8)1
4. Semester:
Ansätze der Deutschdidaktik (3)
5. Semester:
Methoden der Deutschdidaktik I. (2)
6. Semester:
Deutschdidaktik in der Primarstufe (3)
Methoden der Deutschdidaktik II. (2)
7. Semester:
Prüfungsvorbereitung im Deutschunterricht (3)
Unterrichtsmaterialien für den Deutschunterricht (3)
Lehrbuchanalyse im Deutschunterricht
(2)
Allgemeines Schulpraktikum II. (8)
8. Semester:
Fachspezifisches Schulpraktikum (13)
Das sind insgesamt 6 Veranstaltungen
mit einem Anteil von 18 Stunden. Im
Vergleich zu den anderen Bereichen ist
hier der Anteil der Fachdidaktik Deutsch
als Fremdsprache relativ hoch. Auch die
Themen sind so breit gefächert, daß sie
einen wesentlichen Teil der didaktischen
Felder abdecken.
Hinzu kommen die Veranstaltungen zur
Allgemeinen Pädagogik und Didaktik:
1. Semester:
Einführung in das Berufsbild des Lehrers
(3)
3. Semester:
Entwicklungs- und Lernpsychologie (3)
4. Semester:
Unterrichtsplanung und Bewertung (3)
5. Semester:
Bewertung und Analyse von Unterrichtsmaterialien (2)
6. Semester:
Interaktion im Unterricht (2)
8. Semester:
Seminar zur pädagogischen Beratung (3)

Auch dieses Angebot ist ausgewogen
und vielfältig und analog zur Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache gestaltet. Die Anordnung der Fächer macht
Sinn: Die Studierenden werden vor Beginn des ersten Allgemeinen Schulpraktikums gleich im ersten Semester theoretisch in das Berufsbild des Lehrers eingeführt. Das Praktikum selbst wird
durch ein begleitendes Seminar unterstützt, das als Forum für einen Erfahrungsaustausch und als Schnittstelle für
die Zusammenführung der universitären und schulpraktischen Arbeit genutzt
werden soll. Die Veranstaltungen zur
Allgemeinen Pädagogik sind den thematisch gleichgeordneten Veranstaltungen zur Fachdidaktik Deutsch als
Fremdsprache vorausgeschaltet, so gesehen erfolgt jeweils nach einer allgemeinen Einführung dann die fachbezogene Spezifikation. Allerdings erfordert
dies auch eine enge Zusammenarbeit
mit den Kollegen der Abteilung für Pädagogik.
Die Inhalte der hier aufgelisteten Seminare sind nur grob skizziert; verbindliche
konsensfähige Seminarbeschreibungen
sind noch in Arbeit.
Es sind obligatorisch Wahlfächer vorgesehen. Die Inhalte können jeweils nach
Bedarf unterschiedlich belegt werden.
Die Abteilung für Deutsche Sprache und
ihre Didaktik der Universität Marmara
hat dies wie folgt getan:
1. Semester:
Wahlfach I: Einführung in die Übersetzungswissenschaft
5. Semester:
Wahlfach II: Deutsche Grammatik
5. Semester:
Wahlfach III: Morphologie des Deutschen

1 Die in Klammern stehenden Zahlen sind die jeweiligen Wochenstunden.
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6. Semester:
Wahlfach IV: PC-gestützte Grammatikarbeit
7. Semester:
Wahlfach V: Einführung in die Textlinguistik
3. Ausbaufähige Bereiche des Curriculums
Nach dieser kurzen Beschreibung der
wichtigsten Teile des Studienprogramms
möchte ich im folgenden diese noch einmal kritisch hinterfragen: Sind Umsetzbarkeit, Anwendbarkeit und Relevanz
für eine ausgewogene und zukunftsträchtige Deutschlehreraubildung mit
diesem Curriculum gewährleistet?
3.1 Die Gesamtphilosophie des Curriculums
Das Programm zeichnet ein ganz bestimmtes Lehrerprofil, für das der angehende Lehrer eine möglichst umfassende Ausbildung erhalten soll. Konkret
impliziert dies ein gutes Allgemeinwissen, fundierte Deutschkenntnisse und
insbesondere eine ausbaufähige didaktisch-pädagogische Eignung. Die Kenntnisse in Deutsch sind (wie auch in vergleichbaren Studiengängen) auf die wissenschaftlichen Teilbereiche des Faches
Deutsch bezogen und durch die jeweiligen Einführungen mit jeweils 2 Semestern auch fester Bestandteil des curricularen Konzeptes. Die Seminare zum
Ausbau der Lesefähigkeit wie auch die
Veranstaltungen zu den einzelnen literarischen Gattungen sind mit ein Hinweis
darauf, daß eine breite Kenntnis der
deutschen Literatur im Vergleich zum
Lehrangebot im linguistisch-sprachwissenschaftlichen Teilbereich einen großen
Stellenwert hat.
An diesem Punkt möchte ich ganz kurz
auf die Diskussion der Frage eingehen,
wie weit und ob überhaupt eine literaturwissenschaftliche Einführung im

Rahmen eines DaF-Studiums für NichtMuttersprachler wichtig ist. Es wird die
Ansicht vertreten, daß eine solche Einführung notwendig ist. Es gibt jedoch
auch die Meinung, vorerst darauf zu
verzichten und neu darüber nachzudenken, wie der Stoff deutsche Literatur
DaF-orientiert gestaltet werden kann.
Ein konkreter Vorschlag dazu ist, Literatur nur mit Blick auf die spätere Didaktisierung im Unterricht zu bearbeiten;
das hieße dann aber, nur die Werke heranzuziehen, die für den Schulalltag geeignet sind. Darüber muß sicher noch
intensiver nachgedacht werden. Vorerst
bleiben folgende Überlegungen anzumerken:
1. Wie kann die Auswahl von Literatur
gesteuert werden, wenn keine fundierte Kenntnis zugrunde liegt?
2. Ein systematisches Herangehen an
Texte ist eine Vorarbeit, die der Lehrer
für sich leisten muß, um dann je nach
Zielgruppe und definiertem Lernziel
einen Unterrichtsentwurf zu gestalten.
Es muß meiner Ansicht nach ein Anliegen des Fremdsprachenunterrichts sein,
an systematisches analytisches Arbeiten
heranzuführen. Diese Ebene setzt eine
eher unbewußt textgebundene Unterrichtsarbeit sicher voraus, aber je weiter
der Text in den Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens rückt, um so deutlicher müssen auch die Struktur des Textes, die spezielle Ausdrucksweise wie
auch der Aussageinhalt erarbeitet werden können. Das Curriculum macht
nicht ganz deutlich, ob mit dem Seminar
zur Einführung in die deutsche Literatur auch eine wissenschaftliche Einführung in Form eines Grundlagenseminars
gemeint ist.
Ein weitere Tendenz des Curriculums
ergibt sich aus dem unzureichenden Angebot zur Sprachpraxis. Wenn die
Übungen zur Sprachpraxis auf ein We-
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sentliches reduziert sind und nur noch
im ersten Studienjahr angeboten werden, dann muß man davon ausgehen
können, daß die Sprachkompetenz der
Studierenden nach einem Jahr so hoch
ist, daß eine erfolgreiche Fortsetzung
der Fachausbildung in den folgenden
Semestern ohne größere sprachliche
Probleme möglich ist. Ich betrachte dieses erste Studienjahr als ein vorbereitendes Jahr auf das eigentliche Fachstudium mit dem Ziel, ein möglichst hohes
sprachliches Niveau zu erreichen. Das
heißt, der Studienanwärter sollte bereits
gute Kenntnisse in der Zielsprache mit
in das Studium einbringen. Studierende
ohne oder mit sehr geringen Deutschkenntnissen können selbst nach Abschluß eines intensiven Vorbereitungsjahres dieses Studienziel kaum erreichen. Angesichts der sich nach Verlängerung der Schulpflicht von 5 auf 8
Jahre verändernden Schulsituation ist es
dringend erforderlich, über die feste Implementierung des Deutschen als zweite
Fremdsprache möglichst früh nachzudenken und entsprechende Maßnahmen
dafür zu ergreifen. Die Alternative, die
sich bereits jetzt ergibt, ist, über eine
mögliche Revision bzw. Umschichtung
oder auch Erweiterung des Programms
nachzudenken, die auch Studienanwärtern ohne oder mit nur schwachen
Deutschkenntnissen eine vertretbare
Ausbildung gewährt und das Studienziel erreichbar macht.
Ein letzter wichtiger Aspekt ist die im
gesamten Curriculum fehlende Spezifizierung nach Schultypen und deren Anforderungen. Deutsch als Zielsprache ist
im türkischen Schulsystem in drei unterschiedlichen Konzepten verankert:
1. Deutsch als erste Fremdsprache in der
Grundschule mit Beginn in der Vorschule oder der 1. Klasse der Grundschule;

2. Deutsch als erste Fremdsprache in der
Sekundarstufe II mit Beginn in der 9.
Klasse;
3. Deutsch als zweite Fremdsprache in
der Sekundarstufe I mit Beginn in der
6. Klasse.
Letzteres ist das Konzept Deutsch nach Englisch, das sich wahrscheinlich langfristig
durchsetzen wird. Alle drei Konzepte beinhalten grundlegend andere, sehr unterschiedliche Anforderungen, Lehrpläne,
Lernziele, Lehrwerke und basieren auf
einem auch grundlegend voneinander
abweichenden Schülerprofil. Das Curriculum bietet keinen Ansatz, diese drei
unterschiedlichen Konzepte für DaF zu
berücksichtigen.
Das Seminar zum fremdsprachlichen
Deutschunterricht in der Grundschule ist
wichtig und ein erster Schritt in diese
Richtung, aber nicht ausreichend. Mein
Vorschlag ist, den Studierenden im 4.
Studienjahr die Möglichkeit zu eröffnen,
Schwerpunkte zu setzen bezüglich der
Schultypen und Schulstufen. Die Marmara Universität fängt dies ein wenig
durch die je nach Profil, Niveau und
Berufswunsch des Studierenden durchgeführte Zuteilung der Praktikumsplätze
auf.
3.2 Die einzelnen Teilbereiche des Curriculums
Die Teilbereiche sind wesentliche Bestandteile eines fundierten DaF-Studiums und als solche auch sinnvoll und
berechtigt. Gut ist, daß es sich hier um ein
von der klassischen Germanistik abgekoppeltes berufsbezogenes und DaF-orientiertes Konzept handelt, welches deutliche Schwerpunkte im didaktisch-pädagogischen Bereich setzt. Das ist ganz
sicher zukunftsträchtig und mit europäischen Standards und Programmen auch
kompatibel.
In allen Teilbereichen sind die für ein
Lehrerstudium relevanten Themen und
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Schwerpunkte mit berücksichtigt. Die
Gewichtung der Teilbereiche ist abgestimmt auf das Studienziel und auf das
für einen erfolgreichen Abschluß definierte Profil. Die Wahlfächer bieten die
Möglichkeit, Mängel in Teilbereichen
durch ein zusätzliches Angebot aufzufangen. Das kann genutzt werden u. a.
zur Erweiterung des Angebots im linguistischen Bereich oder aber zur Unterstützung des kulturgeschichtlich-literarischen Angebotes.
Die Frage, welche Regelungen kurz- und
mittelfristig zur Optimierung des Curriculums beitragen könnten, möchte ich
abschließend wie folgt zusammenfassen:
1. Wünschenswert ist eine engere Zusammenarbeit mit der Abteilungen für Allgemeine Pädagogik und Didaktik.
2. Wünschenswert ist auch eine Zusammenarbeit mit den Abteilungen für Englisch und Französisch.
3. Wünschenswert ist ferner eine themengebundene Zusammenarbeit mit der Abteilung für Türkisch.
4. Wünschenswert ist eine projektbasierte
Zusammenarbeit mit Schulen und Vorschulen mit Deutsch als erster und zweiter Fremdsprache.
5. Wünschenswert ist eine noch deutlichere alters- und schulkonzeptorientierte
Ausrichtung des gesamten Curriculums.
Ich mache dazu folgenden Vorschlag:
Man könnte die Einführungsveranstaltungen1 aufsplitten und spezialisieren,
die sich über 2 Semester erstrecken. Das
trifft in erster Linie auf die »Einführung
in die Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache« zu. Das erste Semester kann
dazu genutzt werden, allgemeines

Grundlagenwissen zu aktuellen methodischen Unterrichtskonzeptionen des Faches Deutsch als Fremdsprache zu vermitteln. Anschließen könnte sich dann im
2. Teil jeweils eine Ausrichtung auf ein
spezielles DaF-Konzept. Das Lehrangebot umfaßt dann im 6. Semester drei
unterschiedliche Veranstaltungen mit
drei unterschiedlichen Schwerpunkten:
– DaF-Konzepte zum Deutschen als erste
Fremdsprache in der Primarstufe;
– DaF-Konzepte als erste Fremdsprache
in der Sekundarstufe II;
– DaF-Konzepte als zweite Fremdsprache
in der Primarstufe und Sekundarstufe I.
Dieses Prinzip wäre auch sinnvoll anwendbar bei den Veranstaltungen zu den
einzelnen literarischen Gattungen, die
dann wie folgt aussehen könnten:
– Didaktisierung von lyrischen Texten in
der Grundschule für die Zielgruppe
der 6- bis 10jährigen;
– Didaktisierung von lyrischen Texten in
der Sekundarstufe II für Jugendliche;
– Didaktisierung von lyrischen Texten in
der Sekundarstufe I. für Jugendliche im
Rahmen Deutsch als zweite Fremdsprache.
Diese Regelung kann je nach Infrastruktur und spezifischen Gegebenheiten auch
ausgedehnt werden auf die weiteren didaktischen Fächer wie u. a. im Rahmen
des Seminars zur Lehrwerksanalyse, wo
Lehrwerke je nach unterschiedlicher
Konzeption und Zielgruppe gezielt in
den Mittelpunkt gestellt werden und wo
darüber hinaus auch eigene Lehrwerksentwürfe erarbeitet werden könnten.
6. Wünschenswert ist eine organisatorische
wie auch thematische Einbindung der

1 Ein weiterer Vorschlag im Rahmen des Workshops zu diesem Punkt war die Nutzung
der Wahlfächer für eine mögliche Spezifizierung. Insgesamt haben sich die meisten
Teilnehmer gegen eine Schwerpunktsetzung ausgesprochen mit dem Argument, daß
sich so dann auch die beruflichen Perspektiven einengen würden. Zudem, und dies ist
sicher ganz wichtig, bleibt dann kaum die Möglichkeit, auf marktbedingte Veränderungen reagieren zu können.
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Vorbereitungsklassen in das Programm
und die Abteilungen für eine gezieltere
Förderung von Studienanwärtern mit geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen.
7. Wünschenswert ist eine noch genauere
Abgrenzung der Seminarinhalte und
Schwerpunkte der Veranstaltungen.
8. Wünschenswert ist eine noch intensivere
Betreuung der Schulpraktika durch die
Einführung von Tutorien in Kleingruppen.
9. Wünschenswert ist eine verbindliche
Hauptfach-Nebenfach-Regelung insbesondere im Hinblick auf das sich verändernde Studentenprofil. Dem Lehramtsanwärter böte sich mit dem Nebenfach
eine breitere berufliche Perspektive. Die
Anforderungen an die zukünftigen
Deutschlehrer werden steigen, wenn die
zweite Fremdsprache zu einem obligatorischen Fach wird und sich Deutsch als
zweite Fremdsprache in den türkischen
Schulen mittelfristig gegenüber Französisch durchsetzen wird.1
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Didaktik DaF / Praxis

Erzählte Geschichte/n. Geschichtliche Erfahrungen im Medium der Fremdsprache1
Zur Übereinstimmung von Hochschuldidaktik und Fachdidaktik im Fremdsprachenstudium
Margarete Ott

1. Einleitung
Der vorliegende Beitrag befaßt sich mit
einigen Aspekten des Fremdsprachenlehrens und -lernens in einer ganzheitlichen Sichtweise und deren Bedeutsamkeit in der universitären Lehre zukünftiger Lehrkräfte für Fremdsprachen. Das in
Kapitel fünf angeführte Beispiel bezieht
sich ganz konkret auf die Deutschlehrerausbildung in Ungarn.
In der aktuellen Fremdsprachendidaktik
spielt das pädagogische Konzept eines
kommunikativen Unterrichts weiterhin
eine bedeutende Rolle. Auch in Ungarn
wird dieser Ansatz seit der Wende stark
rezipiert. Kommunikativer Unterricht
sieht den Lerner als konstituierendes Element des Unterrichts und als Subjekt
seines eigenen Lernprozesses. Ihm wird
grundsätzlich die Kompetenz zugestan-

den, zu seinem eigenen Lernen und dem
der anderen in seiner Lerngruppe verantwortlich beitragen zu können: Der Lerner
ist Subjekt des Unterrichts und er hat
etwas zu sagen. ›Etwas zu sagen zu haben‹ impliziert, daß neben den pädagogischen Komponenten der Lerner- und
Handlungsorientierung mit der Demokratisierung des Unterrichts eine gesellschaftspolitische zum Tragen kommt.
Kommunikativer Unterricht ist nicht im
Kontrast zu schriftlichen Ausdrucksformen zu sehen (so auch Wolff 2002b),
sondern im Kontrast zur traditionellen
Auswahl der Inhalte und ihren Methoden der Vermittlung:
»Kommunikativer Unterricht ist bestimmt
durch die Absicht des Lehrers, mit den
Schülern eine Lerngemeinschaft auf Zeit zu
etablieren, in der unter dem emanzipatori-

1 Grundlage dieses Beitrags ist ein Referat, das auf der 10. Göttinger Fachtagung 2003
(vom 5.–7.3.2003) vorgetragen wurde. Thema der Tagung war: Fremdsprachenausbildung an der Hochschule, Emotion und Kognition im Fremdsprachenunterricht.

Info DaF 31, 4 (2004), 483–498
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schen Erziehungsinteresse symmetrische
Kommunikation realisiert werden soll.
Prinzipiell wird damit der Lehrer wie der
Schüler instand gesetzt, seine Absichten,
seine Bedürfnisse, seine Interessen, seine
Kompetenzen einzubringen und in Gleichheit und Gegenseitigkeit über die dabei
einzuhaltenden Normen, Spielregeln, einzugehenden Verpflichtungen und zu übernehmenden Aufgaben mitzubestimmen.«
(Bönsch 2000, 49 f.)

und Handelns, in dem das Subjekt des
Lernens in seiner Eigenaktivität, seiner Eigenverantwortung und seiner ›Autonomie‹
ernst genommen wird […].« (Vollmer 1998:
199)

Die neuere Fremdsprachendidaktik wird
seit einiger Zeit verstärkt beeinflußt von
kognitiven Lerntheorien, wie sie sich auf
der Basis von Erkenntnissen der Kognitions- und Spracherwerbsforschung herausgebildet haben. Unter Kognition können zunächst alle mentalen Vorgänge
subsumiert werden, durch die Menschen
ihre Erlebnisse auf der Grundlage ihrer
mentalen Ausstattung verarbeiten (vgl.
Edmondson 1998). Kernpunkt kognitiver
Lerntheorien ist, Lernen als einen individuellen Aneignungsprozeß, als eine konstruktive innere Tätigkeit zu beschreiben:
Neues Wissen wird auf der Grundlage
vorhandener kognitiver Strukturen eigenaktiv konstruiert und integriert, wobei Restrukturierungsprozesse wesentlich sind. Eine auf diese Theorien sich
berufende konstruktivistische Fremdsprachendidaktik betont die Notwendigkeit einer Individualisierung des Lernprozesses, da Lernen nur stattfindet,
wenn an das vorhandene, individuell unterschiedlich ausgeprägte Wissen angeknüpft werden kann.
In Bezug auf die Rolle des Lerners (und
des Lehrers) und die Art des Lernens
ergeben sich Verbindungen zum Kommunikativen Unterricht, da beide Konzeptionen – wenn auch aus unterschiedlicher Perspektive – die Selbstverantwortung des Lerners hervorheben. Dies wird
z. B. bei Vollmer deutlich (1998: 199):

Wolff (2002b) weist darauf hin, daß die in
der englischsprachigen Fachdidaktik unter dem Namen learner autonomy bekanntgewordene Bewegung schon seit
über 10 Jahren auch in verschiedenen
kleineren Ländern Europas (Dänemark,
Finnland, Irland, den Niederlanden) eine
Rolle spielt und in zunehmendem Maße
von theoretischen Überlegungen des
Konstruktivismus gestützt wird.
In einem Fremdsprachenunterricht, der
einem konstruktivistischen oder einem
kommunikativen Ansatz verpflichtet ist,
kann eine instruierende Wissensvermittlung durch die Lehrperson nicht mehr als
vorrangig geeignete Methode des Wissenserwerbs betrachtet werden. Schlagwortartig könnte man für das Konzept
des Kommunikativen Unterrichts formulieren: Von der Instruktion zur Kommunikation – und für eine konstruktivistische Fremdsprachendidaktik: Von der Instruktion zur Konstruktion. Beide Konzepte führen in der Gestaltung der Unterrichtspraxis zu ähnlichen Ergebnissen
(Wolff 1999 spricht von einem ›glücklichen Zufall‹). In beiden Konzepten wird
der Interaktion (und damit verbunden
auch der Kooperation), der Lernerorientierung und der Verantwortung für das
eigene Lernen und daraus resultierend
der Selbsttätigkeit und dem autonomen
Lernen – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – ein hoher Stellenwert
eingeräumt.
An den Schulen in Deutschland findet
man nun nach Wolff im Fremdsprachenunterricht häufig eine andere Art des
Lernens:

»Kognitivismus intendiert […] die Rückbesinnung auf ein Menschenbild und ein entsprechendes Modell menschlichen Lernens

»Die Rolle des Lehrers ist die eines Instruktors, er gibt Wissen an die Schüler weiter, […]
das aber der Lerner nur selten mit dem

485
eigenen Wissen in Verbindung bringen kann.
Noch problematischer ist, daß die Lernenden nicht dazu ermutigt werden, ihr eigenes
Wissen selbständig zu erweitern. Instruktion
ist das typischste Merkmal unseres heutigen
Schulsystems.« (Wolff 1999: 37)

Diese Einschätzung trifft vielfach ebenfalls für das universitäre Fremdsprachenstudium zu. Die Situation an den Schulen
und an den Universitäten ist in dieser
Beziehung in Ungarn nicht wesentlich
anders als in Deutschland, wenngleich
gerade in Ungarn – auf das ich mich
später beziehe – durch die Verpflichtung
zur Lehrerfortbildung und die zunehmende Verbreitung neuer Lehrwerke an
den Schulen der kommunikative Ansatz
inzwischen eine große Rolle spielt.
2. Kognition, Interaktion und Emotion
Wenngleich festzuhalten ist, daß Lernen
ein komplexer, von letztlich nicht vollständig zu erforschenden interagierenden Faktoren beeinflußter Vorgang ist,
soll hier auf einzelne der mit den vorangehenden Überlegungen angesprochenen und für das Fremdsprachenlernen
(und das Sprachlernen überhaupt) als
wesentlich betrachteten Aspekte kurz
eingegangen werden.
2.1 Kognition und Interaktion
Ungeachtet dessen, inwieweit einem internen kognitiven System Unabhängigkeit zugestanden wird, gilt die nächste
Überlegung der Relation von externer
Erfahrung und internem kognitivem System. Dabei können für das Fremdsprachenlernen vier klassische Varianten unterschieden werden (vgl. zu dem folgenden Abschnitt Hatch/Hawkins 1987:
249 ff.):
– Kontaktrelation (Sprachbad);
– Kausalrelation (Input = Output);
– Auslöserelation (triggering relation);
– Interaktions(Beziehungen
relation
realisieren)

Die erste Relation spielte in den Konzeptionen der sog. Direkten oder natürlichen
Methode eine Rolle, die zweite in behavioristischen Lernmodellen.
In der neueren Spracherwerbsforschung
waren insbesondere die beiden letzteren
von Bedeutung. Die dritte Position geht
von einer individuell von vornherein
vorhandenen Universalgrammatik aus,
die jedoch externer Erfahrung bedarf, um
gebrauchsrelevant zu werden. Die vierte
Position dagegen nimmt an, daß sich das
gesamte Kommunikationssystem auf der
Basis der Interpretation unserer Erfahrungen entwickelt. Jede Erfahrung agiert
als Katalysator für kognitive Reaktionen
mit dem Ergebnis der Integration in bestehende oder in zu verändernde oder
neu aufzubauende Strukturen. Strukturveränderung (also Lernen) geschieht auf
der Basis einer fortgesetzten Interaktion
zwischen Subjekt und Objekt dabei eher
schrittweise aufbauend als sprunghaft.
Der Interaktion kommt also eine zentrale
Bedeutung für den Wissenserwerb zu, da
nur so Hypothesen gebildet, überprüft
und ggf. verändert werden können. Die
Progression des Fremdspracherwerbs
weist in konstruktivistischer Perspektive
demnach Relationen auf zu Quantität
und Qualität der Interaktionen zwischen
Lerner und Lernumgebung (einschließlich der personalen).
Aus didaktischer Perspektive ist wesentlich, daß hier nicht ein bloßes Ausgesetztsein der Lernenden gegenüber der Lernumgebung genügt, sondern entscheidend ist, wie diese sich zu ihr in Beziehung setzen, welche ›cognitive responses‹ (Hatch/Hawkins 1987: 250) gegeben
werden können. Lernumgebungen sind
daher keine statischen Einrichtungen,
sondern dynamische Konzeptionen, die
immer wieder neu geschaffen werden
müssen (vgl. Wolff 2002a: 56). Dabei müssen auch gezielte feedback-Meldungen
als externe Erfahrung eingestuft werden,
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denn sie können ebenfalls erst durch eigenaktive Aneignungsprozesse in die
subjektiven kognitiven Strukturen integriert werden (Dies belegen z. B. Forschungen zur Verarbeitung von automatischen Fehlerkorrekturen, vgl. dazu z. B.
Knapp-Potthoff 1998: 102).
2.2 Emotion und Kognition
Maßgeblich für erfolgreiches Fremdsprachenlernen ist nicht nur eine auf die
vorhandenen kognitiven Strukturen abzielende Passung1, sondern auch eine
personale Passung, die den Lerner als
Ganzes im Blickfeld hat, also auch die
durch den Lerngegenstand und die Lernmethoden ausgelösten und stets vorhandenen Affekte. So formuliert List:
»Fremd- und zweitsprachliche Lern- und
Kommunikationsprozesse unterscheiden
sich in einer Hinsicht nicht von allen anderen menschlichen Wahrnehmungen und
Handlungen, nämlich darin, daß […] unser
Gehirn, in allem, was wir erfahren und tun,
Kognitionen und Affekte unverbrüchlich
zusammenschließt.« (List 2000: 154)

Es sind also affektive Evaluationsprozesse, die darüber entscheiden, »welchen
Informationen wir uns mit welchen Motivationen zuwenden und welchen nicht«
(ebd.: 155). Damit ist einer der Unterschiede zwischen menschlichem Wissenserwerb und technischen informationsverarbeitenden Systemen angesprochen.
Voraussetzung allen Lernens ist erstens
ein Gerichtetsein der Aufmerksamkeit
auf das zu Lernende – also eine Zuwendung des Lerners zum Lerngegenstand –
und zweitens ein Andauern dieser Zuwendung bis zur Zielerreichung. Beides
kann nur bei entsprechender Motivation
gelingen. Wir müssen also von einer Verwobenheit von Kognition und Emotion
ausgehen. Diese Verwobenheit zeigt sich

auch darin, daß der Grad der kognitiven
Herausforderung Einfluß auf die Attraktivität eines Lerngegenstandes hat und
damit auf dessen affektive Bewertung
(zum Zusammenhang von Emotion und
Kognition/Lernleistung vgl. auch Zimmermann 1998). Unangemessene Anforderungen führen nahezu zwangsläufig
zu negativen Reaktionen. Unterforderung kann z. B. zu Langeweile und Überforderung zu Vermeidungs- und Ausweichstrategien führen. Es gilt also:
»Ein Motivierungskonzept, das Selbstmotivierung fördert und somit auf autonomes
Lernen verweist, ist auf unterrichtliche
Rahmenbedingungen angewiesen, in denen das lernende Subjekt sich sowohl kognitiv als auch affektiv entwickeln kann.«
(Düwell 2002: 175)

Evident ist ebenso, daß desto eher dann
eine anspruchsvolle Herausforderung
angenommen wird, wenn das Vertrauen
in die eigene Leistungsfähigkeit gestärkt
und die Fähigkeit selbsttätigen Lernens
entwickelt wurde. Das Konzept der Lernerautonomie im Fremdsprachenlernen
weist somit ebenfalls eine unmittelbare
Verknüpfung zu affektiven Komponenten des Lernens auf: eine Stärkung des
Selbstbewußtseins und positive Gefühle
in Bezug auf die eigene Lernleistung werden v. a. dann entwickelt, wenn die Leistung der eigenen Anstrengung zugeschrieben werden kann (vgl. dazu z. B.
Edelhoff/Weskamp 1999).
Eine dauerhafte Motivierung, Leistungen
in der Fremdsprache – auch unter
schwierigen Bedingungen – zu erbringen, wird nur dann möglich sein, wenn
den erforderlichen Tätigkeiten persönlicher Sinn zugeschrieben werden kann.
Sinn ergibt sich für den Lerner zum Teil
aus dem curricularen Zusammenhang,
aber hinzutreten muß eine pragmatische

1 Passung wird hier verwendet im Sinne von Abgestimmtsein auf gegebene Voraussetzungen.
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(z. B. antizipierte Berufserfordernisse)
und eine existenzielle (d. h. sich aus den
Lebenszusammenhängen ergebende)
Sinnbestimmung (vgl. Bönsch 2000: 77).
3. Didaktische Konsequenzen
Aus diesen Überlegungen ergeben sich
für das Fremdsprachenlernen zumindest
drei Konsequenzen:
– Notwendigkeit der häufigen, wiederholten Interaktion in der Fremdsprache
– Gelegenheit zur individuell passenden
Interaktion
– Herausforderungscharakter der Lernumgebung bzw. der Aufgabenstellung
unter Einbeziehung kognitiver, emotionaler und sozialer Aspekte.
Der Fremdsprachenunterricht (und die
universitäre Fremdsprachenlehre) hat
nun die Aufgabe, Aneignungsprozesse in
geeigneter Weise zu unterstützen (scaffolding), d. h. ›konstruktivistische Lernumgebungen‹ (vgl. dazu Wolff 2002a: 359) zu
schaffen. Dabei muß in Schule und Universität neben der Lernerorientierung
gleichberechtigt die Zielorientierung stehen, da Fremdspracherwerb immer nur
selektiv sein kann (zum folgenden vgl.
Little 1999: 28 f.). Es ist nicht mit der
Bereitstellung attraktiver und lernförderlicher Angebote getan, sondern notwendig ist eine Zielbestimmung vor dem
Hintergrund prospektiver Bedürfnisse
und Anforderungen (so auch Portmann
1991: 26). Daraus ergeben sich Konsequenzen für die thematische Auswahl
und die Art des Zugangs, wo neben der
Kommunikation in der Fremdsprache
unterschiedliche analytische, bewußtseinsfördernde Prozeduren ihre Berechtigung haben, und es unterstreicht die Bedeutung fachspezifischer Lern- und Arbeitstechniken. Aus denselben Gründen
sollten Schüler, aber insbesondere Studierende, zur Selbstevaluation befähigt werden (Was, warum, wie und mit welchem
Erfolg lernt man etwas?).

Einzelne, sich aus diesen Überlegungen
ergebende Anforderungen an die Vermittlungspraxis möchte ich im folgenden
erörtern (vgl. dazu auch Wolff 2002:
435 ff.). Aber auch hier gilt, daß sich zwischen den einzelnen Punkten zahlreiche
Überschneidungen ergeben (vgl. z. B.
Timm 1998; Wolff 1999).
3.1 Kooperation und Selbsttätigkeit
Unlösbar verbunden und interagierend
mit kognitiven und affektiven Aspekten
ist der soziale Aspekt. Kooperation, wie
sie innerhalb von Lerngruppen möglich
ist, erhöht zunächst einmal die Chance
lernförderlicher Interaktionen, wobei der
Lehrer zunächst einen Sinn für Zusammenarbeit zum Zweck der gemeinschaftlich zu lösenden Aufgabe entwickeln
muß. Dies schließt die Bereitschaft des
einzelnen mit ein, Verantwortung für
sein eigenes und das Lernen der anderen
mitzutragen, womit gleichzeitig eine
Wertschätzung und ein Anspruch gegenüber der individuellen Leistung der Lernenden verbunden ist. Little stellt dazu
folgendes fest:
»It is essential to make clear from the beginning that the exercise of their responsibility
entails an unbroken process of planning,
monitoring and evaluation; essential also to
make these processes as transparent and
manifest as possible, by using individual
learner journals and posters that summarize the outcome of group and whole-class
discussions.« (Little 1999: 31)

Innerhalb einer Gruppe ist mit unterschiedlichen fremdsprachlichen Fähigkeiten und differenten Wissensbeständen
zu rechnen, die sich zumindest teilweise
ergänzen können. Es können inhaltliche,
methodische und sprachliche Probleme
diskutiert und geklärt werden, was
gleichzeitig eine anspruchsvolle sachangemessene Kommunikation in der
Fremdsprache erforderlich macht. Der
Lehrende, dem beim Fremdsprachenler-
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nen gleichfalls eine wichtige Rolle für
den Lernfortschritt zukommt (asymmetrische und Metakommunikation), kann
sich abwechselnd auf jeweils eine
Gruppe und auch auf einzelne konzentrieren. Kooperation bedeutet natürlich
auch die Möglichkeit der Arbeitsteilung
und somit eine bessere Erreichbarkeit des
Ziels, was sich wiederum positiv auf die
Motivation auswirkt. Kooperation ist
nicht nur denkbar innerhalb der Gruppe,
sondern auch über die Gruppen hinweg
(intergroupal). Erst die Existenz von verschiedenen Gruppen erzeugt ein Informationsgefälle, das seinen natürlichen
Ausgleich in einer gruppenüberschreitenden Kommunikation finden kann.
3.2 Komplexität und Offenheit
Komplexität der Aufgabenstellung bei
gleichzeitiger relativer Offenheit ist die
Voraussetzung dafür, daß individuell
passende Lernangebote zur Verfügung
stehen und der damit verbundenen Forderung nach Eigenaktivität und Selbsttätigkeit Rechnung getragen werden kann.
Gleichzeitig muß Klarheit über das angestrebte Ergebnis herrschen, damit einerseits der Anforderungscharakter deutlich
und andererseits eine Planung des eigenen Lern- und Arbeitsprozesses möglich
wird. Freie kreative Verfahren sind zwar
in begrenztem Rahmen sinnvoll, ihnen
sollte aber insbesondere im universitären
Bereich nicht zu viel Platz eingeräumt
werden, da hierbei der Blick auf den
Lerner nicht ausbalanciert wird durch
den Blick auf die zu erreichenden Ziele
und Leistungspotentiale ohne Not nicht
ausgeschöpft werden. Die Ziele müssen
zum einen erreichbar und lohnend erscheinen und zum anderen hineinreichen
in die Zone der nächsten Entwicklung
(Wygotski), oder – um es mit den Worten
des Konstruktivismus auszudrücken –
Perturbationen verursachen (vgl. dazu
Wendt 2002). Denn letztendlich kann es

nicht das Ziel sein, angenehme Lernumgebungen zu schaffen, sondern solche,
durch die sich die Lernenden herausgefordert fühlen, sich Neues anzueignen
(Hüther 2002 macht deutlich, daß mit
Schlaraffenlandumgebungen die kognitive Entwicklung nicht optimal gefördert
wird).
Offenheit und Komplexität der Aufgabenstellung bedeutet auch, daß Lernende
in ausgewählten Bereichen als Experten
fungieren können, die über ein Mehrwissen gegenüber anderen (und der Lehrperson) verfügen, d. h. sie haben etwas
zu sagen. Es bedeutet des weiteren, daß
die Lernenden auf der kognitiven und
affektiven Ebene angesprochen werden
und ihre Erfahrungen, ihre Interessen
und ihre Bedürfnisse eine Rolle spielen,
womit u. a. die Authentizität von Aufgaben angesprochen ist. Solchen Aufgaben,
die jenseits des Klassenraums ihr Äquivalent haben, ist im allgemeinen der Vorzug zu geben, zumal deren Sinnhaftigkeit
den Lernenden zumeist unmittelbar einsichtig ist. Eine geeignete thematische
Auswahl und Vorbereitung verstärken
positive Einstellungen und Emotionen
und damit die Entwicklung einer Selbstmotivierung.
Mit der Bearbeitung einer Aufgabe müssen relevante Lern- und Arbeitstechniken
erprobt werden können, da diese nicht
theoretisch lernbar sind. Ganz wesentlich
im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenlernen ist die Entwicklung der Überarbeitungskompetenz. Die Prozeßhaftigkeit des Fremdsprachenlernens und der
Textherstellung sowie die prinzipielle
Möglichkeit der Textoptimierung werden
dadurch den Lernern bewußt. Die Bereitschaft, die Anstrengungen des Überarbeitens auf sich zu nehmen, wird wiederum
wesentlich davon beeinflußt, welche Bedeutung für sich selbst und andere dem
entstehenden Text beigemessen wird (vgl.
Pommerin/Mummert 2001: 68 f.).
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3.3 Schreiben in der Fremdsprache
Schriftliche Ausdrucksformen sind einerseits von hoher Relevanz in unseren
Schriftkulturen, so daß fortgeschrittene
Lerner und schon gar nicht Studierende
bei der Ausbildung ihrer fremdsprachlichen Kompetenz darauf verzichten
könnten. Andererseits erlaubt das Arbeiten mit schriftlichen Texten (rezeptiv und
produktiv) jedem einzelnen Lerner, sich
wiederholt in den Unterrichtsprozeß einzubringen, wobei mündliche und schriftliche Arbeitsphasen aufeinander bezogen
werden sollten.
»Im kooperativen vorbereitenden Planen,
noch mehr im Überarbeiten, findet ein ständiger Wechsel statt zwischen dem Lesen
von Geschriebenem und dem Sprechen darüber sowie zwischen dem planenden und
evaluierenden Sprechen und der Umsetzung der Ergebnisse in schriftliche Form.
Dieser Wechsel […] kann auch in Bezug auf
einzelne Fragen des schriftlichen Kodes explizit gemacht werden.« (Portmann 1991:
422)

Der nicht flüchtige verschriftete Text
bietet optimale Möglichkeiten, in sozialen und autoreflexiven Interaktionsprozessen den Fremdspracherwerb voranzubringen, denn beim Schreiben in
der Fremdsprache muß intensive
Spracharbeit geleistet werden. Little
(1999: 29) bezeichnet Schreiben als »the
single most useful tool to learners in
second language classrooms«. Schriftliche Texte, die als abstrakter, kontextreduzierter, situationsferner als mündliche zu charakterisieren sind, verlangen
von vornherein einen stärkeren Bezug
auf die Sprache selbst, da nur bei adäquaten schriftsprachlichen Realisierungen erfolgreiche Sprachhandlungen
möglich sind. So können den Lernern
beim Schreiben fehlende Kompetenzen
auf verschiedenen Ebenen bewußt und
Maßnahmen zur Überbrückung dieser
Lücken ergriffen werden. Lern- und Ar-

beitsstrategien können in diesem Zusammenhang sinnvoll thematisiert werden. Schriftliche Texte bieten aber auch
eine ideale Basis für kooperative (und
instruktive) Verfahren zum Ausbau der
Fremdsprache.
4. Lernbiographie und berufliches
Selbstverständnis
Wie Fremdsprachen gelehrt werden, welcher Raum den Lernern eingeräumt
wird, wird im wesentlichen von der
Lehrperson bestimmt. Ihr kommt also
eine Schlüsselrolle im Fremdspracherwerb zu.
Es ist bekannt, daß Lehrer eher auf von
ihnen bereits erfahrene Strukturen zurückgreifen, als daß sie etwas völlig
Neues probieren (vgl. Woods 1996).
Häufig besteht dabei eine Diskrepanz
zwischen dem, was man eigentlich will,
und dem, was tatsächlich in der Stunde
geschieht. Innovatives Verhalten – wie
z. B. eine stärkere Schülerorientierung –
scheitert häufig an einem wenig ausdifferenzierten berufsfeldbezogenen Hintergrundwissen. Dieses Wissen ist dynamisch und seine Entwicklung beginnt
mit den eigenen Erfahrungen als Schüler. Veränderungen sind möglich durch
universitäre Lehr- und Lernsituationen,
durch relevante Lektüre und die Reflexion über Unterrichtsprozesse und den
Dialog mit anderen Lehrenden (vgl.
Weskamp 1999: 10 f.). Eine nur theoretische Auseinandersetzung mit fachdidaktischer Literatur beeinflußt jedoch
kaum die Vorstellungen über angemessenes Unterrichtshandeln. So wird auf
der Basis neuerer Untersuchungen konstatiert, daß »wissenschaftliches Wissen
und praktisches Handlungswissen komplementär nebeneinander stehen können und sich nicht zwangsläufig bereichern müssen« (Schocker-v. Ditfurth
2002: 155).
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Und an anderer Stelle heißt es:
»Das berufliche Selbstverständnis der Studierenden basiert in erster Linie auf ihrem
persönlichen Erfahrungswissen. Fachdidaktische Wissensbestände, denen die Studierenden in ihrer Ausbildung begegnet
sind, spielen demgegenüber keine Rolle.
Die Vorstellungen über adäquate Fremdsprachenerwerbsprozesse werden stets mit
den eigenen Lernerfahrungen verbunden.«
(Schocker-v. Ditfurth 2001: 212)

Es besteht also die dringende Notwendigkeit, in der universitären Ausbildung
das theoretische Wissen mit eigenem Erfahrungswissen zu verknüpfen. Eine
Möglichkeit dazu ist die theoriegeleitete
Planung, Durchführung und Reflexion
von Unterricht in universitär begleiteten
Unterrichtspraktika, eine andere die
Auseinandersetzung mit konkreten eigenen lernbiographischen Erfahrungen.
Gerade für zukünftige Fremdsprachenlehrer, die ja in der Regel stets selbst
Fremdsprachenlerner sind, trägt letzteres nicht unerheblich zur Ausbildung
von Vorstellungen darüber bei, wie
Fremdsprachenunterricht zu gestalten
sei. Es ist daher keinesfalls ohne Belang,
ob Forderungen an den fremdsprachlichen Unterricht, wie sie in fachdidaktischen Seminaren erhoben werden, hochschuldidaktisch ihre Entsprechung finden.
Sofern die dort vertretenen Ansätze ernst
genommen werden wollen mit dem Anspruch praktischer Durchführbarkeit,
sollten zumindest fachdidaktische und
sprachpraktische Seminare nicht in krassem Widerspruch dazu stehen, dies umso
mehr, da häufig auf relevante schulische
Lernerfahrungen kaum zurückgegriffen
werden kann. Konkrete Begegnungen
mit glaubwürdigen Lehr-/Lernmodellen
bieten eine Basis zur Ausbildung von
beruflichen Handlungsdispositionen
und sind meiner Ansicht nach eine wesentliche Voraussetzung für die Effektivi-

tät und den nachhaltigen Nutzen von
fachdidaktischen Seminaren und von
Fachpraktika. Leider scheint es jedoch bis
heute so zu sein, daß die von der Fachdidaktik entworfenen Modelle des Lehrens
und Lernens einer Sprache in der Universitätslehre selten umgesetzt werden (vgl.
z. B. Wintersteiner 1995; Schocker-v. Ditfurth 2002). So argumentiert Wintersteiner in seiner Kritik des Lehramtsstudiums in Österreich:
»Die Art der Vermittlung ist nicht oder zu
wenig geeignet, auf die Anforderungen der
Praxis vorzubereiten. Das stellt ein hochschuldidaktisches Problem besonderer Art
dar. Wie wird zum Beispiel jemand, der in
der eigenen Ausbildung nur Frontalunterricht erlebt hat, als Lehrkraft auf Projektarbeit umsteigen können?« (Wintersteiner
1995: 133)

Die Bedeutung berufsfeldrelevanter Erfahrungen wird noch dadurch erhöht,
daß den spezifisch auf den Beruf vorbereitenden Veranstaltungen im universitären Curriculum häufig nicht der Rang
eingeräumt wird, der ihnen eigentlich
zukommen müßte. Die Möglichkeit zur
Erprobung und Reflexion neuer und alternativer Unterrichtskonzepte ist daher
nur sehr eingeschränkt gegeben.
In Seminaren, die nach den oben genannten Prinzipien gestaltet sind, muß
den Studierenden von Anfang an eine
aktive Rolle eingeräumt werden, die sie
in ihrer Expertenrolle bestätigt, und die
ablaufenden Prozesse sollten in stärkerem Maße als in der Schulsituation von
Reflexionen auf einer Metaebene begleitet werden. Idealerweise kann parallel
dazu oder in einer Anschlußveranstaltung die schulische Umsetzbarkeit eines
solchen Modells diskutiert und erprobt
werden.
Gerade dann jedoch, wenn universitären Veranstaltungen diese didaktischen
Prinzipien zugrunde gelegt werden,
müssen sie sich von schulischen (und
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auch hier sind ja keine Einheitslösungen
möglich) in ihrer konkreten Ausformung unterscheiden, um zu einer kognitiven und affektiven Herausforderung zu werden. Es verbietet sich daher
prinzipiell, Inhalte und Verfahren, die
als schulgemäß akzeptiert sind, ohne
Bedenken auf die universitäre Ebene zu
verpflanzen. Genau dies geschieht m. E.
jedoch relativ häufig. Auch wenn – etwa
bei Studienanfängern – noch mit einer
eingeschränkten Fremdsprachenkompetenz zu rechnen ist, kann dies nicht bedeuten, daß inhaltlich relativ anspruchslose Themen, wie sie vielleicht für Kinder oder Jugendliche angemessen sind,
bearbeitet werden sollten. Es ist zum
einen zu fragen, von welcher Relevanz
der ausgewählte Teilbereich und die eingesetzten Verfahren für die fremdsprachliche Progression der Studierenden sind, zum anderen, welchen persönlichen Sinn sie den zu behandelnden
Themen prinzipiell zusprechen können.
5. Erzählte Geschichte/n. Ein Beispiel
Aus diesen Überlegungen heraus habe
ich 2002 an der Universität Szeged/Ungarn ein projektorientiertes, sprachpraktisches Seminar für fortgeschrittene Germanistikstudierende (Lehramt an Gymnasien) mit dem Titel ›Erzählte Geschichten/Erzählte Geschichte‹ durchgeführt.
In der Ankündigung wurde darüber informiert, daß Interviews zur jüngsten Geschichte Ungarns durchgeführt werden
sollten mit dem Ziel der Erstellung einer
Textsammlung zu diesem Thema. Damit
war von vornherein eine langfristige
Zielsetzung gegeben.
Ein Seminar zur jüngsten Geschichte Ungarns in der Germanistik durchzuführen,
ist ungewöhnlich. Sofern geschichtliche
Themen eine Rolle spielen, beziehen sie
sich im allgemeinen auf Deutschland
bzw. deutschsprachige Länder oder auch
Regionen. Die Entscheidung geschah

aber ganz bewußt, um die oben angesprochenen didaktischen Prinzipien
glaubwürdig und optimal umsetzen zu
können. Die Aufgabenstellung war von
hoher Komplexität und gleichzeitig von
hoher persönlicher Relevanz. Sie stellte
auf der inhaltlichen und der sprachlichen
Ebene eine Herausforderung dar. Die
Studierenden konnten vielfältige Bezüge
zu ihrem Sprachlernen und ihrer Lebenswirklichkeit herstellen, so daß eine starke
Motivierung von vornherein gegeben
war. Authentizität war ebenso gegeben
und Selbsttätigkeit unverzichtbar, denn
es ging um ›wirkliche‹ Fragen, die die
Studierenden lösen mußten, wobei sie
sich gegenüber der deutschen Muttersprachlerin durch ihr bereits vorhandenes Mehrwissen von vornherein in einer
Expertenrolle befanden. Das eigene Sachwissen wurde in Kooperation mit anderen gezielt erweitert, wobei sich zahlreiche Anlässe einer anspruchsvollen Kommunikation in der Fremdsprache ergaben.
Gleichzeitig bestand die Notwendigkeit,
das fremdsprachliche Wissen zu erweitern und verschiedene Verfahren der
Wissens- und Sprachaneignung bei der
Vorbereitung und Planung der Arbeit
und der sukzessiven Verfertigung der
fremdsprachigen Texte einzusetzen. Die
Prozeßhaftigkeit des Lernens und der
Textherstellung wurde deutlich erfahrbar. Durch den thematischen Rahmen
wurde ein (fach-)sprachlicher Teilbereich
ausgewiesen, in dem auch schwierige
Sachverhalte in der Fremdsprache
Deutsch versprachlicht und sachadäquate Begriffe verwendet werden mußten.
Die hier erworbenen sprachlichen Kompetenzen sind jedoch zum großen Teil
nicht gegenstandsspezifisch, sondern
zum einen übertragbar auf andere historische Bezugsfelder, wie zum Beispiel die
(BRD- oder DDR-)deutsche Geschichte.
Dies gilt umso mehr, da die ungarische
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Geschichte vielfache Beziehungen zu der
der deutschsprachigen Länder aufweist.
Zum anderen mußten Elemente und
Strukturen verwendet werden, die allgemein in schriftsprachlichen deutschen
Texten eine Rolle spielen (vgl. Textbeispiele, Anhang 3).
Da die Textbasis durch die Interviews
selbst erstellt wurde, ergaben sich deutlich vielfältigere Interaktionsmöglichkeiten als bei einer reinen Textarbeit.
Über mögliche Inhalte der Gespräche
mußte ebenso diskutiert werden wie
über die zu verwendende Interviewund Aufnahmetechnik. Während im Seminar nur in der Fremdsprache Deutsch
kommuniziert wurde, wurden die Interviews fast ausschließlich auf Ungarisch geführt. Damit ergaben sich Fragen der Übersetzung und der Übersetzbarkeit.
5.1 Durchführung des Seminars
Im folgenden wird ein kurzer Abriß zur
Durchführung des Seminars gegeben,
wobei drei Hauptphasen unterschieden
werden (Vorbereitungs-, Durchführungsund Schlußphase).
Vorbereitungsphase
Das Thema wurde zunächst gemeinsam
genauer eingegrenzt. Dazu mußte geklärt werden, welche Interviewpartner
in Frage kamen und welche historischen
Ereignisse angesprochen werden sollten. Man einigte sich auf die Zeit nach
dem ersten Weltkrieg bis hin zum aktuellen Geschehen. Nach einer vorbereitenden Hausaufgabe entstand in Gemeinschaftsarbeit eine Übersicht über
wichtige Daten der neueren ungarischen
Geschichte als sachliche Grundlage der
geplanten Interviews. Auf der Basis dieser Daten wurden in Gruppenarbeit zu
Teilabschnitten Fragenkataloge entwikkelt und dann im Plenum diskutiert. Die
Fragen wurden so formuliert, daß das

Historische mit dem Individuellen, Persönlichen in Beziehung gesetzt werden
konnte (Beispiele in Anhang 1). Sie dienten als Leitlinie bei den geplanten Interviews, wobei je nach Interviewpartner
verschiedene Schwerpunkte gesetzt
werden konnten.
Die Studierenden besprachen sodann
ihre Zusammenarbeit in der Durchführungsphase, die Zeitplanung und die
Wahl der Interviewpartner selbständig.
Partnerarbeit erschien den meisten für
die Interviews als am besten geeignet. Bei
den zu Befragenden handelte es sich
meist um ältere Familienangehörige
(meist Großeltern) oder Bekannte.
Zum Abschluß der Vorbereitungsphase
wurde ein Zeit- und Arbeitsplan erstellt,
in dem genau festgelegt wurde, zu welchem Zeitpunkt welche Studierenden
welche Arbeiten im Seminar präsentieren. Damit wurde gewährleistet, daß die
einzelnen Arbeitsschritte von Reflexionsund Evaluationsprozessen begleitet werden konnten.
Durchführungsphase
Diese Phase gliederte sich in fünf Abschnitte:
1. kurze Vorstellung der Person/en, die
befragt werden sollte/n;
2. Darstellung des methodischen Vorgehens;
3. Durchführung der Interviews und anschließend mündliches Referieren der
wichtigsten Ergebnisse;
4. Austausch der ersten schriftlichen Fassungen und Diskussion in der Kleingruppe;
5. Erstellen einer vorläufigen Endfassung.
Schon bei der ersten Vorstellung der zu
interviewenden Personen und des geplanten Vorgehens ergaben sich Fragen
und Anregungen für die weitere Arbeit.
Zeitlich gestaffelt präsentierten die Teilnehmer sodann die wichtigsten Ergeb-
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nisse ihrer Interviews. Diese Referate
stießen bei den Zuhörern auf starkes Interesse, da die Inhalte bei den Studierenden häufig eine unmittelbare Betroffenheit auslösten. Es gab zahlreiche Nachfragen und heftige Diskussionen. Den Studierenden war freigestellt, in welcher
Form die notierten oder aufgenommenen
Gespräche verarbeitet werden sollten. So
entstanden ganz unterschiedliche Texte:
vom verschriftlichten (reduzierten) Interview über die Beschreibung bis hin zur
Erzählung. Die ersten schriftlichen Fassungen wurden sodann innerhalb von
Kleingruppen ausgetauscht, formal,
sprachlich und inhaltlich diskutiert und
dann entsprechend den Vorschlägen
überarbeitet. Zu diesem Zweck schlossen
sich zwei bis drei Interviewgruppen zu
einer größeren Gruppe zusammen, innerhalb derer dann ›Schreibkonferenzen‹
(vgl. z. B. Merz-Grötsch 2003: 810) stattfanden.
Schlußphase
In der Schlußphase stellten die Autoren
die vorläufigen Endfassungen sukzessive
dem Plenum vor. Weitere Anregungen
und Überarbeitungsvorschläge wurden
aufgenommen. Erst danach wurde der
Text von mir bzw. von meiner DaF-Praktikantin gelesen und nochmals besprochen. Die endgültige Fassung konnte
dann bis zu einem vereinbarten Termin
eingereicht werden.
Am Ende des Seminars diskutierten die
Studierenden darüber, wie mit den Texten weiter verfahren werden sollte. Vereinbart wurde, daß alle Teilnehmer die
entstandene Textsammlung erhalten sollten. Darüber hinaus sollte versucht werden, die Texte einem größeren Publikum
zugänglich zu machen. Ein Text konnte
direkt am Ende des Seminars in die germanistische Studentenzeitung der Universität aufgenommen werden.

In einer abschließenden didaktischen Reflexion waren z. B. folgende Überlegungen von Bedeutung:
1. Erfahrungen der Studierenden während des Seminars;
2. Schreiben in der Fremdsprache und die
Prozeßhaftigkeit der Textherstellung
unter den Bedingungen von Autonomie und Kooperation;
3. Relevanz der Erfahrungen für die Studierenden in ihrer Rolle als zukünftige
Lehrkräfte für Fremdsprachen;
4. Übertragbarkeit des Modells auf schulische Situationen.
5.2 Diskussion
Es stellt sich hier natürlich die Frage
nach der Legitimität des Vorgehens.
Diese Frage, ob der Fremdspracherwerb
(hier Deutsch in Ungarn) verbunden
werden kann mit spezifisch ungarischen
Inhalten, wurde auch nach meinem Vortrag in Göttingen diskutiert. Mehrheitlich bestand die Auffassung, daß – wie
bereits oben ausgeführt – diese Thematik zum einen durch ihre hohe persönliche Relevanz für die Studierenden und
zum anderen aufgrund ihrer inhaltlichen und sprachlichen Übertragbarkeit
durchaus ihre Berechtigung hat. Es
wurde zudem hervorgehoben, daß gerade solche Sachverhalte auch einem
deutschsprachigen Publikum nahegebracht werden sollten. Zur Rolle Fremdsprachenkundiger gehört es ja auch, ihr
eigenes Land und ihre Geschichte und
Kultur in den Zielsprachenländern bekannt zu machen. Insbesondere der Interkulturalitätsdiskurs hat deutlich gemacht, daß Fremdspracherwerb nicht
als sprachliche und kulturelle Einbahnstraße begriffen werden kann. Es versteht sich jedoch von selbst, daß der
Geschichte und Kultur der Zielsprachenländer ebenfalls ein angemessener
Platz eingeräumt werden muß.
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Die Ergebnisse des Seminars legitimieren meiner Ansicht nach voll und ganz
die Themenwahl. Die Studierenden
waren von Anfang an bereit, diesen
›long term effort‹ zu erbringen. Der Erhalt dieser Motivation und damit die
erfolgreiche Durchführung der Aufgabe wurde gesichert durch die Gelegenheit zum selbst verantworteten und
kooperativ-solidarischen Handeln,
durch die Möglichkeit, verschiedene
Verfahren (der Wissens- und Sprachaneignung) anzuwenden, durch eine
transparente Strukturierung (Prozeßhaftigkeit) und durch die wiederholten
und multiplen Reaktionen auf die entstehenden Texte.
Das bearbeitete Thema war für die Studierenden von unmittelbarem Interesse,
da sie ihre eigene Situation und die
ihrer Familie und ihres Landes zu den
zur Debatte stehenden historischen Ereignissen in Beziehung setzen konnten
(vgl. Textausschnitte Anhang 3). Das Interesse wurde noch dadurch erhöht,
daß das Wissen um die jüngste Geschichte im allgemeinen als sehr lückenhaft empfunden wurde (existenzielle
und pragmatische Sinnbestimmung,
vgl. dazu das Textbeispiel in Anhang 2).
Sowohl auf der emotionalen als auch
auf der kognitiven Ebene stellte das
Thema eine Herausforderung dar, und
jedes der durchgeführten Interviews
trug zur Ergänzung und Neuperspektivierung vorhandenen Wissens der Interviewer und der übrigen Seminarteilnehmer bei.
Geschichte erschien den Teilnehmern im
Medium der Fremdsprache als lebendige Erfahrung, wie sie von den Interviewten in einer ganz persönlichen
Weise erlebt worden war (was impliziert, daß keine wie auch immer geartete
›political correctness‹ angestrebt
wurde). Es entstand dadurch eine natürliche Mitteilungssituation, die das Auf-

schreiben, das Vortragen der Ergebnisse
im Seminar und das Überarbeiten zu
einer Selbstverständlichkeit werden ließen (curriculare Sinnbestimmung).
Durch die Zielvorgabe und das Rahmenthema ergab sich ein hoher inhaltlicher und sprachlicher Anspruch und ein
Zusammenhang zwischen den Texten.
Überschneidungen und Parallelitäten
verdichteten das historische Bild. Durch
das Medium der Fremdsprache wurde
jedoch eine quasi natürliche Distanz zu
den Ereignissen geschaffen, so daß in
diesem Medium auch sensible Fragen
diskutiert wurden. Durch die Komplexität und Offenheit der Aufgabenstellung
konnten sich die Studierenden entsprechend ihrer Möglichkeiten und Interessen in eigener Verantwortung ihre Zugänge zum Thema schaffen.
Es könnte als nachteilig betrachtet werden, daß fast alle Interviews auf Ungarisch geführt wurden. Einerseits war das
zwar in der Interviewsituation eine Erleichterung, andererseits aber wurde dadurch von vornherein ein hohes inhaltliches und sprachliches Niveau vorgegeben, das dann anschließend in der
Fremdsprache seine Entsprechung finden mußte.
Fremdspracherwerb unter diesen Bedingungen war nicht nur von Bedeutung für
den individuellen Lernfortschritt der Studierenden, sondern auch für sie als zukünftige Fremdsprachenlehrende. Damit
Erfahrungen integriert werden können in
berufsrelevante Handlungsdispositionen, müssen sie in Beziehung gesetzt
werden zur eigenen (zukünftigen) Unterrichtspraxis. Ein erster Schritt ist eine
Reflexion über die zugrunde liegenden
didaktischen Prinzipien und darüber, in
welcher Weise diese im eigenen zukünftigen Fremdsprachenunterricht umgesetzt
werden können. Daß die Inhalte dabei
der jeweiligen Schülerklientel angepaßt
werden müssen, war für die Studieren-
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den offensichtlich1. Für eine stabile Verankerung als zukünftige berufliche
Handlungsdisposition ist es jedoch unumgänglich, daß ein solches Arbeiten im
konkreten Fremdsprachenunterricht –
etwa in universitär betreuten Fachpraktika – erprobt und reflektiert wird2. Dies
gilt umso mehr deshalb, da ein projektund schülerorientierter Unterricht immer
nur dann erfolgreich sein kann, wenn er
auf die spezifische Situation einer ganz
bestimmten Lerngruppe zugeschnitten
wird.
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Anhang 1
Beispiele aus dem Fragenkatalog
Hast du oder deine Familie Auswirkungen
der Inflation und der Wirtschaftskrise erfahren?
Welche Sprachen wurden (vor dem II. Weltkrieg) in der Familie gesprochen?
Welche Auswirkungen hatte der Kriegseintritt auf das alltägliche Leben?
Haben Angehörige oder Bekannte am Don
gekämpft?
Wie habt ihr die ›Befreiung‹ durch die sowjetische Armee erlebt?
Wie hast du die erste Kollektivierung und
Verstaatlichung erlebt? Mußtest du vielleicht eine andere Berufstätigkeit ausüben
oder den Arbeitsplatz wechseln?
Hast du oder Bekannte oder Verwandte an
der Revolution teilgenommen?
Heutzutage bildet sich ein Mythos der schönen glücklichen 60er-Jahre. Bist du damit
einverstanden oder glaubst du, daß es sich
um eine falsche Nostalgie handelt?
Kennst du Menschen, die während der
Kádár-Diktatur im Gefängnis waren?
Welche Veränderungen waren für dich persönlich ab 88/89 zu spüren?
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Anhang 2
Beispiel für Motivation durch persönlichen
Bezug
(Aus dem Text einer Studentin):
Ich habe mir lange überlegt, mit wem ich
das Interview machen soll. Mein Großvater
ist mir nicht gleich eingefallen. Ich weiß
nicht, warum. Dann habe ich meine Mutter
gefragt, was sie von dieser Idee hält, mit
Großvater ein Interview über die Ereignisse
von 1956 zu machen. Sie meinte, er würde
bestimmt nicht viel und gerne über diese
Zeit sprechen wollen, wenn es nicht sein
muß. Großvater hat nie etwas über ‘56
erzählt. Er war damals Polizist.
Jetzt wollte ich das Interview noch lieber
mit ihm machen!
Anhang 3
Ausschnitte aus den Endfassungen zu zwei
Motiven1
Die Ausschnitte zu Ereignissen während
des Zweiten Weltkriegs und während der
Revolution von 1956 zeigen, daß die Vorgänge unter einer ganz persönlichen Perspektive thematisiert und emotional qualifiziert werden. Sie zeigen oft ganz verschiedene individuelle Erfahrungen zu den ›gleichen‹ Ereignissen. Gerade dadurch werden
sie für Schreiber und Leser interessant. Unmittelbar evident ist auch, daß die Texte
reichlich Anlaß für Gespräche und Diskussionen bieten.
I. Textausschnitte zu Ereignissen während
des Zweiten Weltkriegs
Text 1:
Ich habe noch heute das Gesicht meiner
Mutter und meiner Frau vor mir, als ich
ihnen den Einberufungsbefehl zeigte. Ich
wollte stark sein, ich beruhigte sie: »Ich
komme zurück!«, aber in meiner Seele war
ich voll mit Zweifeln. Ich wußte nämlich
ganz sicher, daß ich zur Donkurve gehen
muß. Die Regierung gab uns nicht viel Zeit.
Innerhalb einer Woche mußten wir unsere
persönlichen Sachen in Ordnung bringen
und Abschied von den Freunden nehmen.
Ich erinnere mich noch gut, was mein Vater
mir gesagt hat: »Du mußt es überleben und
wieder heimkehren, aber vergiß nicht, du

sollst Mensch bleiben!« Damals habe ich
seine Worte nicht ganz verstanden, heute
aber weiß ich, was er damit gemeint hat.
Meine Mutter gab mir ihr Gebetbuch, das
ich dann immer bei mir hatte. Aber das
Liebste war mir der Ring an meinem Finger,
der mir immer Kraft gab, nicht aufzugeben
und neben den Schrecknissen des Krieges
die Liebe in meinem Herzen zu bewahren.
Wir hatten noch Glück, denn wir wurden
mit Lastwagen und mit dem Zug in die
Dongegend gebracht. Aber dort war es
noch viel schrecklicher als ich gedacht hatte
– blutüberströmte Leichen überall, Männer,
die noch am Leben waren, aber alle ihre
Gliedmaßen verloren hatten.
Text 2:
Ich habe mich so gefühlt, als ob es einer der
wichtigsten Tage meines Lebens ist. Ich
dachte, daß das Interesse unserer Heimat es
erfordert, daß wir die Heimat weit entfernt
von unserem Vaterland verteidigen müssen. Wir wußten, daß wir gehen müssen,
aber wir haben gehofft, daß unsere Familienangehörigen in Sicherheit sind. Sehr viele
Menschen wollten von uns Abschied nehmen. Sie haben Zigaretten und Blumen in
unsere Waggons geworfen.
Text 3:
Die Nationalsozialisten haben schon 1944/
45 viele junge Schwaben für die deutsche
Armee rekrutiert. Die, die mitgenommen
wurden, sind entweder da geblieben oder
sind gestorben. Von Einigen hat man nie
wieder gehört. Es gab aber auch Ungarn,
die in die deutsche Armee gingen. Solche
kannte mein Großvater auch. Die versteht
er aber bis heute nicht.
Text 4:
Die Kinder der Urgroßmutter wurden wegen ihrer deutschen Abstammung während
des Zweiten Weltkrieges nach Rußland verschleppt, die Tochter am 5. Januar und der
Sohn am 6. Januar 1942. Die Tochter kehrte
an Weihnachten 1945 wieder zurück, von
dem damals 16jährigen Károly erfuhr die
Familie später nur, daß er 1945 verhungert
sei.

1 Um die Anonymität zu wahren, sind Namen von Personen oder auch von Dörfern
ausgelassen.
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II. Textausschnitte zu den Ereignissen
von 1956
Text 1
1956 habe ich bereits die zweite Klasse des
Gymnasiums in […] besucht. Zuerst erhielten wir nur wirre Nachrichten darüber, was
im Kommen ist. Wir wußten aber nichts
Konkretes. Am 23. Oktober sind zwei Medizinstudenten zu uns in die Schule gekommen und haben eine Versammlung in unserer Turnhalle gehalten. Dort erfuhren wir,
daß die Ereignisse in Budapest eigentlich
schon begonnen haben und die Revolution
im Land ausgebrochen ist. Dann haben sie
uns zu einer Demonstration eingeladen.
Eine große Menschenmasse ist vor unserer
Schule vorbeigezogen, und wir schlossen
uns ihnen an.
Wir sind in die größte EisenbahnwaggonFabrik gegangen, wo der Stern abgehauen
wurde, während wir Parolen wie »Russen
geht nach Hause!« und »Wir wollen Transsylvanien zurück!« hörten.
Text 2
Der Terror wurde allgemein. Die Leute hatten Angst, daß sie irgendwann auch mitgenommen und auch verschwinden werden.
Kein Wunder, daß sie wütend waren. Dazu
kam, daß das Realeinkommen sank. Es gab
keine Kohle, um zu heizen. Und es gab zu
wenig Essen. Aber in den Zeitungen lasen
sie, daß die Einwohner sehr zufrieden und
glücklich seien, was überhaupt nicht
stimmte.
Text 3
Die Leute vom ÁVH (ungar. Staatssicherheitsbehörde) wurden nach wie vor von der

Bevölkerung gejagt, und auch in […] wurden welche getötet. Sie wurden erhängt.
Neben der Straße an einem Baum aufgehängt, damit jeder vom ÁVH sieht, was mit
ihm passieren kann. Ich hatte einen Bekannten, der bei der ÁVH war. Ich habe ihn
tagelang versteckt.
Text 4
Auch auf dem Lande waren die Leute unzufrieden, und eine kleine Demonstration
fand auch in […] statt. Die Organisatoren
waren die Eisenbahner, ihnen schlossen
sich die Grenzwächter, die Soldaten und
Einwohner, später auch die Polizei an. Die
Polizei hat die Organisatoren mit Waffen
ausgerüstet und ihnen geholfen, die Ruhe
zu erhalten. […]
Nachdem die Revolution in Budapest niedergeschlagen worden war, veränderte sich
die Situation in […]. Obwohl die revolutionären Einwohner nichts Gewaltsames getan
hatten, wurde kräftig Vergeltung geübt. […]
in der Nacht verhaftete die Exekutive die
Leiter des revolutionären Nationalkomitees
und brachte sie gefesselt in die Polizeistation nach […].
Text 5
Nach der Meinung von […] war das Ziel
der Revolution die Schaffung einer bedrohlichen beängstigenden Atmosphäre. Es sei
schwierig für alle gewesen, gegen die alltäglichen Intrigen zu kämpfen. Die Menschen konnten ihrer Arbeit nicht ungestört
nachgehen, denn sie wurden gegeneinander aufgehetzt. Nachdem die Revolution
niedergeschlagen worden war, wurden im
Komitat mehr als 400 Menschen erhängt.
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Tagungsankündigung

Workshops des Kontaktstudiums „Sprachandragogik –
Fremdsprachen für Erwachsene“
am 8./9. Oktober 2004 in Mainz
Und wo bleibt die Aussprache? Wege
zur Vermittlung von Rhythmus, Intonation und Artikulation der Fremdsprache
Die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts von der Inhalts- zur Teilnehmerorientierung führt zu einem größeren
Stellenwert der Aussprache.
Welche Bedeutung und Funktion kann
die Aussprache im modernen Fremdsprachenunterricht für Erwachsene haben?
Was sind die Eigenarten des Rhythmus,
Klangs und der Melodie der Zielsprache
und wie können sie vermittelt werden?
Wie sehen Übungen aus, welche die Rezeptivität fördern und die Wahrnehmung
der Unterschiede zwischen Muttersprache und Fremdsprache erhöhen?
Welche Fehler erscheinen bei der Aussprache der Laute in der Fremdsprache,
wie können sie korrigiert werden, ohne
dass die/der Lernende die Lust an der
Sprache verliert, sondern animiert wird?
Wie können die Teilnehmer/innen für
die artikulatorischen Vorgänge im Körper sensibilisiert werden?
Wie kann man mit Hilfe von (Körper-)
Bewegungen die rhythmischen, melodischen und lautlichen Charakteristika der
Fremdsprache „übersetzen“ und dadurch ihre Wahrnehmung und Reproduktion fördern?

Info DaF 31, 1 (2004), 499

Welche Unterstützung bei der Vermittlung von „Phonetik“ können Gedichte
leisten? Wie können sie zur Sensibilisierung und zum Interesse für die fremde
Sprache beitragen?
Gibt es schriftliche Übungen, die es ermöglichen, schriftlichen Ausdruck und
Intonation bzw. Grammatik und Rhythmus zu verbinden?
Wie kann das praktische Wissen der Teilnehmer/innen über Aussprache und Intonation eruiert werden, wo setzt die/der
Lehrende an, ohne die Lernenden mit
theoretischem Wissen zu überfordern?
In den sprachspezifischen Workshops
der nächsten Lerneinheit des Kontaktstudiums „Sprachandragogik – Fremdsprachen für Erwachsene“ am 08./09. Oktober 2004 sollen auf diese Fragen praxisbezogene Antworten gefunden werden.
Das Kontaktstudium ist ein Weiterbildungsangebot für Lehrende von Fremdsprachen in der Erwachsenenbildung,
das an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz stattfindet.
Ausschreibungen und Informationen zur
Lerneinheit oder zum Kontaktstudium
erhalten Sie beim Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, 55099
Mainz, unter der Telefonnummer 0 61 31
/ 39 - 2 60 80 sowie per E-Mail unter blessing@verwaltung.uni-mainz.de
Oder informieren Sie sich online unter
www.sprachandragogik.uni-mainz.de
Gunther Blessing
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Rezensionen

Gabriele Leupold; Eveline Passet; Olga
Radetzkaja; Anna Schibarowa; Andreas
Tretner:
Spurwechsel. Ein Film vom Übersetzen.
Ca. 90 Min. Gefördert von der Robert
Bosch Stiftung sowie dem Deutschen
Übersetzerfonds e. V. und der Berliner
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Bestellungen: spurwechsel@snafu.de
Kosten: für Privatpersonen Video 20 €,
DVD 25 €, für öffentliche Nutzung Preis
erfragen.
(Viola Theunissen, Novgorod)
Bleibt beim literarischen Übersetzen
die Kultur auf der Strecke?
Wie oft haben sich Übersetzer geärgert,
wenn aus Sorglosigkeit Ihre Namensnennung in den von ihnen geleisteten Übersetzungen in Büchern, Rundfunksendungen oder Filmen fehlte. Wo doch der
präsentierte Text ihr Text ist. Zu oft werden sie vergessen, wenn nur noch der
Ruhm des Autors zählt und wirkt, so als
habe dieser sein Buch auf Deutsch geschrieben.
Mehr und mehr rückt aber das Übersetzen
ins Blickfeld. Die Frankfurter Buchmesse –
eigentlich eine große Messe übersetzter
Literatur – thematisierte letzten Oktober
erstmals diesen wichtigen Schritt einer
Buchproduktion und richtete ein Übersetzerzentrum für interessiertes Laienund Fachpublikum ein. Da gaben Vorträge Einblicke in die Arbeit der Sprachkünstler und es wurde immer wieder ein
Videofilm vom Übersetzen gezeigt.
Diesen Film, von den Menschen gemacht, die fremde Kultur sprachlich erInfo DaF 31, 4 (2004), 500–503

fahrbar machen, rückte Staatsministerin
Christina Weiß bei der Buchmesseneröffnung ins Zentrum ihrer Ansprache und
lobte die Übersetzer als Mauerspechte,
die sich auf die andere Seite der Grenze
begeben haben und sich mit ihr vertraut
gemacht haben, um dann »das in Fremde
Gebannte« in der eigenen Sprache zu
erlösen und sie so zu bereichern und zu
differenzieren.
Nur mit ihnen, die sich schon lange vor
den hiesigen Konsumenten auf den Weg
in die andere Kultur gemacht hatten und
jetzt als Experten gelten können, wird die
Begegnung mit der anderen Kultur möglich. Und mit ihr der Beginn eines langwierigen Prozesses des MiteinanderKommunizierens der Kulturen.
Aber wie viel weiß der Laie von der so
viel gefragten Arbeit des literarischen
Übersetzens? Wenig Licht war bisher außerhalb der Zunft auf die im Dunkeln
Arbeitenden gefallen. Ein kleines Büchlein für den interessierten Leser von Carl
Dedecius, Vom Übersetzen, ist seit Jahren
vergriffen. Und in unserer computerisierten Welt meint sogar so mancher, Übertragen von einer Sprache in die andere
ließe sich 1 : 1 mit neuartiger Software
bewerkstelligen. Doch selbst mit trockenen Fachtexten funktioniert das nicht. So
erst recht nicht mit literarischen Texten.
Erstmals versucht also ein Videofilm,
Mühen wie Glück fremder Kultur eine
eigene Sprache zu geben, aufzureißen.
»Spurwechsel« heißt der Film und sinnfällig sein Titel.
Nach der polnischen Grenze, in WeißRußland, muß das Fahrgestell der Fernzüge ausgetauscht werden. Der ganze
Zug wird hochgehievt – mit den Fahrgä-
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sten darinnen –, denn die Spur der Gleise
in Rußland ist eine andere – breiter. Was
tut aber der Text, der diesen Weg geht –
von einem Land ins andere, von einer
Sprache in die andere? Russisch –
Deutsch, Deutsch – Russisch mag hier
exemplarisch stehen für das Transportieren zwischen den Kulturen, den Sprachen überhaupt und nicht zuletzt auch
lange genug zwischen den Systemen.
Und in der DDR wußten die Sprach- und
Kulturmittler oft die Spannweite des Bedeutungsfeldes beim Übersetzen zu nutzen und weiteten den Freiraum mehr als
die Autoren. Der Film »Spurwechsel«
zeigt, wie spannend es ist, gerade in
diesem Spannungsfeld den Erinnerungen namhafter Übersetzer – wie in diesem Fall Thomas Reschke – zu lauschen
(er übersetzte u. a. Bulgakov, Zoščenko,
Pasternak).
Der Film bleibt in Bewegung. Immer wieder fährt die Moskauer Metro durchs Bild
mit ihren vor dem Anfahren geräuschvoll
sich schließenden Türen oder ihren schier
endlosen Rolltreppen in den Untergrund
und wieder hinauf. Berliner S-Bahnzüge
rappeln durch den Film.
Und eingeblendet werden zu Beginn provokante Äußerungen wie die der Dostojevskij-Übersetzerin Swetlana Geier:
»Keine Sprache eignet sich, in eine andere übersetzt zu werden«.
Und waren nicht gerade die deutschen
Übersetzungen russischer Literatur oft
recht merkwürdig? Sie leisteten so manches Mal bei allem Interesse des Lesers
einem kulturellen Unverständnis Vorschub. Reichlich fremd muten da Ausrufe und Anredeweisen der Romanfiguren an: »Söhnchen«, »Täubchen«. Diese
Russen! kann man da nur konstatieren. –
Diese Russen? – Wo und wie wechselt der
Text am besten die Spur? Soll er so merkwürdig fremd bleiben? Wo soll er überhaupt ankommen?

Wohl doch hier in Deutschland. Und das
macht dann das Glück des Übersetzers
aus: Wenn der transportierte Text in der
deutschen Sprache ankommt und so lebendig ist, daß er sie in Bewegung setzt –
sie ansteckt mit seiner Neuartigkeit, die
aber nicht im Befremden steckenbleibt.
Das Transportieren hat dann dem Übersetzer große Mühen abverlangt, denn
Übersetzen ist Arbeit, oft verzweifelte;
aber im Idealfall merkt man diese dem
angekommenen Text nicht an. Dann begeistert sie, wird auch zum Kultbuch,
denn ihr ist es gelungen, den Geist der
Erzählung zu transportieren.
Für das Video interviewten fünf ÜbersetzerInnen zehn renommierte ÜbersetzerInnen und gruppierten sie zu fünf Gesprächen, in denen im Wechsel sich ein
deutscher und ein russischer Übersetzer
zu zentralen gemeinsamen Themen äußern:
– Gabriele Leupold und Sergej Romaško:
Fremde Wörter, Zitate;
– Swetlana Geier und Michail Rudnickij:
Körpersprache, Sprachkörper;
– Dorothea Trottenberg und Marina Koreneva: Das Gepäck der Wörter;
– Ilma Rakusa und Tat’jana Baskakova:
Das Echo des Originals;
– Thomas Reschke und Solomon Apt:
Der Geist der Erzählung.
Oft betrauerter Verlust von Bedeutungsebenen und Nuancen des Originals gerade großer Dichter, die ihrer Sprache
Ungewöhnliches entlocken, der dann
beim Sprach- und Spurwechsel unvermeidlich scheint, ist natürlich auch
Thema der Gespräche. Doch die Frage
wird von den Übersetzern andersherum
formuliert: Was kann man vom Original
rüberretten? Und wunderbare Beispiele
bezeugen, daß das Jonglieren in der Ursprungssprache in ein ein wenig anderes Spiel mit der eigenen Sprache übersetzbar ist. Das ist hohe Kunst, denn die
Sprachsysteme sind in sich geschlossen
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und für den Übergang in das andere
Sprachsystem muß man die Spur wechseln. Faszinierend den Beispielen des
Films zu lauschen. Strukturelle Differenzen der Sprachen machen da dem Übersetzer zu schaffen: Welchen Ersatz für
die typisch deutschen Nominalkomposita findet man im Russischen? Welche
deutschen Entsprechungen finden sich
für die unendlich reiche Auswahl an
Suffixen, angefügte Wortbildungselemente, die die russische Sprache modulieren?
Sprache vergleicht man in Hinblick auf
ihre Fähigkeit, die Welt abzubilden. Man
ahnt, daß hinter einer anderen Sprachstruktur ein anderes Weltverständnis
steht. Und Wörter klingen in kulturhistorisch gewachsenen Resonanzräumen.
Dieser »Hinterhof« bleibt beim Übersetzen manches Mal auf der Strecke. Und so
zieht sich durch die fünf Gespräche ein
Thema: Kultureller Kontext läßt sich
nicht ohne weiteres beim Spurwechsel
des Übersetzens mittransportieren.
Beispielhaft für den Wandel eines Wortes
in einer Kultur zeigt Marina Koreneva
die Bedeutungsverschiebung des Wortes
»Ehre«. Von der Bezeichnung für ein gesittetes, anständiges Individuum bei
Puschkin bis zur Vereinnahmung durch
die Partei zu Sowjetzeiten. Auf diesem
Moral-Hintergrund sowie dem, durch
Auswendiglernen von Kindesbeinen an
ausgeprägten russischen Gefühl für Literatursprache funktioniert der für deutsche Ohren so wüste sexualsprachliche
russische »mat«. In manchen Dissidentenkreisen war er ein Muß. Es ist leider
das schwächste Kapitel des Films. Der
skandalöse Tabubruch, den die Verwendung der russischen Untergrundsprache
in der neueren Literatur bedeutet, wird in
seiner breit gefächerten Anwendung beleuchtet, bleibt aber ohne Beispiel und
damit für den des Russischen nicht
Mächtigen nicht nachvollziehbar.

Spannend aber die Repliken der beiden
Übersetzer Swetlana Geier und Michail
Rudnickij. Sie hat Furore gemacht mit
ihren Neuübersetzungen der großen Romane Dostoevskijs, mit denen sie seiner
Sprache im Deutschen endlich gerecht
zu werden suchte: seiner Modernität
und der Polyphonie der Stimmen der
Romanfiguren. Rudnickij hat sich mit
Übersetzungen Franz Kafkas, Thomas
Bernhards und Christa Wolfs in Rußland einen Namen gemacht. Es geht um
das Körperliche in der Sprache. Um Kafkas Erzählweise, das Merkwürdige natürlich und das Natürliche merkwürdig
erscheinen zu lassen. Die DostoevskijÜbersetzerin wiederum ließ die Frage
nicht los, wie eine Kapitelüberschrift der
Brüder Karamasov zu übersetzen sei:
»Nadryv«, was die bewußte Selbstzerstörung als eine Möglichkeit der Freiheit
bezeichnet. Und sie betont wie wichtig
es ist, Begriffe in ihrer Wiederholung,
aber getrennt von Hunderten von Seiten, beizubehalten und nicht durch Synonyme zu ersetzen.
Vergnüglich, wie Ilma Rakusa ihre Auffassung vom Russischen als der wärmeren, Gefühle differenzierenden Sprache
illustriert: mit 65 Diminutivformen des
weiblichen Vornamens Ekaterina. Sie
und ihre Partnerin im Gespräch, Tat’jana
Baskakova, lassen ganz besonders die
Liebe zu beiden Sprachen spüren, die
beider Übersetzerinnenleben erfüllt. Von
letzterer kommen auch die philosophischsten Gedanken des Films übers
Übersetzen. Und sie veranschaulicht das
schwierige Importieren des fragmentarischen, expressionistischen Bewußtseinsstroms Döblins oder das sanfte Figurencharakterisieren mit eigens kreierten russischen Sprachmitteln; denn wie sonst
soll man deutschen Dialekt im dialektlosen Russischen wiedergeben?
Und es gibt doch wohl auch den nicht
übersetzbaren Text? Besonders Dichter
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fühlten sich herausgefordert von großartigen Sprachspielen in der Fremdsprache. Hier muß der Dichter Übersetzer
des Dichters sein. Tat’jana Baskakova
zeigt wunderbar, wie Paul Celan den
Sprachkünstler Velimir Chlebnikov
übersetzte, der mit russischen Suffixen
spielte. Celan behalf sich mit Adjektiven: »Luftiger Luftold«, »Sitziger Setzold«.
Wird das Russische als emotional empfunden, so ist das Deutsche für russisches
Verständnis genauer. Große Schwierigkeiten hat da Sergej Romaško, die Lyrik
Durs Grünbeins ins Russische zu übertragen, denn diese Sprache gemahnt im
Russischen eher an Buchhaltung oder
Bilanzen.
Der Film erzählt von Irrtümern, denen
man leicht aufsitzt, weil man Internationalismen lateinischen Ursprungs verwendet und meint, so Mißverständnissen
aus dem Weg zu gehen. Lateinische Wörter sind im deutschen Sprachraum geschichtlich verwurzelt, doch der Russe
fängt bei Begriffen wie »Diskurs« an zu

rudern und muß sich die Assoziationen
erst erschließen.
Wichtig, und das wird deutlich, ist letztendlich, sich nicht am Geist der Erzählung zu versündigen; auch wenn beispielsweise Ironie mal an einer Stelle
nicht transportabel ist, ist sie dann eben
an anderer Stelle möglich.
Es ist ein feinfühliger Film, der zeigt, wie
behutsam die Übersetzer mit der Sprache
umgehen, wie sie »im Sprachmaterial
wühlen« und in einem geglückten Transportieren ihre Erfüllung finden. Und er
stellt die Persönlichkeiten bildhaft vor,
die uns das Original vermitteln, denn sie
sind es, die uns mit all ihrer individuellen
Erfahrung und eigenen Geschichte den
fremdsprachigen Text übermitteln.
Man kann den Film käuflich erwerben. Er
ist eine Fundgrube als Einführung in die
Problematik des literarischen Übersetzens für schulische oder universitäre Seminare genauso wie für den privaten
Wunsch, einmal einen Einblick ins literarische Übersetzen zu bekommen oder
anderen zu gewähren.
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Schwächen und Fehler der Vergangenheit wirken sich bis in die
Gegenwart aus.

Mit diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, das interkulturelle Konzept im DaF-Unterricht in einem vom deutschsprachigen Raum entfernten Land wie Indien in die Praxis umzusetzen.
Der Beitrag erläutert die Unterrichtssituation anhand einiger Aspekte des interkulturellen Lernens. Eine Lektion, die nach diesem
Konzept für indische Lerner gestaltet worden ist, bietet eine
Möglichkeit zur Diskussion über ähnliche Situationen in anderen
Ländern.

N. Anuradha Srinivasan: Interkulturelles Konzept beim Fremdsprachenerwerb – zwischen Theorie und Praxis. Überlegungen
zu einem DaF-Lehrwerk für indische Lerner der Altersgruppe
19–24
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Der Unterricht im Fach Deutsch als Fremdsprache in den Ländern
der Dritten Welt mit kolonialer Vergangenheit muß sich auf Grund
der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen prioritär die Existenzanalyse zu eigen machen. Dies ist nur dann
möglich, wenn Unterricht so gestaltet wird, daß Schüler dadurch
zu einer kritischen Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Situation angeregt werden. Im Beitrag werden Wege aufgezeigt, wie
man mit der Aktionsforschung zu Reflexionen und Aktionen
verhelfen kann, mit dem Ziel, die bestehende Wirklichkeit positiv
zu verändern.

Alexis Ngatcha: Was kann Aktionsforschung zur Praxis des Fremdsprachenunterrichts Deutsch beitragen?

Ursula Boos-Nünning und Thomas Schwarz: Traditionen der Eingliederung von Migranten in der Bundesrepublik Deutschland am
Beispiel der Bildungs- und Sozialpolitik

Zuwanderungspolitische Modelle und die bildungs- und sozialpolitischen Konzeptionen für Kinder aus Zuwandererfamilien bildeten nur in der ersten Phase der deutschen Einwanderung, als es um
Vertriebene und Flüchtlinge ging, eine Einheit – und dieses Modell
war erfolgreich. Die Gruppen der Arbeitsmigranten, der Flüchtlinge und der Aussiedler hatten nicht nur wechselnde und inkonsistente Politiken, sondern darüber hinaus Widersprüche zwischen
den beiden Politikbereichen zu ertragen mit der Konsequenz, daß
wenig bewirkt wurde. Entscheidungsschwächen auf der Ebene des
Zentralstaates und föderalistisches Kompetenzgerangel in den
Bundesländern haben eine effektive Politik, aber auch den Ausbau
angemessener Bildungs- und Beratungsangebote verhindert. Die
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heit mit einschließt. Neben einem kurzen Gesamtüberblick über
das Seminarprogramm werden Konzeption und Durchführung
zweier Seminarsitzungen ausführlich dargestellt.

scher Prägung wird vertieftes Fremdsprachenlernen über seine
individuelle und gesellschaftliche Pragmatik hinaus als symbolisches Initiationsmoment in die eigene Fremdheit verstanden. Solche sprachlich vermittelte Selbsterschließung des Anderen in uns
ist als Ermöglichungsbedingung interkultureller Wahrnehmung
skizziert.

Dieser Beitrag zeigt, daß Fremdsprachenlernen neben dem anerkannten Nutzen für die berufliche Qualifikation auch in pädagogisch-philosophischem Sinne zur Ausbildung von ethischen Werten wie Toleranz beiträgt. Die dafür unabdingbare Anerkennung
des Anderen als solchem kann freilich nur dort gelingen, wo die
wahrnehmungsästhetische Basis im Medium der Sprache genügend sensibilisiert ist. Dies kann durch die eminente Fremdheit des
Deutschen, welche dessen Bildungsfunktion im englischsprachigen Universitätssystem Indiens profiliert, gefördert werden. Über
die Funktion der Kontrastbildung lassen sich zudem die eigenkulturellen Strukturen Indiens samt ihrer gegenwärtigen Entwicklungstendenzen deutlicher ins Auge fassen.
In der Perspektive des traditionellen Bildungsbegriffes Humboldt-

Stefan Hajduk: Sprache als Fremde. Deutschlernen gestern und
heute am Beispiel Indiens

Corinna Scheurer: Sprachpraxis und Fremdverstehen in der Auslandsgermanistik: Eine Seminarkonzeption für französische Studierende der Germanistik

In diesem Beitrag wird die Konzeption eines Seminars für französische Studierende der Germanistik entwickelt, das dem Themenkomplex des Fremdverstehens gewidmet ist. Eingedenk der erkenntnistheoretischen Prämisse, daß die Fremdwahrnehmung den
eigenkulturellen Voraussetzungen unterliegt, bietet diese Veranstaltung den Studierenden in enger Anlehnung an das Begriffspaar
»Heimat – Fremde« vielfältige Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und Kultur. Anhand verschiedener Beiträge aus Literatur, Film und der zeitgenössischen Presse
erproben die Studierenden unterschiedliche schriftliche und
mündliche Ausdrucksformen und praktizieren einen Blick auf das
Fremde, der auch die Erkenntnis eigener innerpsychischer Fremd-
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konkreten Beispielen als Anstoß zu Kontrastierungen durch die
Lernenden, ›authentischen‹ Asiaten als landeskundlichen Vergleichsgegenständen, konkreter asiatischer Fremdheit als Anlaß
zur interkulturellen Reflexion, der Anwesenheit der Fremden im
deutschsprachigen Raum als landeskundlich relevanter Information, dem Transfer chinesischer Weisheiten auf das Sprachenlernen
und der Exotisierung in literarischen Texten.

werden gegeben und mögliche denkbare Konzeptionen für eine
langfristige Perspektive des neuen Curriculums aufgestellt.

Anliegen dieses Berichtes ist eine erste umfassende wie auch
kritische Ist-Analyse der 1998 in Kraft getretenen Hochschulreform
als grundlegender Neuansatz für die Lehrerausbildung an Erziehungswissenschaftlichen Fakultäten türkischer Hochschulen. Trotz
sukzessiver Umsetzung des neuen Curriculums an der Abteilung
für Deutsche Sprache und ihre Didaktik der Universität Mamara
kann nach nunmehr vier Jahren eine erste Bilanz gezogen werden.
Das Curriculum wird nach seiner Schlüssigkeit hinterfragt und es
werden Fragen nach der Kompatibilität mit vergleichbaren europäischen Ansätzen und damit verbunden der Aktualität und Meßbarkeit von Aktualität wie auch Qualität gestellt. Erste Antworten

Feruzan Akdogan: Das neue Ausbildungsprogramm für Deutschlehrer an türkischen Universitäten – kompatibel und zukunftsträchtig? Ein kritischer Erfahrungsbericht am Beispiel der Universität Marmara

Dietmar Rösler: Der Chinese unter anderen. Repräsentationen
konkreter Fremde und konkreter Fremder in einsprachigen Lehrwerken

Weltweit vertriebene DaF-Lehrwerke können auf die Spezifika
konkreter Lernender in bestimmten Ländern nicht eingehen. Auf
dieses Defizit ist auf unterschiedliche Weisen reagiert worden, mit
der sog. Regionalisierungsdiskussion ebenso wie mit Versuchen,
ein fiktives ›anderes‹ Land als Handlungsort in ein Lehrwerk
einzuführen. Außerdem findet sich, in den letzten Jahren verstärkt,
der Versuch, konkrete Fremde in den weltweit vertriebenen Lehrwerken zu Wort kommen zu lassen. In diesem Beitrag werden,
illustriert am Beispiel der Vorkommensweisen von Asiaten und
Asiatischem in neueren einsprachigen DaF-Lehrwerken, die Funktionen konkreter Fremde in einsprachigen Lehrwerken systematisiert. Unterschieden wird dabei nach beliebigen Erwähnungen,
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fen werden, die es erlauben, vorhandenes Wissen und eigene
Erfahrungen einzubringen und sich davon ausgehend weiter zu
entwickeln. Ein selbst verantwortetes Lernen kann jedoch nur dann
einsetzen, wenn eine Aufgabenstellung auf der emotionalen Ebene
entsprechend positiv bewertet werden konnte. Für eine dauerhafte
Motivierung ist es notwendig, daß dem Lernen bzw. dem angestrebten Lernergebnis ein persönlicher Sinn zugeschrieben werden
kann.
Nach einer theoretischen Erörterung werden die angesprochenen
Punkte am Beispiel eines universitären sprachpraktischen Seminars für angehende Deutschlehrkräfte in Ungarn erläutert und
diskutiert. Das Seminar befaßte sich inhaltlich mit der jüngsten
Geschichte Ungarns.

Der Beitrag befaßt sich mit der Frage, wie anerkannte lerntheoretische und fremdsprachendidaktische Positionen in der universitären Ausbildung für Fremdsprachenlehrkräfte glaubwürdig umgesetzt werden können. Nicht nur im Hinblick auf die Dynamik der
Lernprozesse, sondern auch im Hinblick auf die zukünftige berufliche Praxis scheint es von erheblicher Bedeutung zu sein, welche
subjektiven Erfahrungen Lehramtsstudierende beim eigenen (auch
universitären) Fremdsprachenerwerb machen konnten.
Sowohl konstruktivistische Lerntheorien als auch der kommunikative Ansatz sehen den Lernenden als Subjekt seines eigenen
Lernprozesses. Es müssen also (kooperative) Situationen geschaf-

Margarete Ott: Erzählte Geschichte/n. Geschichtliche Erfahrungen im Medium der Fremdsprache. Zur Übereinstimmung von
Hochschuldidaktik und Fachdidaktik im Fremdsprachenstudium
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