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1. Einleitung

„ Unsere Muttersprache form t das Modell, mit dem wir die Welt wahrnehmen, ordnen, 
erleben und verstehen lernen und mit dessen Hilfe wir uns mitteilen. Das Erlernen einer 
Fremdsprache bietet uns dementsprechend eine Erweiterung unseres Modells im 
Hinblick a u f das Wahrnehmen und Verstehen von Fremdem. Das Erlernen einer 
Fremdsprache ist mehr als das Erlernen eines Systems fremder Zeichen und Laute; es 
ermöglicht die Kommunikation mit einer anderen Kultur“ (Hansen, Zuber 1996, S. 3).

Sowohl unsere unmittelbaren Alltagserfahrungen als auch die fortschreitende 

europäische Integration zeigen uns, dass wir in einer multilingualen und 

multikulturellen Gesellschaft leben. In der vorliegenden Arbeit gehe ich davon aus, dass 

auch der Fremdsprachenunterricht einen Ort der Begegnung und der Kommunikation 

mit fremden Kulturen darstellt. Er soll zugleich als eine Vorbereitung auf weitere 

interkulturelle Kontakte und Begegnungen in der Zukunft angesehen werden. Das 

Kennenlemen und Verstehen einer anderen Kultur sollte dabei ein wesentlicher 

Bestandteil des Spracherwerbsprozesses sein.

Das Ziel meiner Diplomarbeit ist es, Aspekte des interkulturellen Lernens und 

der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im fremdsprachlichen 

Deutschunterricht zu untersuchen. Diese Problematik lässt sich auch auf andere 

Fremdsprachen beziehen, deswegen wird oft vom Fremdsprachenunterricht im 

Allgemeinen gesprochen. Es gibt mehrere Gründe dafür, warum ich mich entschieden 

habe, mich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Ich interessiere mich schon lange 

für Fremdsprachen, verschiedene Kulturen und ihre Eigenheiten. Während meines 

Studienaufenthalts in Deutschleind hatte ich die Möglichkeit, die Deutschen, ihre Kultur 

und viele andere Studenten aus anderen Ländern persönlich kennen zu lernen. Obwohl 

unsere gemeinsame Sprache Deutsch war, war es ersichtlich, dass wir alle von unserer 

eigenen Kultur wesentlich beeinflusst sind, was sich in unseren Einstellungen, 

Gewohnheiten und in unserem Kommunikationsstil widerspiegelt. In diesem Sinne war 

es für mich eine richtige interkulturelle Erfahrung. Was die deutsche Kultur betrifft, 

habe ich sie ziemlich intensiv erlebt. Der persönliche Kontakt hat meine Einstellungen 

gegenüber der deutschen Kultur durchaus positiv beeinflusst. Impulsgebend waren für



mich darüber hinaus auch zwei Seminare zur interkulturellen Problematik in Prag und 

in Freiburg.

Dem Thema „interkulturelles Lernen“ sind in Deutschland, wo viele 

ausländische Immigranten leben zahlreiche Bücher, Zeitschriftenartikel, Seminare u. Ä. 

gewidmet. Tschechische Publikationen beziehen sich meistens auf das Zusammenleben 

mit nationalen Minderheiten im eigenen Land, vor allem mit den Roma. Im 

Zusammenhang mit dem interkulturellen Lernen im Fremdsprachenunterricht ist bei uns 

nur sehr wenig Literatur vorhanden. Die Aufarbeitung dieses Themas erschwert die 

Tatsache, dass die Problematik des interkulturellen Lernens im 

Fremdsprachenunterricht über einen Fachbereich hinausgeht, indem sie mehrere 

Wissenschaften betrifft, deren Erkenntnisse man einbeziehen muss. Dies betrifft zum 

Beispiel Pädagogik, Psychologie, Fachdidaktik, Linguistik, Kulturanthropologie u. a.

Aufgrund der durchstudierten Literatur möchte ich zunächst die wichtigsten 

theoretischen Begriffe beschreiben und erklären. Weiter werde ich meinen Fragebogen, 

der sich auf Einstellungen der tschechischen Gymnasialschülerinnen gegenüber der 

Kultur der deutschsprachigen Länder bezieht, vorstellen und seine Ergebnisse 

analysieren. Ich möchte auch Übungen vorbereiten, die sich als Ziel die Entwicklung 

der interkulturellen Kompetenz im fremdsprachlichen Deutschunterricht setzen.

Was die Struktur meiner Diplomarbeit angeht, möchte ich jetzt auf die einzelnen 

Kapitel eingehen. Der Einleitung folgt das zweite Kapitel, das das 

Fremdsprachenlemen in den Kontext der heutigen multikulturellen Gesellschaft stellt 

und die Bedeutung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

klarmacht. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der interkulturellen Erziehung. 

Zunächst werden Herkunft und Bedeutung der Begriffe „interkulturell“ und 

„multikulturell“ erklärt. Weiterhin werden Anfänge und Grundgedanken der 

interkulturellen Erziehung in den USA und in Deutschland behandelt und die Ziele der 

multikulturellen Erziehung in Tschechien angeführt. Das vierte Kapitel ist am 

umfangreichsten und bildet den Schwerpunkt meiner Diplomarbeit. Es wird hier 

gezeigt, dass der Fremdsprachenunterricht für interkulturelles Lernen besonders 

geeignet ist. Für die Behandlung dieser Problematik finde ich folgende Konzepte 

grundlegend: „interkulturelles Lernen“, das aus den Erziehungswissenschaften stammt



und das heutzutage in einem erweiterten Sinne verstanden wird, „interkulturelle 

Kommunikation“, die für die Übertragung interkulturellen Lernens auf den 

Fremdsprachenunterricht wichtig ist, „Problematik der Stereotype und Vorurteile und 

verschiedene Auffassungen von „Landeskunde“, die die Vermittlung der Kultur des 

Zielsprachenlandes ermöglicht.

Im Abschnitt „Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht“ wird der 

Kembegriff „interkulturelle Kompetenz“ behandelt, der als Ziel und Ergebnis des 

Prozesses interkulturelles Lernen verstanden wird. Im Unterkapitel „Interkulturelle 

Kommunikation“ werden verschiedene Auffassungen des Kulturbegriffs dargestellt, die 

Beziehung von Sprache und Kultur erläutert und mögliche Gründe der interkulturellen 

Missverständnisse genannt. Solche Missverständnisse oder sogar Konflikte zwischen 

Menschen unterschiedlicher Nationalitäten werden oft durch verschiedene 

Verhaltensweisen im Zusammenhang mit mangelhaften Fremdsprachenkenntnissen 

verursacht. Die Vermittlung sowohl sprachlicher als auch außersprachlicher 

Erkenntnisse unterschiedlicher Kulturen im Fremdsprachenunterricht kann dazu 

beitragen, solche Probleme und Spannungen zu vermindern, beziehungsweise ihnen 

sogar vorzubeugen. Der persönliche Kontakt mit Auslandsschülerinnen und Personen 

anderer Kulturen im Allgemeinen spielt dabei eine unverzichtbare Rolle.

Im weiteren Verlauf wird auf die Problematik der Stereotype und Vorurteile 

eingegangen und in diesem Zusammenhang die geschichtliche Bedingtheit der 

tschechisch-deutschen Beziehungen erwähnt. Es wird darauf hingewiesen, dass es eine 

ganze Menge von Faktoren gibt, die bei der Formierung unserer Urteile über ein 

bestimmtes kulturelles Gebiet entscheidend sind. Im Zusammenhang mit der Kultur der 

deutschsprachigen Länder, vor allem was Deutschland betrifft, spielen Vorurteile immer 

noch eine große Rolle.

Verschiedene Ansätze der Landeskunde werden vorgestellt. Es wird deutlich 

gemacht, dass sich der Landeskundeunterricht nicht nur auf Faktenvermittlung 

beschränken soll. Es ist nämlich genauso wichtig, die Alltagskultur der Menschen im 

Zielsprachenland zu zeigen und den Lernenden die Möglichkeit zu geben, verschiedene 

Bereiche des Lebens im eigenen Land und in den Ländern, deren Sprache sie lernen, 

vergleichen zu können. Die Lemer sollten zugleich solche Kompetenzen erwerben, die



ihnen den Kontakt und die Kommunikation über Kulturgrenzen hinweg ermöglichen. 

Dieser Lernprozess soll zum besseren Verständnis nicht nur der fremden, sondern auch 

der eigenen Kultur beitragen. In diesem Sirme kann der Fremdsprachenunterricht einen 

Beitrag zur Sensibilisierung fiir andere Kulturen und damit zur Toleranz und Empathie 

zwischen den Menschen leisten. Darüber hinaus werden Methoden und Verfahren 

interkulturellen Lernens vorgestellt, die man im Unterricht einsetzen kann.

Das fünfte Kapitel befasst sich mit Lehr- und Lemzielen des 

Fremdsprachenunterrichts. Dabei wird der Gemeinsame europäische Referenzrahmen 

vorgestellt und der Lehrplan für Fremdsprachen an Gymnasien mit dem 

Rahmenbildungsprogramm für Gymnasialunterricht analysiert, besonders im 

Zusammenhang mit der interkulturellen Problematik und der Entwicklung der nötigen 

Kompetenzen, die man braucht, um mit Angehörigen anderer Herkunft erfolgreich 

kommunizieren zu können. Den Inhalt des sechsten Kapitels bilden der Fragebogen 

und seine Auswertung. Zuletzt stelle ich im siebten Kapitel praktische Vorschläge für 

den Fremdsprachenunterricht vor, die zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz 

beitragen sollen.



2. Fremdsprachenlemen im Kontext der multikulturellen Gesellschaft

In unserer zunehmend globalisierten Welt gehört die erfolgreiche 

Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen zu den wichtigsten sozialen, 

politischen und wirtschaftlichen Aufgaben der heutigen Gesellschaft. Einerseits 

verlangen die wachsende Mobilität und Integrationsprozesse das Zusammenleben und 

Kommunizieren von Menschen verschiedener Herkunft in bisher nicht gekannter 

Intensität, andererseits wird das friedliche Leben in einer multikulturellen Gesellschaft 

durch solche Widerstände wie Vorurteile, Ignoranz und Angst verhindert. Unsere 

eigenen Erfahrungen oder Nachrichten in den Medien versichern uns jeden Tag, dass 

unsere Gesellschaft teilweise ethnozentrisch und rassistisch ist. So bleiben oft die Ideale 

einer friedlichen multikulturellen Gesellschaft wirkungslos, wenn der 

Multikulturalismus nur als ,^elbst - verordnetes und aufgezwungenes Nebeneinander 

von Kulturen verstanden •wird'' (Roche 2001, S. 4).

Mit dem Beitritt der Tschechischen Republik und der anderen Beitrittsländer in 

die EU sind die Kulturen dieser europäischen Länder noch näher zusammengerückt. 

Deswegen ist es von großer Bedeutung, einen Kulturdialog mit den Vertretern der 

anderen Kulturen zu ftihren. „Viele Dialoge scheitern an ungenauen oder verwirrenden 

Vorstellungen über eigene und fremde Kultur, denn Europa stellt zurzeit keinesfalls eine 

homogene Einheit dar, wie es a u f den ersten Blick scheinen mag'' (Bobäkovä 2003, S. 

149). ln Europa gibt es viele regionale und nationale Unterschiede und natürlich eine 

Menge unterschiedlicher Sprachen. Ich bin der Ansicht, dass es zu den Grundlagen 

eines europäischen MiteinEinders gehört, möglichst viel über die Kulturen der 

Gemeinschaft in Erfahrung zu bringen, bzw. sich über deren politische, kulturelle und 

wirtschaftliche Lage zu informieren. Um diese Ziele zu erreichen, ist meiner Meinung 

nach unter anderem der persönliche Kontakt über die Landesgrenzen hinweg 

unerlässlich.

Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass das Erlernen einer Fremdsprache, gute 

Kenntnisse über ein bestimmtes kulturelles Gebiet oder Reisen ins Ausland automatisch 

zum Verstehen oder Schätzen fremder Kulturen und Sprachen führen. Nur Prozesse 

einer interkulturellen Annäherung, die mit der Kommunikation über kulturelle Grenzen 

hinweg beginnen, können zum besseren gegenseitigen Verstehen und, auch global
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betrachtet, zu einem friedlichen Miteinander führen. „Der Sprache kommt somit eine 

der Hauptrollen beim Zustandekommen interkulturellen Verstehens und der Sicherung 

„transkultureller Harmonie“ zu. Das Lernen und Lehren von Sprachen ist daher eines 

der wichtigsten politischen Instrumente unserer Z e i t  (Roche 2001, S. 4). Der 

Fremdsprachenunterricht wird demnach als eine Vorbereitung auf interkulturelles und 

verantwortliches Handeln in einer mehrsprachigen Welt angesehen.

Aus diesem Grund ist es notwendig. Lernende schon in der Schule zu 

motivieren, sich auch außerhalb des Unterrichts neuen Sprach- und Kulturerfahrungen 

zu stellen. Buttjes (1991, S. 2) betont in Bezug auf die häufigen Begegnungen von 

Menschen verschiedener Kulturen, dass es eine wichtige Aufgabe der Erziehung ist, 

Kinder und Jugendliche auf solche Situationen vorzubereiten und sie damit zu einem 

„grenzüberschreitenden“ Dialog zu befähigen.

Aufgrund der gesellschaftlichen Änderungen in den letzten Jahren in Europa ist 

der Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen schnell angestiegen. Im Zusammenhang mit 

dem Prozess der europäischen Integration werden neue Ansprüche an ein erfolgreiches 

Leben in der heutigen multikulturellen Gesellschaft gestellt. Fremdsprachenkenntnisse 

sind dabei eine notwendige Bedingung. In vielen Berufen sind sie heutzutage eine 

wichtige Voraussetzung. Diese Notwendigkeit spiegelt sich eindeutig in dem Ziel der 

Europäischen Kommission wieder, dass jeder Europäer in Zukunft mindestens zwei 

Fremdsprachen beherrschen soll. Wegen der Nachbarschaft Tschechiens mit 

Deutschland und Österreich nimmt bei uns Deutsch immer noch eine wichtige Stellung 

ein, obwohl die Anzahl der Schülerinnen, die diese Sprache lernen in den letzten Jahren 

zugunsten der englischen Sprache gesunken ist.

Die EU-Kommission mit ihrem Sitz in Brüssel und der Europarat' in Straßburg 

sind zwei Einrichtungen, die fiir die Förderung der Sprachkenntnisse in Europa sorgen. 

Das Jahr 2001 woirde von dem Europarat und der Europäischen Union als „das 

Europäische Jahr der Sprachen“ festgelegt. Der Grundgedanke der ganzen Aktion war 

es, auf die Möglichkeiten hinzuweisen, die Fremdsprachenkenntnisse anbieten und auf 

die Wichtigkeit des Fremdsprachenlemens in Hinsicht auf die Verbesserung der 

gemeinsamen Verständigung und Toleranz aufmerksam zu machen. Im Jahre 1995

Mehr zu den Projekten des Europarats unter www.coe.int.
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wurde das Fremdsprachenzentrum des Europarats, das „European Centre for Modem 

Languages“  ̂ in Graz gegründet. Die Zielsetzung besteht in der Förderung des 

Fremdsprachenlehrens und -lem ens als ein Beitrag zur Stärkung der sprachlichen und 

kulturellen Vielfalt in Europa. Die Aktivitäten der EU sind bekannt geworden durch 

Förderprogramme wie Erasmus (für Studierende), Lingua (für Austausche, 

Begegnungsprogramme, Lehr-/Lemmaterialvorbereitung), Sokrates, Comenius, 

Leonardo da Vinci u. a. Kembereiche der Förderungspolitik sind Raasch zufolge unter 

anderem: Förderung der Fremdsprachenkenntnisse u. a. durch Förderung von Mobilität, 

Begegnungen, Partnerschaften, Auslandsaufenthalte verschiedener Art; Förderung der 

Erstellung von Materialien, Curricula, Abschlüssen, Zertifizierungen; Förderung 

transnationaler Projekte und Netze; Förderung von Allgemeinbildung und beruflicher 

Bildung; institutionelle Vernetzung; Förderung der Chancegleichheit im beruflichen 

Bereich; Stimulierung regionaler grenzüberschreitender Aktivität (Raasch 1998, S. 7).

2 .1  Bedeutung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (Common 

European Framework o f Reference), im Folgenden nur Referenzrahmen genaimt, ist ein 

Projekt des Europarates, das zusammen mit dem Portfolio-Projekt im April 1997 

verabschiedet woirde. Beide Projekte sind für den innovativen Fremdsprachenunterricht 

von grundlegender Bedeutung. Der Referenzrahmen ist ein Dokument, das eine 

Grundlage für die Formulierung der Bildungspläne in Europa bildet und das bei 

Gestaltung der Lehrbücher, Prüfungen u. a. in vielen europäischen Ländern eine 

wichtige Rolle spielt. Er entwirft unter anderem ein System von sechsstufigen Skalen 

zur Beschreibung von Sprachkompetenzniveaus, sowie von Kenntnissen und 

Fertigkeiten, die man braucht, um in der Lage zu sein, erfolgreich kommunizieren zu 

körmen. Somit wird der Vergleich der zahlreichen Abschlüsse, Kursstufen und 

Prüfungsniveaus in ganz Europa ermöglicht. Diese sechs Skalen werden für einzelne 

Fertigkeiten definiert und reichen von A l bis C2.

Im Internet unter www.ecml.at.
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Das Hauptziel des Dokuments ist es, Lernenden zu helfen, „ihre sprachliche und 

kulturelle Identität zu gestalten, indem sie vielfältige Fremdheitserfahrungen 

integrieren'' (GeR. 2001, S. 134). Die Bereicherung durch Erfahrungen mit anderen 

Sprachen und Kulturen und die damit zuseimmenhängende Entwicklung der gesamten 

Persönlichkeit des Lernenden und seines Identitätsgefühls wird in einem interkulturellen 

Ansatz als ein primäres Ziel fremdsprachlicher Bildung angesehen. Die zentralen 

Themen sind Förderung der Mehrsprachigkeit in Europa und die Entwicklung der 

kulturellen Kompetenz. Das vom Europarat propagierte Ziel, die Entwicklung der 

Handlungsfähigkeit, ist für das Leben im mehrsprachigen und multikulturellen Europa 

sehr wichtig. Es wird betont, dass es nötig ist, die Qualität der Kommunikation unter 

Menschen mit unterschiedlichem sprachlichem und kulturellem Hintergrund zu 

verbessern. Dies kann zur gegenseitigen Bereicherung, Verständigung, zu besserer 

Zusammenarbeit, und möglicherweise zur Überwindung der Vorurteile und 

Diskriminierung führen. Denn die Vielfalt der Sprachen und Kulturen in Europa wird 

als ein wertvoller gemeinsamer Schatz angesehen, den man schützen und entwickeln 

muss. Zur Erleichterung der Kommunikation und Interaktion zwischen Europäer 

verschiedener Muttersprachen ist die Kenntnis der Fremdsprachen eine Voraussetzung.
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3 .1  Interkultiiretl versus multikulturell

Einige Autoren stellen fest, dass das Adjektiv interkulturell das große 

Modewort geworden ist und sie warnen vor einer Trivialisierung dieses Begriffs. 

Krumm (1994, S. 116) spricht über einen „inflationären Gebrauch“ der Begriffe 

„interkulturelles Lernen“ und „interkuiturelie Kommunikation“ in den letzten 

Jahren. Im Folgenden versuche ich, die Bedeutung der Adjektive interkulturell und 

multikulturell zu erläutern und dabei diese beiden Begriffe voneinander abzugrenzen.

Duden, das Fremdwörterbuch (2005) definiert diese Begriffe folgendermaßen. 

Das Präfix inter- stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ,^ is c h e n , unter, inmitten; 

während'. Das Adjektiv interkulturell hat die Bedeutung „die Beziehungen zwischen 

den verschiedenen Kuhuren betreffend' (S. 468). Interkulturalität wird als 

„Bewusstsein, das fü r  die kulturelle, sprachliche oder religiöse Verschiedenheit der 

Mitglieder einer Gesellschaft besonders sensibilisiert ist und a u f den Respekt bzw. 

Akzeptanz der Verschiedenheit ausgerichtet ist". Zweite Definition erklärt 

Interkulturalität als einen „Wissenschaftszweig, der sich mit den individuellen und 

gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen verschiedener Kulturen in der 

globalisierten Welt befasst" (S. 468).

Das Präfix multi- bedeutet „viel, vielfach, mehrfach" und stammt aus dem lateinischen 

Begriff „multus" mit der Bedeutung „viel, zahlreich, reichlich, groß"'. Das Adjektiv 

multikulturell heißt „viele Kulturen umfassend, beinhaltend'^^. 683). Es drückt daher 

aus, dass mehrere Kulturen mit- bzw. nebeneinander existieren, kann aber auch als 

Kultur-Mix verstanden werden.

Lexikon der Deutschdidaktik (2006)^ beschreibt die Problematik wie folgt. Die 

Gesamtbedeutung der Interkulturalität ist ,^ is c h e n  mehreren Kulturen; mehrere 

Kulturen integrierend'; „das Gemeinsame der interkulturellen Kommunikation, der 

inter kulturellen Germanistik, der interkulturellen Erziehung, des interkulturellen 

Lernens usw., genannt auch das Interkulturelle". Es wird festegestellt, dass der 

Ausdruck interkulturell konkurrierend mit multikulturell gebraucht wird, wobei sich in

3. Interkulturelle Erziehung

 ̂Es erscheint im April 2006.
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Westeuropa weitgehend interkulturell für die Ebene der Erziehungsziele und 

multikulturell für die Beschreibung der Gesellschaft durchgesetzt hat: „intercultural 

education in multicultural society“, „éducation interculturelle dans les sociétés 

multiculturelles“.

„Pädagogiches Wörterbuch“ („Pedagogický slovník“), das in der Tschechischen 

Republik 2003 herausgegeben wurde bezeichnet die gleiche Problematik mit den 

Begriffen „multikulturelle Erziehung“ („multikulturní výchova“) oder 

„interkulturelle Erziehung“ („interkultumí/interkulturální výchova“). ,Je  to jednak  

interdisciplinární oblast teorie a výzkumu, jednak soubor praktických aktivit. Usiluje o 

to vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a respektovat 

i jiné kultury než svou vlastní, eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky. 

Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, 

příslušníkům jiných národů, kultur, ras apod." (Průcha u. a. 2003, S. 129). hi 

Tschechien erscheint jedoch auch der Begriff „interkulturelle Bildung“, der zugleich 

den Namen der ganzen Publikation „Interkulturni vzdělávání“ bildet, die 2002 von der 

Organisation „Člověk v tisni“ herausgegeben wurde. „Interkulturni vzdělávání vede 

studenty k respektování neustále rostoucí kulturní rozmanitosti a otevírá cestu různým 

způsobům života, myšlení a chápání světa. Studenti se pomocí vlastních vyjadřovacích 

prostředků učí komunikovat a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin a jsou vedeni ktomu, aby si stále více uvědomovali méně nápadné aspekty 

různých kultur" (Buryánek u. a. 2002, S. 13).

Hohmann, auf den man sich in Deutschland oft bezieht, unterscheidet zwischen 

dem Begriff multikulturell fiir „die beobachtbare gesellschaftliche Situation und die 

sich darin abzeichnenden Entwicklungsprozesse" und interkulturell als Markierung der 

pädagogisch-politischen Antworten auf diese gesellschaftliche Situation (Hohmarm 

1983, zit. in Krumm 1995, S. 157). Porcher ist der Meinung, dass mit der 

Kennzeichnung multikulturell das bloße Nebeneinander, die Koexistenz der Kulturen 

ausgedrückt wird, während mit dem Begriff interkulturell die Bemühung 

gekennzeichnet ist, die verschiedenen Kulturen aufeinander zu beziehen (Porcher 1984, 

zit. in Auemheimer 1995, S. 2). In den englischsprachigen Ländern werden oft Begriffe 

„multicultural education“ und „intercultural education“ synonym verwendet.
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Autoren des „Wörterbuchs der Pädagogik“ (2005) äußern sich zu der 

Problematik der interkultureiien und der multikulturellen Erziehung

folgendermaßen. „Das Ziel der multikulturellen Erziehung ist es, durch besondere 

Erziehungsmaßnahmen die Benachteiligungen der ausländischen Kinder und 

Erwachsenen auszugleichen, wobei andere Kulturen als gleichberechtigt anerkannt 

werden müssen" (S. 316). Damit hängt die Erziehung zu Toleranz, zum Abbau von 

Vorurteilen und zu einem besseren Verständnis der anderen zusammen. Interkulturelle 

Pädagogik, als wissenschaftliche Theorie der interkulturellen Erziehung geht über 

die Konzepte der Ausländerpädagogik und der multikulturellen Erziehung hinaus. Das 

Leben in einer pluralistischen Gesellschaft wird dabei nicht als Gefährdung oder Risiko, 

sondern als Bereicherung angesehen. „Die Ziele des Interkulturalismus werden nicht 

durch interkulturelle Erziehung allein erreicht werden; sie machen flankierende 

Maßnahmen der Wirtschafi-, Sozial- und Friedenspolitik unerlässlich" (ebd., S. 316).

3 .2  Anfänge der interkultureiien Erziehung in der Geschichte

Heutzutage gibt es eine Menge Literatur, die sich mit der interkulturellen 

Erziehung und mit der Problematik des interkulturellen Lernens beschäftigt. Diese 

Bücher, Sammelbände und Zeitschriftenartikel weisen auf die Notwendigkeit hin, sich 

mit der interkulturellen Thematik näher zu befassen. Obwohl es mir in meiner 

Diplomarbeit nicht um eine detaillierte Beschreibung der Entwicklung dieser 

Disziplinen geht, halte ich es für wichtig, in diesem Kapitel auf die Anfänge und 

Grundgedanken der interkulturellen Erziehung einzugehen. Dabei sind die 

erziehungswissenschaftlichen Konzepte von den auf den Zweit- und 

Fremdsprachenunterricht bezogenen Theorien zu unterscheiden.

Der in den englischsprachigen Ländern benutzte Begriff „intercultural 

education““* stammt aus den USA, wo er bereits zwischen den beiden Weltkriegen als 

Bezeichnung der pädagogischen Programme zur Integration der verschiedenen 

ethnischen Gruppen in die amerikanische Gesellschaft verwendet wurde (Doye, 1992,

S. 4). Im deutschen Sprachraum lassen sich Anfänge der interkulturellen Erziehung in

Wie bereits erwähnt, wird der Terminus „multicultural education“ in englischsprachigen Ländern meist 
synonym verwendet.
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den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der nötigen Integration der 

ausländischen Schülerinnen in die deutsche Gesellschaft erkennen. Das Programm der 

interkulturellen Erziehung wurde Nachfolger der Ausländerpädagogik, die 

Assimilation und Integration von Migrantenkindem anstrebte, indem die Fremdheit vor 

allem als Defizit gegenüber der Fremdsprache und Fremdkultur betrachtet wurde. An 

die Stelle einer solchen Defizithypothese ist der interkulturelle Ansatz getreten, bei 

dem auch die Migrantenkinder ihre Sprach- und Kulturerfahrungen einbringen können 

und wo ein gemeinsames und wechselseitiges Lernen mit den deutschen Kindern betont 

wurde. Interkulturelles Lernen wurde zum Lernziel und Unterrichtsprinzip fiir alle 

Unterrichtsfächer; dabei geht es um die Befähigung zum Lernen und Leben in einer 

multikulturellen Gesellschaft (Krumm 1995, S. 156). Diese sog. Differenzhypothese ist 

bis heute im deutschen Bildungswesen aktuell und drückt sich in zwei Bereichen aus:

• Interkulturelle Erziehung wurde zum allgemeinen Lernziel, dessen 

Schwerpunkte es sind, den Respekt vor dem Anderssein und Toleranz gegenüber 

sprachlichen und ethnischen Minderheiten zu entwickeln.

•  Was das Erlernen der deutschen Sprache angeht, int er kultureller 

Sprachunterricht im deutschen Sprachraum a u f ein gemeinsames Lernen 

deutschsprachiger und nichtdeutschsprachiger Kinder und damit a u f die 

Überwindung der traditionellen Trennung in Muttersprachen- und 

ZweitSprachenunterricht. Gemeinsames Sprachenlernen und die Anwesenheit 

der Herkunftssprachen nichtdeutschsprachiger Schülerinnen im 

Deutschunterricht schaffen ein erhöhtes Sprachbewusstsein auch fü r  die 

deutschsprachigen Schülerinnen" (Oomen-Welke, zit. in Krumm 2003, S. 413).

Demzufolge woirden Lehrpläne und Schulbücher auf einer solchen Anerkennung von 

Fremdheit überprüft. In einigen Bundesländern wurden eigene Lehrpläne für 

interkulturelles Lernen entwickelt, bzw. wurden bestehende Lehrpläne um 

entsprechende Zusätze erweitert (Krumm 1995, S. 157).

1 .3  Multikulturellť F rziehung aus der tschechischen Sicht

ln der Tschechischen Republik benutzt man für diese Problematik oft den 

Terminus „multikulturelle Erziehung“. In diesem Zusammenhang soll man den
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Begriff „Erziehung“ im Sinne Bildung und Erziehung verstehen (Průcha 2001, S. 41). 

Sie orientiert sich meist auf das Zusammenleben mit den nationalen Minderheiten, vor 

allem mit den Roma, auf die Eingliederung der Romakinder in den Unterrichtsprozess

u. Ä. Heutzutage gibt es auf dem Markt eine große Menge Literatur, die sich mit 

diesem Thema beschäftigt. Multikulturelle Erziehung bezieht sich jedoch auch auf 

andere wichtige Bereiche.

Průcha (2004b) nennt den Vergleich der eigenen Kultur und Mentalität (also der 

tschechischen) mit Kulturen und Mentalitäten anderer ethnischen Gruppen als einen 

anderen Bereich der multikulturellen Erziehung. Es handelt sich vor allem um die 

Kulturen unserer Nachbarländer -  Deutschland, der Slowakei, Österreich und Polen. 

Dabei werden Stereotype und Vorurteile gegenüber diesen Kulturen ermittelt. Der 

Grund für den Bezug gerade auf diese Länder liegt in ihrer Nähe und damit 

einhergehend in der Wichtigkeit gutnachbarschafllicher Beziehungen.

Ein weiterer Bestandteil des Inhalts der multikulturellen Erziehung ist der 

Bereich der Einstellungen der Tschechen zu unterschiedlichen Immigrationsgruppen. 

Nach offiziellen Angaben leben heutzutage in Tschechien legal etwa 260.000 

Ausländer, daraus am meisten Slowaken, Vietnamesen, Ukrainer, Russen, aber auch 

Iren, Deutsche usw. Die Anzahl der ausländischen Firmen, in denen tschechische 

Angestellte mit ihren ausländischen Kollegen in Kontakt treten nimmt in Tschechien 

immer zu. Damit entwickelt sich bei uns eine multiethnische Gesellschaft.

Man kann daher erwarten, dass immer mehr Tschechen Kontakt mit Ausländem 

haben werden. Schon Kinder und junge Leute sollten darauf vorbereitet werden, dass 

Angehörige anderer Kulturen auch unterschiedliche Wertsysteme, Kultur-, 

Kommunikationsschemata u. Ä. haben körmen. Multikulturelle Erziehung soll daher auf 

die Bildung und Entwicklung der interkultureiien Kompetenz abzielen. „Cílem 

multikulturní výchovy je  vést žáky k tomu, aby si osvojovali tzv. interkulturni 

kompetence, tedy takové znalosti a postoje, které by v nich vypěstovaly chápání 

kulturních specifičností příslušníků jiných etnických, náboženských a rasových skupin a 

tolerantní postoje k těmto odlišnostem" (Průcha 2004b). Mit der Erreichung dieses Ziels 

sind jedoch zahlreiche Barrieren verbunden, die im Unterricht schwierig überwunden 

werden können. Es handelt sich vor allem um tief verwurzelte Stereotype und
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Vorurteile, die sich jeder Mensch bewusst oder unbewusst im Prozess der sogenannten 

kulturellen Transmission aneignet (siehe Kapitel „Problematik der Stereotype und 

Vorurteile“). Průcha stellt fest, dass es leider an Theorien und Forschungen über 

Erwerbung der interkulturellen Kompetenz fehlt (Průcha 2001, S. 45).

Das Phänomen der multikulturellen Erziehung begann sich Anfang der 90er 

Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts in Tschechien zu entwickeln und es wird bereits in 

den Rahmenbildungsprogrammen für Grund- und Gymnasialunterricht berücksichtigt. 

Průcha (2001, S. 14 f )  zufolge besteht das Gebiet der multikulturellen Erziehung aus 

vier Komponenten.

1. Es ist ein vielseitiger und komplexer Bereich der wissenschaftlichen Theorie mit 

einem übergreifenden Charakter. Für die Theorie der multikulturellen Erziehung 

sind Erkenntnisse aus der Pädagogik, Ethnographie, interkulturellen 

Psychologie, Soziologie, Soziolinguistik, kulturellen Anthropologie, 

Kommunikationstheorie u. a. wichtig.

2. Es ist ein Bereich der Forschung, die mit der Theorie und Praxis der 

multikulturellen Erziehung zusammenhängt und die die Erkenntnisse aus der 

multikulturellen Realität leistet. Vor allem im Ausland werden empirische 

Untersuchungen durchgeführt, die sich mit solchen Erscheinungen beschäftigen, 

wie beispielsweise Einstellungen der Angehörigen einer ethnischen oder 

sprachlichen Gruppe gegenüber den anderen ethnischen Gruppen, Entstehung 

von rassistischen Vorurteilen bei Jugendlichen, Wahrnehmung der Unterschiede 

in der Kommunikation der jeweiligen ethnischen Gruppen oder Schwierigkeiten 

im Unterricht mit Migrantenkindem.

3. Es ist ein Bereich der Infrastraktur, die eine Organisations- und 

Informationsbasis für die Theorie, Forschung und Realisierung der 

multikulturellen Erziehung bildet. Damit sind wissenschaftliche Organisationen 

und Assoziationen, Konferenzen, Informationsdatenbanken, Fachzeitschriften, 

die die interkulturelle Thematik u. a. aufgreifen gemeint.

4. Es ist ein Bereich der Bildungs- und Unterrichtspraxis, die nicht nur im 

Schulunterricht in verschiedenen Fächem realisiert wird, sondern auch in 

verschiedenen Projekten, Ausstellungen, Festivals, in Form von Publikationen 

unterschiedlicher Organisationen, die die gleichen Ziele wie multikulturelle
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Erziehung in der Schule haben. Es sind zum Beispiel Programme der 

Europäischen Union, die den internationalen Jugend-, Studenten- und 

Lehreraustausch vermitteln und die internationale Zusammenarbeit von Schulen, 

Gemeinden, Vereinen oder Bibliotheken unterstützen. Das Hauptziel dieser 

Aktivitäten ist die Erziehung zur Toleranz und Respektierung anderer Kulturen.

Die Realisierung der multikulturellen Erziehung ist keine einfache Angelegenheit. 

Die Hauptprobleme sieht Průcha (2004b) erstens darin, dass es nur schwierig ausführbar 

ist, solche große Menge der Erkenntnisse in didaktischen Programmen der 

multikulturellen Erziehung zu berücksichtigen, zweitens im Inhalt der multikulturellen 

Erziehung an den Schulen, das heißt, wie dieser Bereich der Bildung umgesetzt werden 

soll und was die Schülerirmen genau lernen sollen. Drittens stellt sich die Frage, ob die 

Lehrerinnen fähig sind, multikulturelle Erziehung im Unterricht realisieren zu können 

und wie die Ausbildung von neuen Lehrkräften hinsichtlich dieser Forderung verlaufen 

soll. Multikulturelle Erziehung stellt daher an Lehrerinnen aller Fächer neue 

Anforderungen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen.

Für die erfolgreiche Realisation der multikulturellen Erziehung sind unter anderem 

die Erkenntnisse aus der interkulturellen Psychologie bedeutend. „Interkulturni 

psychologie je  zkoumáni (I) shod a rozdílů v individuálních psychologických funkcích 

v různých kulturních a etnokulturních skupinách, (2) vztahů mezi psychologickými 

proměnnými a sociokulturními, biologickými, ekologickými (tj. z  prostředí působícími) 

proměnnými, (3) změn probíhajících v těchto proměnných" (Berry u. a. 2002, zit. in 

Průcha 2004a, S. 10). Diese Disziplin ist in der deutschen Fachliteratur unter dem 

Namen kulturvergleichende Psychologie bekannt.
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In den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Begriffe, die für die heutige 

Auffassung des interkulturellen Lemens im Fremdsprachenunterricht bedeutend sind, 

behandelt. Es betrifft folgende Konzepte: interkulturelles Lernen, das aus der 

Erziehungswissenschaft stammt, Theorie der interkulturellen Kommunikation, die 

für die Übertragung interkulturellen Lemens auf den Fremdsprachenunterricht von 

Bedeutung ist und Landeskunde, mit der die Kultur des Zielsprachenlandes vermittelt 

wird und die im Zusammenhang mit der Theorie des interkulturellen Lemens neu 

definiert wurde. Interkulturelles Lemen wird inzwischen von vielen Autoren in einem 

erweiterten Sinne verstanden, indem es über die rein erziehungswissenschaftliche 

Konzeption hinausgeht und für den Fremdsprachenunterricht von großer Bedeutung ist. 

Es ist ein Prozess, der auch im Fremdsprachenunterricht verläuft und dessen Ergebnis 

interkulturelle Kompetenz ist. Den verschiedenen Auffassungen des Begriffs 

interkulturelle Kompetenz wird ein eigenes Kapitel gewidmet (siehe Kapitel 

„Interkulturelle Kompetenz“).

4.1  Interkulturelles Lernen

Heutzutage ist es nichts Ungewöhnliches, Menschen, die aus anderen Ländem 

stammen in der Nachbarschaft, im Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz zu begegnen. 

Das Fremde ist nicht mehr nur irgendwo in der Feme im fremden Land, es ist 

unmittelbar Teil unserer täglichen Lebenswirklichkeit. Das Bedürfnis, mit Menschen 

anderer Herkunft kommunizieren zu können und sie zu verstehen, macht interkulturelles 

Lemen und interkulturelle Kommunikation notwendig.

Interkulturelles Lernen bedeutet erstens die Erweitemng des Wissens über die 

fremde und die eigene Kultur sowie des Wissens über Prozesse in der interkulturellen 

Kommunikation. Zweitens bedeutet es die Fähigkeit, andere Denkweisen und andere 

Lebensstile zu verstehen und zu tolerieren. Dabei spielt die Refiexion des eigenen 

Denkens und Handelns eine große Rolle. Drittens ist es wichtig, sich solche 

Verhaltensmuster anzueignen, damit man flexibel und kulturadäquat handeln kann. So 

werden sowohl kognitive und affektive Lemziele als auch Verhaltensziele einbezogen

4. Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht
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(Podsiadlowski 2004, S. 53). Damit hängt die folgende Definition von Thomas 

zusammen. „Interkulturelles Lernen ist dann erfolgreich, wenn es zu einem 

interkulturellen Verstehen führt, das einerseits die Kenntnisse über fremde 

Kulturstandards und ihre handlungssteuernden Wirkungen umfasst und andererseits in 

der Fähigkeit zum Wahrnehmen, Denken, Urteilen und Empfinden im Kontext des 

fremdkulturellen Orientierungssystems besteht" (Thomas 2003, S. 383).

Interkulturelles Lemen hat einen Prozesscharakter. Es geht in erster Linie nicht 

um das Aneignen von Wissen, sondem mehr um Bewusstseinsprozesse und 

Einstellungen gegenüber der anderen Kulturen. Wichtig ist, dass bei interkulturellem 

Lemen der Blick nicht nur auf die andere Kultur gerichtet wird, sondem auch dass die 

eigene Kultur sozusagen auch mit fi'emden Augen gesehen wird und der eigene 

Lebensstil als relativ und historisch, politisch, ökonomisch bedingt betrachtet wird.

Thomas (1993) beschreibt Ziele des interkulturellen Lemens, die den meisten 

geplanten interkulturellen Personenbegegnungen, beispielsweise im Studenten-, 

Schüler- oder Wissenschaftleraustausch zugmnde liegen wie folgt; „Interkulturelles 

Lernen und Handeln zielen a u f die Entwicklung von Verhaltensmerkmalen und 

Fertigkeiten wie Anerkennung und Wertschätzung kultureller Besonderheiten, Toleranz, 

gegenseitiges Verstehen, Solidarität, Sensibilisierung fü r  gemeinsame Grundwerte, 

Normen und kulturelle Ähnlichkeit, Entdeckung von Möglichkeiten gegenseitiger 

Ergänzung und Bereicherung und den Aufbau eines interkulturellen Erfahrungs- und 

Handlungswissens. Abgebaut werden sollten durch interkulturelles Lernen und Handeln 

interkulturelle Informationsdefizite, Dominanz- und Überlegenheitsintentionen, 

Bedrohungsängste, Vorurteile und destruktive nationale und kulturelle 

Stereotypisierungen, Fremdenfeindlichkeit und Angst gegenüber Fremdkulturellem" 

(Thomas 1993, S. 378). Interkulturelles Lemen vollzieht sich in sogenannten 

„interkulturellen Überschneidungssituationen", entweder direkt in der Begegnung mit 

Angehörigen und Produkten der fremden Kultur oder es kann auch indirekt, in Form 

von vermittelten Erkenntnissen über eine Kultur stattfmden (Funke 1989, zit. in Thomas 

1993, S. 382). Es kann sich beiläufig, von der jeweiligen Person oft unbemerkt, 

vollziehen, oder es kann bewoisst herbeigefiihrt und vollzogen werden, in Form von 

verschiedenen interkulturellen Trainings.
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1. Stufe: Interkulturelles Lemen im Sinne der Aneignung von Orientierungswissen 

über eine fremde Kultur (Kultur- und Landeskunde).

2. Stufe: Interkulturelles Lemen als Erfassung kulturfremder Orientiemngssysteme 

(Normen, Einstellungen, Überzeugungen, Werthaltungen u. a.), also zentraler 

Kulturstandards.

3. Stufe: Interkulturelles Lemen als Fähigkeit zur Koordination kulturdivergenter 

Handlungsschemata, so dass z. B. ein erfolgreiches Management einer 

kulturellen Überschneidungssituation möglich wird.

4. Stufe: Interkulturelles Lemen als eine generelle Fähigkeit zum Kultur- Lemen 

und Kultur- Verstehen, die sich z. B. darin zeigt, dass jemand über hochgradig 

generalisierbares Handlungswissen verfügt, das ihn in die Lage versetzt, sich in 

jeder fremden Kultur schnell und effektiv zurechtzufmden (Winter 1988, zit. in 

Thomas 2003, S. 382).

ä. 1.1 Determinanten interkulturellen Lernens und HandglüS

Erfolgreiches interkulturelles Lemen ist die Voraussetzung zum produktiven 

interkulturellen Handeln. Dieses wird nach Thomas als ein Handeln, das in kulturellen 

Überschneidungssituationen stattfmdet definiert, „in denen der Handelnde zunächst 

zwar sein kulturspezifisches Orientierungssystem zur Handlungssteuerung in einem 

fi’emdkulturell strukturierten Handlungsfeld verwendet, dann aber bereit und fähig  ist, 

dieses Orientierungssystem entsprechend den fremdkulturellen Standards so 

umzustrukturieren (verändern und erweitern), dass beide Orientierungssysteme zur 

effektiven Handlungssteuerung in der kulturellen Überschneidungssituation zum Einsatz 

kommen“ (Thomas 1993, S. 383).

Der Autor unterscheidet drei zentrale Determinanten interkulturellen Lemens 

und Handelns, die wir in den interkulturellen Überschneidungssituationen in Betracht 

ziehen sollen. Es ist die gegenständliche Umwelt, die soziale Umwelt und die personale 

Umwelt der Kommunikationspartner.

Interkulturelles L em en kann sich  über m ehrere Stufen vollziehen:
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Abbildung 1. Zentrale Determinanten interkulturellen Lernens und Handelns

(Thomas 1993, S. 383)
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' Einstellungen

Es wird die Tatsache festgestellt, dass es bereits zwischen Angehörigen der 

gleichen Kultvir häufig zu Missverständnissen und Konflikten kommt. Die Ursachen 

liegen in den unterschiedlichen Wahmehmungsgewohnheiten und Wertmaßstäben, die 

von Persönlichkeitscharakteristiken, dem individuellen Sozialisationsprozess, 

subjektiven Erfahrungen im Umgang mit Personen und von anderen Faktoren 

beeinflusst werden. In interkulturellen Begegnungen spielen diese Faktoren ohne 

Zweifel auch eine wichtige Rolle, laut Thomas treten diese jedoch deutlich hinter 

kulturell bedingten Verhaltensunterschieden zurück. Er meint, dass wir aufgrund 

unserer mangelhaften Kenntnis, Erfahrung und Einfiihlungsvermögen bezüglich der 

fremden Kultur die Verhaltensauffalligkeiten nicht als Ergebnis kulturspezifischer und 

von der eigenen Kultur abweichender Orientierungssysteme interpretieren, sondem dass 

wir diese Verhaltensunterschiede meist auf Personcharakteristiken zurückführen
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(Thomas 1993, S. 383 ff.). Dazu führe ich ein Beispiel an, das auf Erfahrungen meiner 

türkischen Freundin, die in Deutschland aufgewachsen ist beruht. Es ist eine bekannte 

Tatsache, dass in Deutschland viele nationale Minderheiten leben, die stark durch ihre 

ursprüngliche Kultur beeinflusst sind. So kann beispielsweise eine türkische Mutter, die 

ihre Kinder später ins Bett schickt, als eine deutsche Mutter als verantwortungslos oder 

inkonsequent angesehen werden. Dies hängt jedoch mit den kulturspezifischen 

Gewohnheiten zusammen. Daraus ergibt sich, dass Handlungen, die in einer Kultur als 

ganz „normal“ wahrgenommen werden, in einer anderen Kultur inakzeptabel wirken. 

Ich habe ein ziemlich harmloses Beispiel angeführt. Es ist jedoch klar, dass kulturelle 

Missverständnisse auch viel gravierendere Konsequenzen haben können. Diese 

Tatsache weist auf die Notwendigkeit hin, sich mit anderen Kulturen und ihrem 

Lebensstil näher zu beschäftigen. Darüber wird noch in späteren Kapiteln gesprochen.

Ich vertrete jedoch auch die Ansicht, dass es Prinzipien und Werte gibt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft anerkannt werden und die allen Menschen gemeinsam 

sind, unabhängig von ihrer Herkunft. Damit meine ich beispielsweise die 

Unterscheidung dazwischen, welche menschlichen Taten als gut/positiv oder 

schlecht/negativ beurteilt werden.

Es gibt weitere Faktoren, die interkulturelles Lemen und Handeln und den 

Prozess der interkulturellen Kommunikation verhindem oder erschweren. Dies betrifft 

eine vomrteilsbehaftete negative Einstellung gegenüber allem Fremden allgemein oder 

gegenüber bestimmten Gmppen und Kulturen, große kulturelle oder personale 

Unterschiede, sowie keine bzw. geringe interkulturelle Erfahrung (siehe Kapitel 

„Problematik der Stereotype und Vomrteile“). Interkulturelle Verständigung und 

Kooperation wird dagegen durch interkulturelle Erfahmngen, kleine kulturelle 

Unterschiede der Partner und eine gewisse interpersonale Homogenität, d. h. ähnliche 

Ziele, Lebenserfahmngen u.a erleichtert. Eine große Rolle spielen dabei 

personenspezifische Fähigkeiten wie Offenheit, Selbstsicherheit, Flexibilität, positive 

Gmndeinstellung, Interesse an Fremden sowie Persönlichkeitsmerkmale wie 

Aufrichtigkeit, Empathiefähigkeit, Ambiquitätstoleranz u. a. Hinzu kommen situative 

Einflussfaktoren wie Lebensbedingungen, Arbeitsbelastungen und soziale 

Sicherheit/Lebensstandard (Thomas 2003, S. 286).
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Mit dem interkulturellen Lemen ist Ende der 80er Jahre des zwanzigsten 

Jahrhunderts ein Konzept in die Fremdsprachendidaktik eingegangen, das ursprünglich 

aus den Erziehungswissenschaften stammte und das versuchte, die oben angedeutete 

gesellschaftliche Situation zu lösen. Die Konzepte des interkulturellen Lemens woirden 

in verschiedene Unterrichtsfächer umgesetzt, doch der Fremdsprachenunterricht im 

Sinne der Begegnung mit dem Fremden erscheint als ein idealer Ort der Vorbereitung 

auf interkulturelle Kontakte und interkulturelle Kommunikation. Interkulturelles Lemen 

im Fremdsprachenunterricht bietet nämlich eine Auseinandersetzung mit einer 

bestimmten Zielsprache und Zielkultur an. Einige Autoren (z. B. Wicke 1993, S. 31) 

sind sogar der Meinung, dass interkulturelles Lemen bereits in dem Moment beginnt, in 

welchem die Schülerinnen zum ersten Mal mit der Fremdsprache konfi'ontiert werden, 

denn die Sprache selbst ist Bestandteil der Kultur des betreffenden Landes und spiegelt 

sie entsprechend wider.

Es geht um das Aneignen einer fremden Sprache, nicht nur als System, sondem 

auch als Ausdmck fremden Denkens und Handelns. ,^e in  Ziel besteht darin, den 

Lernenden die Kompetenzen zu vermitteln, die den Kontakt über Kultur- und 

Sprachgrenzen hinweg ermöglichen" (Kiffe 1998, S. 146). Dabei wird angenommen, 

dass Strategien und Haltungen, die in der Interaktion mit dem ,/ernen Fremden" 

wichtig sind, ebenso im Zusammenleben mit dem „nahen Fremden" im eigenen Land 

wirksam werden können (Kiffe 1999, S. I). Es ist verständlich, dass der Unterricht die 

Ungleichheiten der verschiedenen Gmppen aus der Welt nicht schaffen kann, er kann 

jedoch dazu beitragen, sie nicht zu verstärken, sie zu relativieren, das Wissen über diese 

Gmppen und das Gespür und Verständnis für sie zu wecken und Gleichbehandlung zu 

unterstützen (Löschmann 1998, S. 25).

Krumm (1995, S. 157) beschreibt drei Diskussionsstränge, zu denen sich die 

Vorstellungen von interkulturellem Lemen und interkultureller Kommunikation im 

Kontext von Fremd- und Zweitsprachenunterricht zuordnen lassen;

• Aus der Ausländerpädagogik wurden Gmndsätze und Unterrichtsprinzipien 

übernommen, die zunächst für Deutsch als Zweitsprache formuliert wurden.

4. 2 Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterrichl
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dann aber auf die Fremdsprachenvermittlung in einer mehrsprachigen 

Gesellschaft insgesamt verallgemeinert wurden.

•  Die Diskussion um die Lemziele des Fremdsprachenunterrichts im Bereich der 

allgemeinen Kommunikationsfähigkeit und der Landeskunde hat hier eine 

Erweiterung erfahren.

• Aus der Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik hat sich eine Diskussion 

über die Möglichkeiten des Verstehens literarischer Texte entwickelt, die dann 

über die Frage nach dem Literaturverstehen hinaus Möglichkeiten und Grenzen 

des interkulturellen Verstehens allgemein zum Thema gemacht hat.

Nicht nur Schülerinnen und Kinder der Immigranten, die im Ausland leben, 

sondem alle, die eine Fremdsprache lemen, treten dadurch mit der fremden Kultur in 

Kontakt. Sie bringen Erfahmngen aus der eigenen Kultur in den Lernprozess ein. Auf 

der Gmndlage dieser Eigenerfahrungen empfinden und werten sie die andere Kultur. 

Um eine andere Kultur besser kennen zu lemen und sie möglichst gut verstehen zu 

können, scheint dabei die Beherrschung der Fremdsprache mit ihren kulturspezifischen 

Merkmalen erforderlich. Dieser Aspekt wird im Kapitel „Kultur und Sprache“ näher 

behandelt. Nicht zuletzt ist der persönliche Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen 

unerlässlich. Neben dem Unterricht selbst kann die Schule eine Reihe von 

Möglichkeiten anbieten, um Kontakte mit der anderen Kultur zu knüpfen und zu 

fordem. Beispiele dafiir sind; Schulpartnerschaften, Schulprojekte, Schüleraustausch, E- 

Mail Korrespondenz, Tandemprogramme, Lehreraustausch, Studienaufenthalte, 

fakultative Kurse. Heutzutage werden verschiedene Begegnungen, Seminare und andere 

Aktivitäten veranstaltet, um Versöhnung und bessere Verständigung zwischen 

Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zu fordem (siehe Kapitel „Erlebte 

Landeskunde“). Diese Begegnungen vermitteln oft einen Kontakt von Menschen aus 

Nachbarländem, was unter anderem auch bei zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten der 

Tschechen und der Menschen aus den deutschsprachigen Ländem der Fall ist.

An dieser Stelle muss ich auf eine wichtige Tatsache verweisen. Obwohl das 

Erlemen einer Fremdsprache zusammen mit dem persönlichen Kontakt eine wichtige 

Voraussetzung fiir das Kennenlemen einer anderen Kultur ist, wird dieses jedoch nicht 

automatisch zum interkulturellen Verstehen fuhren. Zahlreiche Forschungen, die sich
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mit Austauschprogrammen der Jugendlichen beschäftigt haben, haben leider das 

Gegenteil erwiesen. Dies bestätigt auch die folgende Aussage.

"The study o f  a foreign language does not, in itself automatically offer way out o f  

ethnocentrism. [...] Students who were somewhat suspicious o f  what they were about to 

experience in France returned francophobes. Those who had been curious and eager 

about their experience became ardent francophiles. Contact simply deepens the feeling  

you already have” (Briere 1986, S. 205, zit. in Roche 2001, S. 14).

Byram, Briere und andere Autoren fordem daher einen explizit interkulturellen 

Ansatz. Es geht um eine nötige Veränderung der Einstellung gegenüber dem Fremden, 

die eine Umstrukturierung der kognitiven Strukturen der Individuen verlangt und so 

einen Perspektivenwechsel bewirkt. Dazu woirde eine Reihe von Maßnahmen 

vorgeschlagen. Der traditionelle Ansatz, die einzelnen Differenzen zwischen den 

Sprachen zu erklären wird zunehmend von solchen Ansätzen ersetzt, die auf der 

Subjektivität der Prozesse kultureller Annäherung auft?auen. Damit hängt jedoch auch 

die Schwierigkeit zusammen, den Lernerfolg beim interkulturellen Lemen zu 

überprüfen. Bennet (1993, S. 22, zitiert in Roche 2001, S. 15) zufolge erfordert ein 

solcher Prozess eine Beschreibung der subjektiven Erfahmngen des Lemers und eine 

interkulturelle Sensibilisiemng, deren Endresultat als interkulturelle Kompetenz 

bezeichnet werden kann (siehe Kapitel „Interkulturelle Kompetenz“).

4. 2.1 Faktoren interkulturellen Lernens im FremdsprachenunterrLdli

Die oben genannten allgemeinen Determinanten und Erkenntnisse des 

interkulturellen Handelns sind meiner Meinung nach auch für den 

Fremdsprachenunterricht von Bedeutung (siehe Kapitel „Determinanten interkulturellen 

Lemens und Handelns“). Es gibt unterschiedliche Faktoren, die das interkulturelle 

Lemen im Fremdsprachenunterricht und damit auch die Einstellung der Lemer 

gegenüber den Kulturen, deren Sprache sie lemen, beeinflussen.

Eine große Rolle spielt dabei die Lernerpersönlichkeit selbst. Thomas 

präsentiert in seinem Aufsatz „Cross-Cultural Understanding“ eine Liste von 

Persönlichkeitsmerkmalen, die er wichtig für einen interkulturellen Lernprozess hält. Er
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nennt beispielsweise: Mangel an Ethnozentrismus, kognitive Flexibilität, 

Verhaltensflexibilität oder interpersonale Sensitivität (Thomas 1989, zit. in Doyé 1992,

S. 4). Weiterhin wird angenommen, dass das Lemen einer Fremdsprache als 

Sprachhandeln durch Soziabilität und Extraversión begünstigt werden kann, während 

Introversion eher mit Hören, Lesen und Schreiben einen positiven Zusammenhang 

aufweist. Als eine Fähigkeit, die sprachliches Handeln begünstigt, wird Empathie 

angesehen, d. h. die Fähigkeit, sich in seinen Kommunikationspartner hineinversetzen 

zu können. Ebenso können sich Persönlichkeitsmerkmale wie Angst, 

Lemschwierigkeiten und Misserfolg negativ auf das Fremdsprachenlemen auswirken.

Düwell (1995, S. 168) stellt fest, dass sich Einstellungen des Lemers, die sich 

auf verschiedene Faktoren des Fremdsprachenunterrichts (z. B. Sprache, Volk, 

Unterricht, Lehrerinnen) beziehen, positiv oder negativ auf den Lernerfolg der 

Schülerinnen auswirken. Den Lemprozess beeinflusst ebenfalls eine allgemeine positive 

Einstellung (Xenophilie) oder eine negative Einstellung (Xenophobie) gegenüber 

Fremden. Der Einfluss der stereotypischen Vorstellungen wird ausführlicher im Kapitel 

„Problematik der Stereotype und Vomrteile“ behandelt.

Motivation des Lemers ist beim Fremdsprachenlemen besonders wichtig und 

man kann erwarten, dass positive Erfahmngen mit der jeweiligen fremden Kultur zu 

ihrer Erhöhung beitragen werden. Krumm (2003, S. 416) weist daraufhin. Lehrende 

selbst als „kulturelle Mittler“ auszubilden, die neben der fachwissenschaftlichen auch 

über eine interkulturelle Kompetenz verftigen.

£ 2 . 2  Ziele interkulturellen Lernens im Fremdsprachenuntcrrichl

Edmondson (2002, S. 356) unterscheidet zwei Auffassungen der interkulturellen 

Lemziele im Fremdsprachenunterricht:

• Interkulturelle Lemziele haben Priorität im Fremdsprachenunterricht; dabei darf 

die Fremdsprache nicht außer Acht bleiben.

• Fremdsprachliche Lemziele haben gegenüber interkulturellen Lemzielen 

Priorität; interkulturelle Einsichten/Kenntnisse können integriert werden oder 

sich aus dem Lehrmaterial ergeben.
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Der Autor vertritt die zweite Position. Interkulturelle Einsichten sind seiner Meinung 

nach eher versteckte bzw. indirekte Nebenprodukte der Fremdsprachenvermittlung, sie 

sind also nicht ihr Hauptziel. Aus dem folgenden Kapitel wird ersichtlich, welche 

Autoren zu welcher Auffassung neigen.

Krumm (1995, S. 159) formuliert die Ziele des interkulturellen Lemens im 

Fremdsprachenunterricht folgendermaßen; „Interkulturelles Lernens im 

Fremdsprachenunterricht zielt darauf, die Rolle der Fremdsprache fü r  die Entwicklung 

von Selbst- und Fremdbildern bewusst zu nutzen; d. h. durch interkulturelles Lernen 

gewinnt der Fremdsprachenunterricht eine soziale und pädagogische Dimension 

zurück, die audiolingualen und teilweise auch kommunikativen Ansätzen fehlte, nämlich 

die Entwicklung von Empathie, kritischer Toleranz und die Fähigkeit zur 

Konfliktbewältigung; als Element politischer Bildung steht eine antirassistische, au f 

Aufklärung über soziale, wirtschaftliche und politische Ursachen von Ethnozentrismus 

und Kulturkonflikten gerichtete Zielsetzung im Mittelpunkt."

Folgende Lemziele (d. h. Ziele aus der Lemerperspektive) des interkulturellen 

Lemens und der interkulturellen Landeskundedidaktik werden häufig genannt (Neuner 

2003, S. 422 ff);

• Identitätsbewusstsein und Identitätsdarstellung: Die Lemenden erkennen, 

dass die eigene Wahrnehmung der Welt von den soziokulturellen Faktoren des 

eigenen Lebensbereiches beeinfiusst ist. Dieses Bewusstsein macht uns sensibel 

dafür, dass wir an der fremden Welt nicht alles gleich verstehen können (und 

manches wohl nie) und dass wir uns der fremden Welt ohne „eigene Brille“ 

nicht annähem können.

• Rollendistanz: Die Rollendistanz bedeutet einen Perspektivenwechsel. Es ist 

nötig, den Blick von der fremden auf die eigene Welt zu richten und damit die 

Erkenntnis zu gewinnen, dass das uns Vertraute für andere fremd sein kann und 

dass es andere Perspektiven auf unsere Welt geben kann. Wir bemerken, dass 

andere uns anders wahmehmen als wir uns selbst, dass es auch uns gegenüber 

Vomrteile gibt. Dies kann vor allem beim ersten Aufenthalt im 

Zielsprachenland einen Schock auslösen. Wir lemen damit, dass die Vomrteile
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der anderen gegenüber unserer Welt genauso „normal“ sind, wie unsere eigenen 

Vorurteile gegenüber der uns fremden Welt.

• Empathie: Auch hier ist ein Perspektivenwechsel nötig. Empathie heißt, sich 

in die Positionen anderer hineinzuversetzen, d. h. , die anderen in ihren eigenen 

Kontexten verstehen zu lemen und sie aus ihrer Perspektive zu sehen. Im 

Fremdsprachenunterricht erfolgt der Kontakt mit der fremden Welt jedoch 

indirekt, vermittelt über Medien (über Lesetexte, Bilder, Filme, Internet u. a.). 

Neuner stellt fest, dass aus diesem Grund ein inneres Erlebnis gestaltet wird und 

so sollten im Unterricht nicht nur kognitive, sondem auch affektive 

Dimensionen eine wichtige Rolle spielen. Der Autor empfiehlt dafür die 

Behandlung der literarischen Texte, die die Annähemng an die fremde Welt 

besonders gut ermöglichen. Es wird betont, dass es keine fertigen Ansichten 

sowie keine richtigen oder falschen Vorstellungen über die fremde Kultur gibt. 

Im Zielsprachenland wirkt die eigene Erfahmng stark mit. Durch diese direkten 

oder indirekten Begegnungen lemen wir, andere so zu akzeptieren, wie sie sind. 

Die Kultur der deutschsprachigen Länder ist in ihrer Vielfalt, möglichst ohne 

Klischeevorstellungen zu sehen.

• Ambiguitätstoleranz: Diese Fähigkeit bedeutet für interkulturelles Lemen, das 

Fremde nicht als etwas wahrzunehmen, was Angst macht, sondem als etwas, 

das für die anderen „normal“ ist. Für den Fremdsprachenunterricht ergibt sich 

daraus die Notwendigkeit, sich dem Fremden zu nähem und sich mit ihm 

auseinander zu setzen. Wichtig ist dabei vor allem, über die Wahmehmungen 

der fremden Kultur und über den Umgang mit Verstehensbarrieren zu reden.

Die Benennung der Fähigkeit, die durch interkulturelles Lemen im 

Fremdsprachenunterricht erreicht werden soll, ist in der Literatur terminologisch nicht 

einheitlich. Kiffe (1999, S. 41 f )  stellt fest, dass folgende Begriffe als Lemziele benutzt 

werden: interkulturelle Gesprächskompetenz (Rampillon 1989), interkulturelle 

Diskurskompetenz (Raasch 1992), interkulturelle Kommunikationsfahigkeit 

(Göhring 1976, 1980, Weskamp 2001), transnationale Kommunikationsföhigkeit 

(Robert Bosch Stiftung 1982), interkulturelle Handlungsfähigkeit (Hirsch 1987), 

Kulturkompetenz (Buttjes 1989), transkulturelle Kompetenz (Kordes 1991), 

interkulturelle Kompetenz (z. B. Thimme 1995). Die meisten Begriffe betonen die
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verbale Interaktion, die interkulturelle Handlungsfähigkeit schließt ausdrücklich auch 

nichtverbale Fertigkeiten ein. Bei der Entwicklung der transnationalen 

Kommunikationsfähigkeit^ wird das interkulturelle Lemen an die Landeskunde im 

erweiterten Sinne gebunden, die „zu einer kulturvergleichenden und 

kulturrelativierenden Betrachtung" weiterentwickelt wird und „in der eine explizite 

Beziehung zwischen den kulturell geprägten Wirklichkeitserfahrungen der eigenen und 

der fremden Kultur hergestellt w ird ' (Krumm 1995, S. 157). Man begegnet auch dem 

Begriff kommunikative Kompetenz in interkulturellen Situationen, der als eine 

Erweitemng des Lemziels des kommunikativen Ansatzes der Landeskunde angesehen 

wird (Biechele, Padrós 2003, S. 55 f.). Im Folgenden wird als Bezeichnung für das 

Lem- und Lehrziel, das durch interkulturelles Lemen erlangt werden soll der Begriff 

interkulturelle Kompetenz benutzt.

4. 2. 2. 1 Interkulturelle Komnetenz

Am Anfang muss man sich die Frage stellen, was unter diesem Begriff 

überhaupt verstanden wird. Die Definitionen verschiedener Autoren sind nämlich nicht 

einheitlich, genauso wie ihre Meinungen, welche Rolle diese Kompetenz im 

Fremdsprachenunterricht spielen soll. Viele erklären sie jedoch für ein Schlüsselwort 

der modemen Fremdsprachendidaktik (z. B. Bliesener 2001, S. 13). Infolgedessen 

möchte ich im Folgenden verschiedene Ansichten zu dieser Problematik vorstellen. Es 

ist dabei wichtig zu wissen, dass man dem Begriff interkulturelle Kompetenz 

heutzutage nicht nur im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenunterricht oder mit der 

interkulturellen Erziehung im Allgemeinen begegnet, sondem auch beispielsweise in 

Management und Marketing (z. B. Podsiadlowski 2004; Nový, Schroll-Machl 2005).

Am Anfang stelle ich mir folgende Fragen. Was charakterisiert einen 

interkulturell kompetenten Menschen? Ist der Begriff interkulturelle Kompetenz etwas 

ganz Neues, was es früher nicht gab?

In Wikipedia, der im Internet zur Verfügung stehenden Enzyklopädie findet man 

folgende Definition: „Die Interkulturelle Kompetenz ist eine Form der sozialen

 ̂ Dieser Begriff wird stärker in der Französischdidaktik verwendet, besonders für die deutsch- 
französischen Beziehungen, ln der Englisch- und der DaF-Didaktik spricht man eher von interkultureller 
Kompetenz.
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Kompetenz, die um kulturelle Komponenten erweitert wurde. Damit ist die 

Kommunikations- und Handlungsfähigkeit in kulturellen Überschneidungssituationen 

gemeint. D. h. Personen, die über eine interkulturelle Kompetenz verfügen, haben die 

Fähigkeit mit Angehörigen einer anderen Kultur zur beiderseitigen Zufriedenheit 

unabhängig, kultursensibel und wirkungsvoll interagieren zu können. Dazu zählen: 

Empathiefähigkeit, Neugier, Vorurteilsfreiheit (soweit möglich), Ambiquitätstoleranz. 

Sie ist das Ergebnis von interkulturellem Lernen.’’’'

Nach Byram (1997, zit. in Massier 2005, S. 1) verfügt ein kompetenter 

interkultureller Sprecher über spezifische Einstellungen, Wissensbestände und 

Kompetenzen, die es ihm ermöglichen, mit Menschen einer anderen Kultur erfolgreich 

zu kommunizieren und zu interagieren. Im Bereich der Einstellungen zeichnet er sich u. 

a. dadurch aus, dass er daran interessiert ist, eine Beziehung zu einem Partner 

aufzubauen, etwas über ihn, seine Meinungen und Ansichten und seine Kultur erfahren 

möchte und bereit ist, Kommunikationsprobleme zu akzeptieren, sie zu vermeiden und 

Kompromisse einzugehen. Er ist auch bemüht, den Partner zu verstehen, indem er 

beispielsweise versucht, seine Perspektive einzunehmen. Seine Fertigkeiten erlauben es 

ihm unter anderem, über Phänomene und Fakten der eigenen und der zielsprachigen 

Kultur und Gesellschaft zu reflektieren und die beiden Kulturen zu vergleichen. Seine 

sprachlichen Fertigkeiten ermöglichen es ihm, schriftlich und mündlich angemessen zu 

kommunizieren. Ein interkultureller Sprecher verfügt darüber hinaus über spezifisches 

Wissen, wie Fakten und Phänomene der eigenen und der zielsprachigen Kultur und 

Gesellschaft und weiß, wie sie erworben werden. Es ist daher sehr anspruchsvoll, solch 

einen komplexen Leminhalt im schulischen Fremdsprachenunterricht zu vermitteln und 

den Lemenden die Bedeutung einzelner Fertigkeiten im Hinblick auf das Ganze zu 

erläutern.

Meyer definiert interkulturelle Kompetenz ähnlich, wie die Fähigkeit, 

angemessen und flexibel mit Angehörigen einer fremden Kultur handeln zu können, 

indem man die kulturbedingten Unterschiede erkennen und vergleichen kann. Damit 

soll es zugleich zur Entwicklung der „Ich-Identität” kommen.

„Intercultural competence, as part o f  a broader foreign speaker competence, 

identifies the ability o f  a person to behave adequately and in a flexible manner when
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confronted with actions, attitudes and expectations o f  representatives o f  foreign 

cultures. Adequacy and flexibility imply an awareness o f  the cultural differences 

between one's own and the foreign culture and the ability to handle cross-cultural 

problems which result from  these differences. Intercultural competence includes the 

capacity o f  stabilizing one's se lf identity in the process o f  cross-cultural mediation, and 

o f helping other people to stabilize their self-identity' (Meyer 1991, S. 137).

Interkulturelle Kompetenz wird von Krumm im „Handbuch Interkulturelle 

Germanistik“ (2003, S. 413 f.) als ein übergreifendes sprachliches Lernziel von 

Sprachunterricht charakterisiert, während interkulturelles Lemen mit pädagogischen 

Zielsetzungen (Erziehung zu Toleranz, Anerkennung von Fremdheit) verbunden wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sprachliche Handlungen wie „sich begrüßen“, „nach 

dem Weg fragen“ u. Ä. in verschiedenen Sprachen keinen universalen Charakter haben. 

Sie werden nach unterschiedlichen Kulturstandards realisiert.

,Jnterkulturelle Kompetenz erfordert au f der affektiven Ebene die Fähigkeit, 

ethnozentrische Auffassungen und Einstellungen dem Anderssein gegenüber 

aufzugeben, a u f der kognitiven Ebene die Fähigkeit, Relationen zwischen der eigenen 

und der fremden Kultur herzustellen und dabei auch Widersprüche aushalten und 

Missverständnisse aushandeln zu können" (ebd., S. 414).

Krumm (2003, S. 416) fuhrt weiterhin an, dass für die Entwicklung einer 

interkulturellen Kommunikationsfahigkeit in der interkulturellen 

Fremdsprachendidaktik vor allem drei Kompetenzbereiche unterschieden werden:

• kulturbezogenes Wissen als Grundlage für die Aushandlung von 

Bedeutungen und die Interpretation fremdkultureller Phänomene,

• Kulturaufmerksamkeit (cultural awareness) als Voraussetzung für 

interkulturelles Verstehen und

• die strategische Kompetenz, um in interkultureller Kommunikation auch 

sprachlich zu bestehen.

Kulturbezogenes Wissen wird als Wissen über Merkmale der fremden im LFnterschied 

zur eigenen Kultur definiert. Dabei muss man auch die Menschen einer bestimmten 

Kultur und ihre Entwicklung berücksichtigen. Es ist wichtig, das Sprach- und 

Kulturlemen zu integrieren, wobei der Vergleich im Sinne einer konfrontativen 

Semantik als Voraussetzung für Verstehen dient.
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Kulturaufmerksamkeit (cultural awareness) ist ein Prozess, bei dem sich die 

Lemenden der Tatsache bewusst werden, „dass die Begegnung mit anderen Sprachen 

und Kulturen auch die eigene Identität verändert, sie lernen es, die eigene, 

ethnozentrische Sicht a u f die Welt zu erweitern durch die Fähigkeit, auch andere 

Perspektiven anzuerkennen und mit Pluralität umzugehen."

Als Strategien für die konkrete Bewältigung interkultureller Kommunikation werden die 

Suche nach Gemeinsamkeiten und die Fähigkeit, mit Missverständnissen umzugehen 

erwähnt (Kmmm 2003, S. 416).

Einige Autoren erheben interkulturelle Kompetenz zum übergeordneten Lemziel 

des Fremdsprachenlemens. Diese Auffassung hat zu zahlreicher Kritik geführt. Manche 

Autoren befürchten, dass es zu Lasten des sprachlichen Lemens im 

Fremdsprachenunterricht kommt. Gnutzmann (1994, S. 68 ff)  glaubt, dass mit dem 

interkulturellen Lemen dem Fremdsprachenunterricht zum einen eine Aufgabe 

aufgebürdet wurde, die er nicht leisten kann, nämlich Probleme zu lösen, die politischer 

und wirtschaftlicher Natur sind. Zum anderen wurde befürchtet, dass das eigentliche 

Ziel des Fremdsprachenunterrichts, der Erwerb einer fi'emdsprachlichen Kompetenz, 

vemachlässigt wird. House (1996) vertritt die Ansicht, dass interkulturelle Kompetenz 

kein eigenständiges Lernziel darstellt. Sie bemerkt zu diesem Begriff, dass er seinen 

Vorgänger, die kommunikative Kompetenz, als neues globales Ziel für den DaF- 

Unterricht fast verdrängt hat. Interkulturelle Kompetenz ist ihrer Meinung nach ein 

sinnentleertes Modewort geworden, das rein affektiv orientiert (Empathie, Verstehen, 

Toleranz u. Ä.) und „zw einseitig, zu idealistisch, zu ideologisch" definiert wird (House 

1996, S. 2). Sie meint, dass das sprachliche Können vemachlässigt wird, was gefährlich 

ist, weil den Lemem hier suggeriert wird, dass die sprachliche Seite des 

Fremdsprachenlemens nicht so wichtig ist. Das kann zum Nachteil der anderen zwei 

Domänen, der kognitiven (Wissen) und der kommunikativen (sprachpraktische 

Fertigkeiten) führen. „Die Lernziele im FU bestehen dann im wesentlichen darin, 

soziale Kontakte zu knüpfen und aufrechterhalten zu können, ohne dass sprachliche 

Korrektheit betont w ird' (ebd., S. 3). House weist daraufhin, dass die Hypothese, dass 

sich Gewinne im affektiven Bereich auch positiv auf die Wissens- und 

Fertigkeitsbereiche beim Fremdsprachenlemen auswirken, nicht bewiesen wurde. Die 

Autorin glaubt, dass „wenn wir den Begriff interkulturelle Kompetenz ohne diese
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emotionale Einstellungskomponente begreifen, brauchen wir ihn eigentlich nicht mehr, 

denn eine umfassend verstandene kommunikative Kompetenz beinhaltet alles andere, 

was man mit interkultureller Kompetenz dann noch meinen kann" (ebd., S. 4). Das 

„Kulturelle“ im Fremdsprachenunterricht darf laut House nicht auf Kosten des 

„Sprachlichen“ auf allen Ebenen betont werden. In ihrer Auffassung der 

kommunikativen Kompetenz sind die sprachlichen Ebenen der Pragmatik und des 

Diskurses besonders wichtig.

Krumm lehnt Meinungen ab, die beinhalten, dass die interkulturelle 

Fremdsprachendidaktik die linguistische und kommunikative Kompetenz vemachlässigt 

(vgl. Edmondson/House 1988). Er betont, dass es auf diesem Gebiet um Verbindung 

sprachlicher und pädagogischer Zielsetzungen geht. „Die interkulturelle 

Fremdsprachendidaktik zielt a u f die Herstellung und Weiterentwicklung interkultureller 

Kommunikationsprozesse und nimmt dabei verstärkt auch jene sprachlichen und 

nichtsprachlichen Barrieren in den Blick, die diese Kommunikation behindern können" 

(Krumm 2003, S. 416). Laut Kiffe wird deutlich, dass sprachliches Können einen 

integralen Bestandteil der interkulturellen Kompetenz bilden muss, denn 

„interkulturelle Interaktionen vollziehen sich schließlich auch im Medium der Sprache, 

und diese stellt fü r  mindestens einen der Beteiligten eine Fremdsprache dar" (Kiffe 

1998, S. 146). Der Erwerb einer fremdsprachlichen Kompetenz verliert daher durch den 

Einbezug des Interkulturellen keineswegs an Bedeutung. Die interkulturelle Perspektive 

hat nach Kiffe vielmehr zu einer Präzisierung des Verständnisses von 

Kommunikationsfähigkeit geführt und viele Einzelfertigkeiten, Kenntnisse und 

Haltungen wurden so in ein übergeordnetes theoretisches Konzept eingeordnet. Eine in 

diesem Sinne verstandene interkulturelle Kompetenz, die sprachliche Komponenten 

enthält und zu einer im Sinne interkulturellen Lemens verstandenen 

Kommunikationsfähigkeit führt, erscheint als durchaus geeignet, das Hauptziel eines 

modemen Fremdsprachenunterrichts zu werden. Fremdsprachenunterricht soll daher 

solche Kompetenzen vermitteln, die in interkulturellen Interaktionen erforderlich sind. 

Günthner (1989, zit. in Kiffe 1998, S. 147) fuhrt eine Liste sprachlicher Kompetenzen 

auf, die in einem interkulturellen Fremdsprachenunterricht zu vermitteln sind. Sie 

demonstrieren hohe Anforderungen an sprachliches Können der Lemenden.
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1. Elemente kommunikativer Kompetenz

• grammatisches und lexikalisches Wissen

• soziokulturelles Wissen

• pragmalinguistisches Wissen

• diskursorganisatorische Fertigkeiten

2. Kommunikative Strategien zur Vermeidung von Missverständnissen

• Problemlösungsstrategien

• Lemstrategien

Auch Aignerovä (2001/2002) betont neben der Bedeutung der grammatischen 

Kenntnisse und der kommunikativen Kompetenz bei der Kommunikation auch die 

interkulturelle Kompetenz. Unter interkultureller Kompetenz versteht sie „die 

Kenntnis der Standards und der Unterschiede im Verhalten verschiedener Nationen und 

die Fähigkeit, im Einklang mit diesen Kenntnissen angemessen zu reagieren. Auch nicht 

passende oder nicht übliche sprachliche Formulierungen können die ursprüngliche 

Kommunikationsabsicht in eine ganz andere Richtung verlenken, obwohl sie als 

grammatikalisch richtig erscheinen“ (Aignerovä 2001/2002, S. 11). Es werden einige 

typisch tschechische Ausdrucksweisen angeführt, die im Deutschen als nicht üblich 

oder sogar unangenehm empfunden werden können. In diesem Beitrag handelt es sich 

um Modalverben, deren falsche Benutzung der Autorin nach zur Verletzung der 

interkulturellen Kompetenz führt. Die Tschechen verwechseln häufig beispielsweise die 

Modalverben „dürfen“ und „können“ (z. B. anstatt: „Darf ich Herrn Müller sprechen?“ 

wird oft falsch „Kann ich Herrn Müller sprechen?“ benutzt.). Probleme macht vielen 

Tschechen auch das Modalverb „mögen“, das oft mit dem Verb „wollen“ ersetzt wird, 

was zu hart oder unhöflich wirken kann.

Schinschke (1995, S. 36 ff.) beschränkt den Begriff interkulturelle Kompetenz im 

Fremdsprachen- und Landeskundeunterricht wie die oben angeführten Autoren nicht 

nur auf die affektive Ebene. Nach der Autorin beinhaltet interkulturelle Kompetenz 

folgende Fähigkeiten:
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• Die Fähigkeit, eigenkulturelle Konzepte zu relativieren. Das bedeutet 

einerseits die Bewusstwerdung eigenkultureller Verstehensprozesse und 

andererseits das Verstehen der fremden Kultur aus der Sicht ihrer Angehörigen. 

„What is at issue here is a modification o f  monocuhural awareness. From being 

ethnocentric and aware only o f  cultural phenomena as seen from  their existing 

viewpoint, learners are to acquire an intercultural awareness which recognizes 

that such phenomena can be seen from  a different perspective, from  within a 

different culture and ethnic identity" (Byram 1991, zit. in Schinschke 1995, S. 

38).

• Die Fähigkeit zur Vermittlung zwischen eigener und fremder Kultur.

Als Voraussetzung gilt das Bewusstsein von möglichen Gemeinsamkeiten, 

Ähnlichkeiten und Unterschieden. Erforderlich ist die Bereitschaft und 

Fähigkeit, andere Menschen als eigenständige Individuen zu erkennen und ihre 

Kulturen zu respektieren.

• Die Fähigkeit, mit den aus verschiedenen Lebenswelten 

resultierenden Erwartungen und Verhaltensweisen umgehen und zwischen 

ihnen kommunikativ vermitteln zu können. Damit ist die Umsetzung der 

oben beschriebenen Fähigkeiten in das konkrete Kommunikationsverhalten in 

interkulturellen Begegnungssituationen gemeint. Es sollen solche Fähigkeiten 

entwickelt werden, die einen offenen Umgang mit all den Problemen, die eine 

Kommunikation zwischen Partnern aus unterschiedlichen Kulturen birgt, 

ermöglichen.

• Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme/Empathie, d. h. „die 

Fähigkeit und Bereitschaft, die Sicht- und Erlebnisweisen anderer Personen im 

Interaktionsprozeß zu erfassen" (Ropers 1990, zit. in Schinschke 1995, S. 39).

Die Perspektivenübemahme/Empathie scheint für Schinschke einen möglichen 

Ausgangspunkt für die Verbindung von kommunikativer Kompetenz, landeskundlichem 

Wissen, affektiven Einstellungen und Voraussetzungen sowie tatsächlichen 

Verhaltensweisen im Hinblick auf eine bessere Völkerverständigung zu bilden. Die 

Förderung interkultureller Kompetenz geht ihrer Meinung nach jedoch über die 

Entwicklung emphatischer Fähigkeiten hinaus. Sie umfasst z. B. die Entwicklung
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iremdsprachiger Kenntnisse, den Umgang mit Verunsicherung in einem 

fremdkulturellen Kontext und in einer fremden Sprache, die Fähigkeit zum Umgang mit 

Informationen aus der fremden und über die fremde Kultur (z. B. Umgang mit 

Stereotypen) sowie die tatsächliche Umsetzung der Fähigkeit und Bereitschaft zur 

Empathie in konkreten Begegnungssituationen. Die Kenntnis der fremden Kultur ist für 

Schinschke eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung emphatischer 

Fähigkeiten. Dabei muss einerseits von den Einstellungen und 

Verstehensvoraussetzungen der Lemer ausgegangen werden, andererseits muss man 

nach methodischen Wegen suchen, die die Lemenden auch affektiv ansprechen und 

dazu beitragen, ihre Einstellungen, Vomrteile, Sympathien, Antipathien, Interessen, 

Verhaltensintentionen usw. bewusst zu machen und den Umgang damit zu üben.

Interkulturelle Kompetenz ist Bennet zufolge ein „Sensibilisierungsprozess“, der 

eine Reihe von Entwicklungsphasen durchläuft. Sie führen nach dem Autor von 

Ethnozentrismus, das heißt der Verleugnung, Abschwächung oder Abwehr von 

kulturellen Differenzen über entsprechendes Bewusstwerden und Verstehen, Akzeptanz, 

Respekt, positive Bewertung und selektive Übemahme zu Anpassung, Assimilation und 

schließlich zur Integration unterschiedlicher Verhaltensweisen in Form von Bi- oder 

Multikulturalismus (Bennet 1993, S. 23, zitiert in Roche 2001, S. 15).

Die Anpassung an die andere Kultur ist meiner Meinung nach fraglich. Es geht 

nämlich darum, eigene und fremde Sprach- und Kulturgewohnheiten zu erkennen, zu 

vergleichen und in der Begegnung bzw. im Gespräch miteinander zu vermitteln. Die 

Assimilation mit der Kultur des Ziellandes wird häufig als nicht wünschenswert und im 

Fremdsprachenunterricht unmöglich betrachtet. Im Fremdsprachenunterricht geht es 

nämlich um die Beziehung zur anderen Kultur hinter Grenzen unserer Nation, nicht um 

die im eigenen Land lebenden Fremden. In diesem Zusammenhang ist die 

interkulturelle Kommunikation, die im Kontakt mit dem „femen“ Fremden stattfindet 

von der intrakulturellen Kommunikation, die verläuft, wenn wir in Kontakt mit den so 

genannten „nahen“ Fremden im eigenen Land treten, zu unterscheiden.

Roche (2001, S. 47 f )  beschreibt den Erwerb der interkulturellen Kompetenz 

als einen langwierigen Prozess, dessen Ziel die Vermittlung verschiedener Perspektiven 

ist. Dieser Prozess kann von einer Bestätigung vorgefasster Meinungen und Stereotypen
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bis zu einer Auflösung verschiedener Perspektiven reichen. Er führt zu einer sog. 

Horizontverschmelzung, die ein besseres Verständnis schaffen soll. Die Entwicklung 

der interkulturellen Kompetenz wird als eines der wichtigen Ziele des 

Fremdsprachenunterrichts angesehen. Roche (2001, S. 50 f )  beschreibt verschiedene 

Phasen, die zum Erreichen interkultureller Kompetenz im Unterricht führen können und 

empfiehlt folgende Schritte:

1. Zunächst wird die fremde Kultur und Sprache ausschließlich vor dem 

Hintergrund der eigenen Kultur/Sprache interpretiert. Die Lehrerinnen sollten 

die Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt stellen, ohne allerdings stereotypische 

Vorstellungen hervorzurufen.

2. Grenzerfahrungen, das heißt vorübergehende und gegebenenfalls kontrollierte 

Erfahrungen mit der fremden Kultur werden gefordert, um so zu einem 

erweiterten Bewusstsein der fremden und eigenen Kultur/Sprache beizutragen. 

Dies kann unter anderem durch Vergleiche oder diskussionsanregende 

Vorführungen geschehen, die den Lemem Anlass zur Formulierung von 

eigenen Fragen geben. Eine vorsichtige, einfühlsame Vorgehensweise ist zu 

empfehlen.

3. In dieser Phase werden selektives Verstehen, gegebenenfalls sogar Akzeptanz 

und das Schätzen/Tolerieren der fremden Kultur/Sprache angestrebt bei 

gleichzeitig zunehmender Vertrautheit mit bestimmten Elementen der fremden 

Sprache/Kultur. Durch den Vergleich verschiedener Weltsichten erfahren die 

Lemer die Relativität von Sprachen/Kulturen, einschließlich ihrer eigenen. Das 

Eigenverständnis sollte in dieser Phase in der Tat mehr gefordert werden als das 

Lemen über das Andere.

4. Das bessere Verständnis von Eigenem und Fremdem erfolgt durch detaillierte 

Vergleiche, Analysen und Diskussionen. Es wird von den Lemem erwartet, 

dass sie verschiedene Verhaltensmuster der Zielsprache und Zielkultur 

übemehmen.

5. In dieser Phase wird die Integration des Fremden in Form von Bi- oder 

Multikulturalität angestrebt, das heißt, die Fähigkeit, leicht zwischen fremder 

und eigener Kultur zu wechseln und verschiedene Codes mit Leichtigkeit zu 

verwenden. Normalerweise ist hier ein längerer Aufenthalt in der Zielsprache
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und Zielkultur nötig. Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass sich die Lemer 

in einer der Kulturen/Sprachen völlig zu Hause fühlen, was sich im 

Sprachbereich in einem Akzent oder anderen Interferenzen ausdrückt.

Zur Aussage in Punkt 4: „Es wird von den Lernern erwartet, dass sie 

verschiedene Verhaltensmuster der Zielsprache und Zielkultur übernehmen" habe ich 

eine Bemerkung. Ich glaube, dass sie eher für Lemer, die im fremden Land leben und 

die Integration in die Kultur des Landes anstreben, zutreffend ist. Im 

Fremdsprachenunterricht im eigenen Land ist dies kaum vorstellbar. Femer sind die 

einzelnen Phasen leider nur sehr abstrakt dargestellt und daher wird den Lehrerinnen 

ihre praktische Realisation im Unterricht überlassen.

Was die Diskussion über Vemachlässigung der sprachlichen Fertigkeiten im 

Fremdsprachenunterricht im Zusammenhang mit der Entwicklung der interkulturellen 

Kompetenz betrifft, meine ich, dass die sprachliche Dimension auf keinen Fall 

vemachlässigt werden darf Die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz stellt das 

primäre Ziel des Fremdsprachenlemens dar. Die Sprache allein, ohne Verbindung mit 

der Kultur des Zielsprachenlandes kann aber nicht ausreichen, um erfolgreich mit 

Angehörigen anderer Kulturen kommunizieren zu können. Ich schließe mich den 

Autoren wie Kiffe (1998) oder Krumm (2003) an, die der Ansicht sind, dass 

sprachliches Können einen integralen Bestandteil der interkulturellen Kompetenz bilden 

muss. Für mich ist die Trennung der interkulturellen Kompetenz von der 

kommunikativen Kompetenz unvorstellbar. Beide Kompetenzen sind Bestandteile des 

Sprachlemprozesses, die die Schülerinnen entwickeln sollten. In dieser Hinsicht sehe 

ich den Fremdsprachenunterricht als einen Ort, der die Lemer auf konkrete 

interkulturelle Begegnungssituationen vorbereitet. Ich glaube auch, dass diese 

Zielsetzung im idealen Fall durch Verbindung mit anderen Fächem realisiert werden 

kann. Was die Definitionen der interkulturellen Kompetenz betrifft, scheint mir 

besonders die Auffassung von Schinschke (1995) oder Byram (1997) zutreffend. Wie 

man die interkulturelle Kompetenz im Unterricht praktisch entwickeln kann, zeige ich 

anhand einiger Beispiele im Kapitel 7 meiner Diplomarbeit.

Zum Schluss dieses Kapitels komme ich noch zu den am Anfang gestellten 

Fragen zurück. Was die erste Frage; „Ist der Begriff interkulturelle Kompetenz etwas
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ganz Neues, was es früher nicht gab?“ angeht, ist aus den Ansichten und Definitionen 

verschiedener Autoren ersichtlich, dass es sich eigentlich um keine völlig neue 

Angelegenheit handelt, obwohl die interkulturelle Problematik vor allem mit der 

Entwicklung der modernen Gesellschaft im zwanzigsten Jahrhundert verbunden ist. Die 

zweite Frage, was einen interkulturell kompetenten Menschen charakterisiert wurde 

meiner Meinung nach, beispielsweise von Byram (1997), ausreichend beantwortet. 

Sicher ist, dass dieser Mensch auch Kenntnisse über Unterschiede in der interkulturellen 

Kommunikation haben soll.

3 KgmiPtiniKatioa

Das Phänomen interkulturelle Kommunikation ist ohne Zweifel so alt wie die 

Menschheit selbst. Es gab immer Menschen aus verschiedenen Kulturen, die 

miteinander kommuniziert haben. Vor allem Geschäftsleute oder Diplomaten haben 

Fremdsprachen gelernt, um ihre Ziele im Ausland erfolgreich zu erreichen. Der 

Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur wurde schon im 19. Jahrhundert von 

Vertretern der komparativen Linguistik und der Kulturanthropologie betont, die 

wissenschaftliche Beschäftigung mit der interkulturellen Kommunikation begann 

jedoch erst in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Es gibt verschiedene Disziplinen, 

die sich mit diesem Phänomen beschäftigen, beispielsweise Linguistik, Anthropologie, 

Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaft. Für die Theorie und Praxis 

des interkulturellen Lemens sind die Erkenntnisse der interkulturellen Unterschiede in 

der Kommunikation sehr bedeutend.

Knapp unterscheidet interkulturelle und intrakulturelle Kommunikation

folgendermaßen. Interkulturelle Kommunikation ist „die interpersonale Interaktion 

zwischen Angehörigen unterschiedlicher Kommunikationsgemeinschaften, die 

hinsichtlich der ihren Mitgliedern jeweils gemeinsamen Wissensbestände und Formen 

sprachlichen Handelns differieren. Solche Unterschiede bestehen auch schon zwischen 

Kommunikationsgemeinschaften innerhalb einer national oder ethnisch definierten 

Gesellschaft. Insofern unterscheidet sich interkulturelle Kommunikation nicht 

prinzipiell von intrakultureller Kommunikation. Ein wesentliches Charakteristikum von 

interkultureller Kommunikation ist jedoch damit gegeben, dass sich einer der
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Kommunikationspartner normalerweise einer Sprache oder Varietät bedienen muss, die 

nicht seine eigene ist" (Knapp 2004, S. 413).

Lexikon der Deutschdidaktik (2006) äußert sich zu dieser Problematik wie folgt: 

„Angehörige verschiedener Kulturen, deren Kommunikationsweisen jeweils kulturell 

geformt sind, treten in Interaktion, sei es privat oder beruflich oder institutioneil."

Die wissenschaftliche Forschung der interkulturellen Kommunikation 

beschäftigt sich mit den Auswirkungen kulturbedingter Unterschiede in der 

Kommunikation, u. a. mit Direktheit und Indirektheit oder mit der Zuordnung kulturell 

geformter Verhaltensweisen zu bestimmten Phänomenen (z. B. Lachen als Ausdruck 

der Verlegenheit; bestimmte verbale Floskeln als Ausdruck der Höflichkeit; Schweigen 

und Tabu, Farben als Zeichen). Solche Unterschiede können zu interpersonalen 

Missverständnissen führen (siehe Kapitel „Missverständnisse in der interkulturellen 

Kommunikation“).

l Der Kulturbegriff

Im Zusammenhang mit der interkulturellen Problematik ist der Begriff Kultur 

grundlegend. Er wird in verschiedenen Kontexten der menschlichen Tätigkeit 

verwendet. Eine Reihe von Autoren und Autorinnen haben versucht, Kultur aus dem 

Gesichtspunkt verschiedener Disziplinen zu definieren. Aus den zahlreichen 

Definitionen ist ersichtlich, dass es sich um ein mehrdeutiges Konzept mit sehr großem 

Umfang handelt. Meiner Meinung nach ist es sogar schwierig, unsere eigene Kultur zu 

definieren. Deswegen ist es nötig, sich folgende Fragen zu stellen. Ist fremde Kultur 

überhaupt erforschbar? Ist es möglich, eine fremde Kultur trotz ihrer Breite und 

Komplexität zu verstehen? Die afiikanische Germanistin Ihekweazu bemerkt dazu: 

„Das mangelnde Verstehen einer fremden Kultur vermindert sich nicht durch 

Beobachtung von außen, mit fremden Augen, sondern bedarf der Aufnahme von 

Information von innen, von den Besitzern dieser Kultur" (Ihekweazu 1987, zitiert in 

Roche 2001, S. 43).

Kultur hat man vor allem früher im traditionellen Sinne als „hohe“ Kultur 

verstanden. Das heißt, zur Kultur gehörten Bereiche wie Malerei, klassische Literatur, 

Theater, Musik, repräsentative Architektur u. Ä. Bereiche des Alltags wurden nicht zur
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Kultur gezählt. Später begann sich der so genannte „erweiterte Kulturbegriff‘ 

durchzusetzen. Er stammt aus der Ethnologie und bezieht sich nicht nur auf die Werke 

der „hohen“ Kultur, sondem auch auf das Alltagsleben, auf Bereiche wie modeme 

Musik, Mode, Werbung, Comicliteratur, Freizeit u. Ä. Seit etwa Mitte der achtziger 

Jahre des 20. Jahrhunderts umfasst der Begriff Kultur die gesamte Lebenswirklichkeit 

der in einem bestimmten Sprach- und Kulturraum lebenden Menschen, d. h. alle 

Produkte und Tätigkeiten ihres Denkens und Handelns (Biechele, Padrós 2003, S. 12). 

Dieser Wandel im Verständnis von Kultur spielt eine wichtige Rolle für die 

Entwicklung der Landeskundedidaktik in den vergangenen Jahren und für die 

Diskussion über die Beziehung von Kultur und Sprache. Im Zusammenhang mit dem 

interkulturellen Lemen spiegelt sich die Fordemng wider, das Alltagsleben der fremden 

Länder stärker zu berücksichtigen und nicht nur die Aspekte der „hohen“ Kultur.

Průcha (2001, S. 31) unterscheidet zwei Auffassungen der Kultur.

• Nach der breiteren Auffassung umfasst Kultur alles, was mit der menschlichen 

Zivilisation verbunden ist; einerseits materielle Ermngenschaften wie 

Wirtschaft, Bauwerke, Kleidung, Lebensmittel, Verkehrs- und 

Kommunikationssysteme u. a., andererseits geistliche Erzeugnisse der 

Menschen wie Kunst, Religion, Recht, Bräuche, Bildung, Politik u. a.

• Nach der engeren Auffassung, die man vor allem in der Kulturanthropologie 

benutzt, bezieht sich Kultur einer bestimmten Gemeinschaft auf solche 

Phänomene wie Kommunikationsnormen und Sprachrituale, Symbole, Sitten, 

Wertesysteme, Tabus u. Ä.

Aus der kulturvergleichenden Psychologie stammt folgende Kulturdefinition, die 

häufig von anderen Autoren zitiert wird und die der engeren Auffassung nach Průcha 

(siehe oben) entspricht. Aus dieser Definition wird ersichtlich, dass Kultur unsere 

Gefühle, unser Denken und unser Verhalten beeinflusst.

„Kultur ist ein universelles, fü r  eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe aber sehr 

typisches Orientierungssystem. Dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen 

Symbolen gebildet und in der jeweiligen Gesellschaft usw. tradiert. Es beeinflusst das 

Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller ihrer Mitglieder und definiert somit 

deren Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Kultur als Orientierungssystem strukturiert ein 

fü r  die sich der Gesellschaft zugehörig fühlenden Individuen spezifisches Handlungsfeld
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und schafft damit die Voraussetzungen zur Entwicklung eigenständiger Formen der 

Umweltbewältigung" (Thomas 1993, S. 380).

Podsiadlowski (2004, S. 2) unterscheidet drei Säulen der Kultur. Es sind Werte, 

Normen und Symbole. Nach der Autorin äußert sich die Kultur einer Gesellschaft 

erstens in ihren Werten, die zum großen Teil unbewusst erworben sind. Durch Werte 

wissen wir was ftir richtig und gut gehalten wird und wie man sich verhalten soll. 

Zweitens werden Normen und Regeln aufgestellt und Rollen definiert, die die 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe sichern. Die Normen, Regeln und Rollen werden im 

Prozess der Sozialisation während der Erziehung zu Hause oder in der Schule u. Ä. 

erlernt und über Kommunikation erworben und weitergegeben. Drittens sind es 

Symbole (beispielsweise Farben, Kleidung, Essen, Musik) und Rituale (zum Beispiel 

Feiern, Begrüßungsformen), über die die Unterschiede zwischen Kulturen erkennbar 

sind.

Aus Kulturanthropologie stammen die Begriffe kulturelle Pluralität und 

kulturelle Schemata, die für die interkulturelle Erziehung eine große Bedeutung haben. 

Kulturelle Pluralität ist ein Prinzip, nach dem die Gleichwertigkeit der 

unterschiedlichen Kulturen anerkannt werden soll. Deswegen ist es nötig, den 

Lebensstil fi’emder Gemeinschaften zu tolerieren und ihre unterschiedlichen Werte und 

Normen zu respektieren. Damit hängt die Theorie des kulturellen Relativismus 

zusammen. „Kulturní relativismus je  teoreticko-metodologický přístup ke studiu 

kulturních jevů, předpokládající, že jednotlivé kultury představují jedinečné a 

neopakovatelné sociokulturní systémy, které je  možno popsat a pochopit pouze 

v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí" (Soukup 2000, zit. in Průcha 2001, S. 

32). Das Gegenteil des kulturellen Relativismus nennt man Ethnozentrismus. Es ist 

die Tendenz, die Welt nur aus der eigenen Perspektive zu erkennen und zu 

interpretieren. Dieser Begriff „bezeichnet die Tendenz des Individuums, 'völkisch 

zentriert' zu sein, eine starre Bindung an alles das, was ihm kulturell primär gemäß ist, 

was seiner eigenen Haltung entspricht und eine ebenso unelastisch abwertende 

Reaktion gegen alles Fremdartige" (Adorno u. a. 1968, zit. in Auemheimer 1995, S. 

144). Kulturelle Schemata hängen mit den Formen des Verhaltens, der Werte und 

Normen, die für die jeweilige Gesellschaft charakteristisch sind, zusammen. Sie werden 

von Generation zu Generation überliefert und schon von Kindheit an übernommen und
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nachgeahmt ( Průcha 2001, S. 33). Ellis und Roberts heben die Rolle kultureller 

Schemata in der fremdsprachlichen Kommunikation hervor. „Studies o f  interethnic 

communication suggest that lack o f  shared schemas in interaction are more likely to 

lead to communication breakdown than differences and difficulties at the level o f  

linguistic code” (Ellis, Roberts 1987, zit. in Byram 1994, S. 8).

Beim langfristigen Kontakt der Kulturen vollzieht sich ein sozialer Prozess, der 

mit dem Begriff Akkulturation bezeichnet wird. Dabei kommt es zu kulturellen 

Änderungen und zur Übemahme von bestimmten Merkmalen aus der anderen Kultur. 

Assimilation ist eine fortschreitende Einreihung einer Kultur in eine andere so, dass die 

Merkmale der ursprünglichen Kultur verschwinden und durch Merkmale der 

dominanten Kultur ersetzt werden (Průcha 2001, S. 34).

2 Kultur und Sprache

ln diesem Kapitel möchte ich auf die Beziehung von Kultur und Sprache 

eingehen. Ohne Zweifel besteht zwischen diesen beiden Dimensionen eine enge 

Beziehung, denn jeder, der eine Sprache spricht, ist gleichzeitig auch Mitglied einer 

Kultur, die sich in seiner Sprache projiziert. Beim Erwerb unserer Muttersprache lemen 

wir nicht nur die Sprache, sondem wir lemen parallel dazu auch das angemessene 

Verhalten in bestimmten Situationen. Wir erwerben damit automatisch auch eine 

kulturelle Kompetenz.

Kulturelle Aspekte drücken sich in verschiedenen Bereichen der Sprache aus, 

wie in der Lexik, in der Grammatik, in der Pragmatik. Diese Aspekte spielen in jeder 

Sprache eine fundamentale Rolle. Ihre Unkenntnis oder Nichtbeachtung kann 

unbestreitbar negative Einflüsse auf die Kommunikation zwischen Menschen aus 

verschiedenen Kulturen haben, und zwar in dem Sinne, dass das gegenseitige Verstehen 

erschwert wird. Deswegen ist es nötig, Fremdspracheniemende mit den 

kulturspezifischen Merkmalen der jeweiligen Sprache bekannt zu machen, vor allem im 

Vergleich zu ihrer Muttersprache. Natürlich ist es unmöglich, diese umfassende 

Problematik vollständig zu vermitteln, aber schon die Tatsache, dass man sich dessen 

bewusst ist, dass verschiedene Ausdrücke in einer Sprache andere Konnotationen und 

Interpretationen bei Menschen aus einer anderen kulturellen Umgebung hervormfen
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können, ist ein Schritt zur erfolgreichen Kommunikation und damit zur besseren 

Verständigung. Die Notwendigkeit, Kultur und Sprache in der gegenseitigen Beziehung 

zu vermitteln betont Erdmenger in seiner Auffassung der Landeskunde. „Es ist nicht 

möglich, eine Sprache losgelöst von den Inhalten, die sie bezeichnet, zu lehren, und 

jeder sinnvoll durchgeführte Fremdsprachenunterricht gelangt zwangsläufig dahin, 

Kunde zu vermitteln von dem anderen Land und dem Volk, das diese Sprache spricht" 

(Erdmenger 1996, S. 15).

Hendrich (1988, S. 28 ff.) stellt fest, dass zahlreiche antropolinguistische und 

soziolinguistische Forschungen sowie Informationen aus der Kulturtheorie die 

Erkenntnisse über die Beziehung von Sprache und Kultur präzisieren und vertiefen. 

Sprache und Kommunikation sind als Produkte der jeweiligen Kultur angesehen, die die 

Kultur bilden und bewahren. „Interferenz“ wird in diesem Zusammenhang auch als ein 

soziologischer Begriff verstanden, indem es beim Übergehen in eine andere kulturelle 

Umgebung zum Transfer der Gewohnheiten in die andere Kultur kommen kann. 

Sprachliche Interferenz wird als ein Bestandteil der soziokulturellen Interferenz 

angesehen. Am Beispiel der äquivalentslosen Begriffe der Sprache wird gezeigt, dass 

einige soziokulturelle Komponenten einen untrennbaren Bestandteil der Sprache als 

System bilden. Als Bedingung für eine erfolgreiche Kommunikation mit 

Muttersprachlern führt der Autor das Erwerben der sprachlichen und der 

kommunikativen Kompetenz auf Unter kommunikativer Kompetenz versteht er die 

sprachliche Kompetenz sowie die Kenntnis der soziokulturellen Regeln (wann und wie 

man sprechen kann, was man in welcher Situation sagen soll usw.) und die Fähigkeit, 

literarische Texte interpretieren zu können. Hendrich zufolge wird die Beziehung 

zwischen Kultur und Sprache im Unterricht durch die sog. Linguolandeskunde 

vermittelt. „Lingvoreáliemi jsou míněny poznatky úzce související s významem slov, 

slovních spojení, frazeologie i větších jazykových útvarů, a to zvláště těch slov či útvarů, 

které odrážejí mimojazykovou skutečnost příznačnou pro danou cizojazyčnou oblast a 

odlišnou od mimojazykové skutečnosti, která obklopuje žáka a jejímž odrazem je  po 

stránce významové, popř. i výrazové, žákova mateřština" (Hendrich 1988, S. 115). 

Linguolandeskunde beschäftigt sich also mit der semantischen Seite der 

Spracherscheinungen, die charakteristisch für das fremdsprachliche Gebiet sind. Sie 

hilft, sprachliche Interferenz bzw. falsche Analogie beim Verständnis der jeweiligen

47



Wortinhalte (z. B. ein unterschiedlicher Inhalt des Begriffes „chléb“ -  Brot, bread, pain 

in verschiedenen Fremdsprachen) zu vermeiden.

Roche geht davon aus, dass Sprachen „Zugangsvermittler zu anderen Kulturen" 

und gleichzeitig zu der eigenen Kultur sind (Roche 2001, S. 4). Er lehnt damit die 

Auffassung ab, in der Kultur für den Spracherwerb entweder als ganz irrelevant 

betrachtet oder auf triviale Faktenvermittlung reduziert wird. Denn Sprache wird als 

„Teil eines in Kultur eingebetteten Kommunikationssystems" angesehen und so können, 

seiner Meinung nach, kulturorientierte Lehransätze wesentlich effizienter und 

effektiver sein als traditionelle Unterrichtsverfahren, die kulturelle Faktoren nur 

marginal behandeln. Die Missachtung der kulturellen Einbettung von Sprache und ihres 

grammatischen, pragmatischen oder semantisch-kulturellen Kontextes demonstriert 

Roche in zahlreichen Beispielen von falschen, wörtlichen Übersetzungen, die oft 

verwirrend oder im besserem Fall humorvoll wirken (ebd., S. 5). Solche Beispiele 

erscheinen in verschiedensten Kontexten in jedem Land, von einer falsch übersetzten 

Speisekarte im Restaurant, bis zur Fehlinstruktionen in öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Fehlendes kulturelles Einfühlungsvermögen in die semantischen Feinheiten anderer 

Sprachen und Kulturen kann zahlreiche Schwierigkeiten bereiten. Das kann auch 

dadurch verursacht werden, dass bestimmte Konzepte, Einstellungen oder Werte nur in 

einer der beteiligten Kulturen existieren und daher nicht in der anderen ausgedrückt 

werden. Die Berücksichtigung dieser Dimension ist unter anderem in der 

Werbebranche und im Marketing von großer Bedeutung. Ich führe ein Beispiel an. Bei 

der Einführung von den neuen Fiat Typen Regata und Uno war der Verkauf in 

Skandinavien nicht so erfolgreich wie in Deutschland. Übersehen wurde nämlich, dass 

Regata im Schwedischen an Prostituierte erinnert und Uno im Finnischen Idiot bedeutet 

(Roche 2001, S. 6). In manchen Fällen können Fehlübersetzungen und fehlendes 

Einfühlungsvermögen zu wesentlich schlimmeren Konsequenzen führen. So lässt sich 

im Flugverkehr eine große Anzahl von Unfällen auf intersprachliche 

Fehlkommunikation zurückführen.

Es stellt sich jedoch auch die Frage, ob ethnische Gemeinschaften, die eine 

verwandte Sprache sprechen auch die gleiche oder eine ähnliche Kultur haben und ob 

sie sich besser verstehen als mit Angehörigen anderer Gemeinschaften, die ganz andere 

Sprachen benutzen. Průcha (2004a, S. 34) führt dazu zwei kontradiktorische Beispiele
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auf. Einerseits führten bei den Serben und Kroaten, die engverwandte Sprachen 

sprechen und deren Kulturen sich nicht viel unterscheiden, ethnische Konflikte bis zu 

einem grausamen Krieg. Andererseits zeigt uns das Beispiel des friedlichen 

Zusammenlebens und der kulturellen Verwandtschaft der skandinavischen Völker, wo 

Finnen eine ganz unterschiedliche Sprache als die anderen Skandinavier sprechen, dass 

nur die sprachliche Verwandtschaft eine bessere Verständigung und ein friedliches 

Zusammenleben nicht gewährleisten kann. Ich kann noch ein Beispiel anführen, und 

zwar die Spannungen zwischen den Iren und Briten in Nordirland. Meiner Meinung 

nach muss man unbedingt in Betracht ziehen, dass solche Missverständnisse, die in der 

menschlichen Geschichte grausame Konsequenzen hatten und die leider immer wieder 

erscheinen, oft tief historisch verwurzelt sind und aus sehr unterschiedlichen Gründen 

(z. B. Religion, Geschichte, Macht) entstehen. Die gemeinsame oder ähnliche Sprache 

spielt dabei keine große Rolle. Man muss noch andere Tatsachen berücksichtigen, und 

zwar, dass in der gleichen Gesellschaft eine große Vielfalt von Menschen leben, die 

unterschiedlichen Gruppen angehören, verschiedene Rollen haben und sich in ihrem 

Verhalten wesentlich unterscheiden.

1 ßliyk in V^rsansgnhgit

Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, stellen wir fest, dass sich 

mit der Problematik der Beziehung von Kultur und Sprache viele Wissenschaftler 

beschäftigt haben. Zum Beispiel Martin Luther beschreibt in seinem „Sendbrief vom 

Dolmetschen“ die wichtigsten Bedeutungsunterschiede zwischen verschiedenen 

Nationalsprachen. Francis Bacon versuchte, aus der Sprache Schlussfolgerungen über 

die Denkart der Menschen zu ziehen. John Locke hat in seinem „Essay Conceming 

Human Understanding“ die Idee entwickelt, dass sich die Wörter nicht auf Objekte, 

sondem auf die Vorstellungen in unserem Geist beziehen. Veranschaulichen konnte er 

das anhand fehlender fremdsprachlicher Entsprechungen von Konnotationen 

verschiedener Wörter. Zu den bekanntesten und einflussreichsten Ansätzen gehört 

Wilhelm von Humboldts Konzept der „Weltansicht“ von 1810/11. Dort führt er bereits 

an, dass sich die subjektive Wahmehmung notwendigerweise auf die Bildung und den 

Gebrauch von Sprache übertragen muss, weil das Wort aus der Wahmehmung kommt 

und keine Kopie des Objektes selbst ist. Humboldt ist als einer der ersten explizit auf
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das Verhältnis von Sprache und Kultur eingegangen. Er ging von der Vorstellung der 

Kultur als einem geschlossenen Kreis aus, der seine Mitglieder „gefangen hält“ und von 

anderen ähnlichen Gemeinschaften abtrennt. Die einzige Möglichkeit, einen 

geschlossenen Kulturkreis zu verlassen, besteht im Erlernen von Fremdsprachen. Nach 

seiner Vorstellung sind Sprache und Denken so eng verbunden, dass Menschen, die 

verschiedene Sprachen sprechen, auch die Welt in unterschiedlicher Weise erleben. 

Ausgehend von Humboldts Ideen formulierten später Sapir und W horf ihre 

sprachrelativistische Theorie, die so genannte „Sapir-Whorf-Hypothese“. Sie besagt, 

dass das Sprachsystem die Wahmehmung, das Denken und das Verhalten seiner 

Sprachgemeinschaft bestimmt (Thomas 1993, S. 31).

Heutzutage wird die Forschung der Beziehung von Sprache und Kultur im 

Zusammenhang mit den Migrations- und Globalisiemngstendenzen intensiviert. Diese 

Forschung wird zunehmend mit dem Ziel verbunden, praktische Modelle und Lösungen 

fiir den wachsenden Bedarf an erfolgreicher interkultureller Kommunikation zu 

entwickeln. Um die Schwierigkeiten, die interkulturelle Kommunikation betreffen, zu 

vermeiden, gibt es verschiedene Versuche sprachlicher Standardisierung. Dazu gehören 

sprachliche Rituale und Formeln, Register und Diskursschemata, aber auch sprachliche 

Normen und Fachsprachen. Problemlose Kommunikation kann man trotzdem nicht 

hundertprozentig gewährleisten.

^ . . 3  Missverständnisse in d.gr int?rkHltHrgllgo KommHOikation

Die Tatsache, dass es bei der interkulturellen Kommunikation zu bestimmten 

Schwierigkeiten kommen kann, ist bekannt. Wo liegt aber die Ursache solcher 

Schwierigkeiten? Einer der Gründe dafiir ist die Annahme, dass die Sprachen 

gleichzeitig verschiedene Weltanschauungen bewirken. Es kommt oft dazu, dass 

Menschen eine Fremdsprache zwar technisch beherrschen, aber trotzdem die Kultur der 

Nation nicht verstehen. So entstehen interkulturelle Kommunikationsbarrieren, die 

sogar zu Konflikten führen können.

Menschen bewerten Erscheinungen und Ereignisse in anderen Kulturen vor dem 

Hintergmnd ihrer eigenen kulturellen Norm. Jeder von uns erwirbt nämlich im Verlauf
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der Sozialisation die für die eigene Kultur spezifischen Einstellungen, Überzeugungen 

und Verhaltensweisen. Wir entwickeln eine kulturabhängige Orientierung, die unsere 

Wahrnehmung, unser Denken und Handeln beeinflusst. Gerade Sprache ist einer der 

wichtigsten Träger unseres Orientierungssystems, denn die Inhalte von Wörtern sind 

kulturspezifisch geprägt und reflektieren die Lebensweise einer Gesellschaft (Biechele, 

Padrós 2003, S. 47). Aus diesem Grund kann es bei der Begegnung von Menschen aus 

anderen Kulturen zu kulturellen Missverständnissen kommen. Eine große Rolle spielen 

dabei die sogenannten Kulturstandards, die im späteren Kapitel behandelt werden.

Podsiadlowski (2004, S. 39) erwähnt drei Faktoren, von denen der Umgang mit 

potenziellen Konflikten in interkulturellen Überschneidungssituationen abhängt. Dies 

ist das „Wissen“, das heißt wie viel die Leute sowohl über die Dynamik der 

interkulturellen Kommunikation als auch über eine eigene und fremde Kultur wissen, 

ebenso die „Einstellung“ gegenüber der interkulturellen Zusammenarbeit und die 

„Motivation“, das bedeutet wie motiviert die Person ist, sich mit interkulturellen 

Fragestellungen auseinander zu setzen.

Missverständnisse treten vor allem bei der Kommunikation zwischen Menschen 

aus entfernten Kulturen auf Zahlreiche Forschungen vergleichen beispielsweise die 

europäische Kultur mit der asiatischen oder amerikanischen Kultur. Der Einfluss der 

Kultur auf die menschliche Kommunikation wird aus zahlreichen pragmatischen 

Untersuchungen deutlich (vgl. Wierzbicka 1991, House 1996). Sehr interessant finde 

ich den Artikel in der Zeitschrift Info DaF (1989) von Helga Kotthoff, in dem sie auf 

die pragmatischen Konventionen des Deutschen und des Englischen in Amerika 

eingeht. Die Autorin vergleicht Begrüßungen, Verabschiedungen, Komplimente, 

Kritikäußerung, Argumentation in wissenschaftlichen Texten, Debatten, die Art der 

Vortraghaltung oder das Raum verhalten in Deutschland und in Amerika. Ich führe zwei 

Beispiele an. Nicht alle wissen beispielsweise, dass “how are you ?” im Englischen viel 

weniger als das deutsche „wie geht's Dir?“ der Gesprächseröffnung dient. Während die 

Amerikaner nur die Antwort “fine“ erwarten, wird in Deutschland „wie geht's Dir?“ 

meistens geäußert, wenn man eine persönliche Konversation anfangen möchte. Ein 

anderes Beispiel illustriert die unterschiedliche Kritikäußerung. Während deutsche 

Professoren häufig gewöhnt sind, ungelungene Hausarbeiten direkt zu kritisieren, heben
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amerikanische Professoren auch positive Aspekte der Arbeit hervor und äußern ihre 

Kritik eher indirekt.

Schinschke (1995, S. 36 f )  stellt sich die Fragen, ob die Fremdheit zwischen 

Kommunikationspartnem überhaupt auf nationale/kulturelle Differenzen 

zurückzuführen ist und ob die kulturelle Zugehörigkeit eines Individuums sein 

Verhalten, seine Auffassungen, seine Weitsicht so maßgeblich prägt, dass von 

gemeinsamen Eigenschaften der Angehörigen einer Kultur/Nation die Rede sein kann. 

Denn es ist nur sehr schwer objektivierbar, bestimmte Merkmale zu einer Kultur 

zuzuordnen. Die entscheidende Frage lautet dabei, ob die Dimensionen Fremdheit und 

Nähe nicht vielmehr durch soziale, altersbedingte, regionale, geschlechtsspezifische und 

individuelle Kategorien determiniert werden, die über die 

kulturellen/nationalen/sprachlichen Grenzen hinweg wirken. Es passiert nämlich oft, 

dass uns eine Person, die einer anderen Nationalität angehört und eine Fremdsprache 

spricht, aus unterschiedlichsten Gründen vertrauter ist als eine andere Person aus 

unserer eigenen Kultur. Daraus ergibt sich, dass sich die Kategorie der Fremdheit nicht 

nur auf fremdkulturelle Merkmale bezieht. Die Kommunikationsschwierigkeiten bei der 

„intrakulturellen Kommunikation“ sind darin zu sehen, dass Kulturen heterogen und 

dynamisch sind und ihre Mitglieder unterschiedlichen Subkulturen angehören. Die 

Fähigkeit, mit Fremdheit umzugehen ist eng mit Empathie und Perspektivenübemahme 

verbunden (siehe Kapitel „Interkulturelle Kompetenz“).

Zur erfolgreichen interkulturellen Kommunikation gehört unbestritten ebenfalls 

die Art der Ansprache, die auch innerhalb der europäischen Länder unterschiedlich sein 

kann, je nach der Formalität der Situation. Eine formelle Ansprache in Tschechien ist 

durch die Benutzung der akademischen Titel gekennzeichnet. Es wäre undenkbar, einen 

Professor nur mit seinem Nachnamen anzusprechen. Eine ähnliche Situation herrscht 

auch außerhalb der Universität, vor allem wenn wir mit unserem Vorgesetzten sprechen. 

Diese Gewohnheit überrascht vor allem Menschen aus den skandinavischen Ländem, 

wo man gewöhnlich auf die Benutzung der Titel verzichtet. Auch in Deutschland wird 

kein großer Wert auf die Benutzung des Titels gelegt. Sowohl Lehrerinnen an 

Gymnasien als auch Dozentinnen an den Universitäten werden gewöhnlich mit ihren 

Nachnamen angesprochen.
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?. 4 PlmensiQpen

Es ist deutlich, dass Kommunikation als eine Form der sozialen Interaktion für 

den Kulturkontakt von großer Bedeutung ist. Wenn man sich mit Kommunikation 

beschäftigt, muss man auch andere als nur sprachliche Strukturen berücksichtigen. In 

der Kulturtheorie von Oksaar (1988, zit. in Kiffe 1999) werden sogenannte 

Behavioreme und Kultureme unterschieden. Unter Kulturemen versteht man abstrakte 

Einheiten, die das System menschlichen Verhaltens ausmachen, Behavioreme sind dann 

ihre Realisationsmöglichkeiten. Seine Theorie wurde von Kalverkämpers (1995) 

weiterentwickelt. Der Autor führt vier Kategorien kommunikativer Behavioreme auf: 

verbale, nonverbale wie Gestik und Mimik, paraverbale wie Stimmlage und 

Intonation und extraverbale wie Proxemik, Zeit und Raum. Es wird angenommen, dass 

bis zu 70 Prozent unserer Kommunikation nonverbal stattfindet.

Alle diese Merkmale sind kulturspezifisch und deswegen von Land zu Land 

unterschiedlich. Sie tragen erheblich zur Kommunikation bei. Vor allem in entfernten 

Ländem kann man solche nicht-sprachliche Mittel beobachten, die unverständlich und 

verwirrend wirken können. Zum Beispiel sind wir Mitteleuropäer verwirrt, wenn 

bejahende Äußerungen von Kopfschütteln und umgekehrt vemeinte Äußerungen von 

einem Nicken begleitet sind, wie das in Rumänien der Fall ist.

Man unterscheidet bestimmte kulturspezifische Einstellungen und Werte, die einen 

Einfiuss auf sprachliche Realisierungen haben. Roche (2001, S. 20) erwähnt folgende 

Aspekte:

• Die Neigung einer Kultur zum Individualismus oder Kollektivismus

• Die Beziehung zu Macht und Autorität

• Akzeptanz, Toleranz und Erwartung von Kritik

• Einstellungen zur Höflichkeit

• Die Vermeidung von unsicherem Verhalten/Auftreten

• Eine spezifische Auffassung von Geschlechterrollen

• Die Bedeutung der Religion
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Vier Kulturdimensionen unterscheidet schon Hofstede (1980, 1997), mit denen er 

Unterschiede zwischen Kulturen feststellt. Diese sind: Machtdistanz, 

Unsicherheitsvermeidung, Individualismus versus Kollektivismus, Maskulinität versus 

Feminität. Mit Hilfe dieses Modells kann man Missverständnisse in der interkulturellen 

Kommunikation erklären.

Man soll sich dessen bewusst sein, dass der größte Teil der kulturspezifischen 

Merkmale auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Werte, Einstellungen, Denk- und 

Lebensweisen sind unter der Oberfläche versteckt. Oft wird in diesem Zusammenhang 

auf die Metapher des Eisbergs zurückgegriffen.

4. 3. 5 Kulturstandards

Unterschiedliche Kulturstandards können Spannungen und Missverständnisse in 

der interkulturellen Kommunikation verursachen. „Unter Kulturstandards werden alle 

Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns verstanden, die von der 

Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten Kultur fü r  sich persönlich und andere als 

normal, selbstverständlich, typisch und verbindlich angesehen werden. Eigenes und 

fremdes Verhalten wird a u f der Grundlage dieser Kulturstandards beurteilt und 

reguliert. [...] Die individuelle und gruppenspezifische Ausprägung von 

Kulturstandards kann innerhalb eines gewissen Tolerantbereichs variieren, doch 

werden Verhaltensweisen und Einstellungen, die außerhalb der Toleranzgrenzen liegen, 

abgelehnt und sanktioniert. Zentrale Kulturstandards einer Kultur können in einer 

anderen Kultur völlig fehlen oder nur vor peripherer Bedeutung sein. Verschiedene 

Kulturen können ähnliche Kulturstandards außveisen, die aber von unterschiedlicher 

Bedeutung sind und unterschiedlich weite Toleranzbereiche aufweisen" (Thomas 1993,

5. 381).

Nový und Schroll-Machl (2005, S. 13) haben die Definition der Kulturstandards 

nach Thomas völlig übernommen. Diese Theorie liegt den Bemühungen, die Mentalität 

der Angehörigen einer bestimmten Nation zu charakterisieren, zugrunde. So wurde 

versucht, auch die deutsche und die tschechische Mentalität zu beschreiben. Man spricht 

über tschechische und deutsche Kulturstandards, die vom Gesichtspunkt der 

Angehörigen anderer Nationen formuliert wurden. Man muss sich jedoch dessen
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bewusst sein, dass Kulturstandards auf keinen Fall die ganze Kultur beschreiben 

können. Sie können uns aber helfen, sich in einer fremden Kultur besser zu orientieren 

und das fremd wirkende Verhalten unseres Gesprächspartners zu erklären. Sie helfen 

uns zu begreifen, dass verschiedene Kulturen durch unterschiedliche 

Orientierungssysteme gekennzeichnet sind und sie ermöglichen uns, gegenseitige 

interkulturelle Verständigung zu entwickeln. Kulturstandards erfüllen die Funktion der 

Stereotype, sie sind aber keine Vorurteile, weil sie aus einer systematischen Analyse 

realer Alltagssituationen ausgehen. Wir müssen sie immer im zeitlichen Kontext und in 

Hinsicht auf einen bestimmten Bereich der menschlichen Handlung betrachten.

Nový und Schroll- Machl (2005, S. 189 ff)  definieren aufgrund zahlreicher 

empirischer Untersuchungen folgende tschechische und deutsche Kulturstandards. Sie 

gehen von einer Fallstudie mit Geschäftspartnern aus jeweils zwei fremden Ländem 

aus, aus denen allgemeine Beschlüsse in Form der Kulturstandards gemacht werden. 

Diese werden aufgmnd der Geschichte des Landes erläutert. Obwohl sich die 

beschriebenen Erkenntnisse auf die Umgebung des Geschäftsverkehrs beziehen, glaube 

ich, dass sie auch für Fremdsprachenlehrerinnen interessant sein könnten.

In der Tabelle werden ausgewählte deutsche und tschechische Kulturstandards 

dargestellt und weiterhin jene erklärt, die nach Nový und Schroll-Machl als 

unterschiedlich angesehen werden. Die Aussagen spiegeln die Ansichten der Autoren 

wider.

Deutsche Kulturstandards Tschechische Kulturstandards

1. schwacher
Kommunikationskontext/Konfliktkonfrontation

starker Kommunikationskontext

2. positive Beziehung gegenüber von Strukturen 
und ihre Überschätzung

Unterschätzung der 
Strukturen/lmprovisationsfähigkeit

3. Trennung der einzelnen Lebensbereiche Durchdringung verschiedener Lebensbereiche und 
Persönlichkeitsaspekte

4. sachliche Orientierung Orientierung auf Beziehungen

5. stabile Selbstsicherheit. instabile Selbstsicherheit

1. Mit schwachem Kommunikationskontext wird gemeint, dass der 

Kommunikationsstil, den Deutsche benutzen sehr direkt und explizit ist. Was gedacht 

wird, wird auch gesagt und was gesagt wird, ist auch so gemeint. Deutscher
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Kommunikationsstil kann daher undiplomatisch, manchmal sogar unangenehm wirken. 

Die Deutschen drücken sich präzise, klar und eindeutig aus. Kritik wird offen geäußert. 

Für Tschechen hingegen ist Kommunikation mit starkem Kommunikationskontext 

charakteristisch. Das heißt, dass der tschechische Kommunikationsstil indirekte 

Informationen beinhaltet und implizit wirkt, wobei einige Bedeutungen aus dem 

Kontext verstanden werden sollten. Deswegen sagen die Tschechen manchmal, dass sie 

sich diplomatischer als z. B. die Deutschen ausdrücken können.

2. In Deutschland wird großer Wert darauf gelegt, dass Regeln und Normen eingehalten 

werden und ihr Verstoß ist gesellschaftlich nicht akzeptabel. Laut Untersuchungen 

achten die Deutschen besonders stark auf Strukturen. Sie planen und organisieren bis 

ins kleinste Detail. Diese Organisierung behindert angeblich ihre Spontaneität und 

Flexibilität.

Tschechen sind hingegen Strukturen gegenüber skeptisch und stattdessen improvisieren 

sie gerne. Sie werden als flexibel, erfinderisch, anpassungsfähig angesehen. 

Verschiedene Regeln, Normen und Vorschriften werden kritisch betrachtet und nicht 

immer eingehalten.

3. Deutsche trennen ihr Arbeitsleben, wo Rationalität dominieren soll, von ihrem 

Personalleben, das mit mehr Emotionalität verbunden ist. Am Arbeitsplatz spricht man 

selten über das Privatleben und die Arbeit wird nur selten in die Freizeit übertragen. Bei 

Tschechen kommt es oft zur Durchdringung der Persönlichkeitsaspekte wie 

Emotionalität und Rationalität und der einzelnen Lebensbereiche wie der Arbeit und des 

Privatlebens.

4. Während Arbeitsverhandlungen gehen Deutsche „direkt zur Sache“, sie bleiben beim 

Thema und schätzen auch „sachliches“ Verhalten, was mit der Kontrolle der Emotionen 

verbunden ist. Man sagt, dass Deutsche in Verhandlungen sachlich orientiert, während 

Tschechen mehr beziehungsorientiert sind. Das heißt, dass sich Tschechen stärker auf 

Personen und Beziehungen als auf den sachlichen Inhalt der Verhandlung 

konzentrieren.

5. Was das Selbstwertgefiihl oder die Selbstsicherheit der Tschechen betrifft, wird 

angenommen, dass sie mit Schwaiikungen gekennzeichnet wird. Sie tendieren entweder 

zur Selbstunterschätzung, oder in anderen Situationen kommt es zur 

Selbstüberschätzung und Übertreibung.
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Beispiele der deutschen Kulturstandards fuhrt auch Heringer (2004, S. 186 ff.) 

auf, wobei er sich an die Erkenntnisse von Markowsky und Thomas (1995) anlehnt. 

Diese Autoren haben sich mit den deutschen Kulturstandards aus der amerikanischen 

Perspektive beschäftigt. Folgende Kulturstandards der Deutschen werden genannt: 

„interpersonale Distanz“ (die anfängliche Distanziertheit und Verschlossenheit der 

Deutschen; erst nach einer längeren Zeit werden sie zugänglich und offen), „Direktheit 

interpersonaler Kommunikation“, „Regelorientiertheit“, „Autoritätsdenken“ 

(Autoritätspersonen begegnet man mit hohem Respekt), „Organisationsbedürfnis“ (alles 

muss organisiert werden, um Unsicherheitsfaktoren zu eliminieren), „körperliche Nähe“ 

(die räumliche Distanz zwischen Personen in der Öffentlichkeit ist oft sehr gering), 

„abgegrenzter Privatbereich“, (die Privatsphäre ist heilig und wird vor der Außenwelt 

geschützt), „persönliches Eigentum“ (materieller Besitz ist Teil der Privatsphäre und 

verdient entsprechenden Respekt), „Pflichtbewusstsein“ (bei der Erledigung 

übernommener Aufgaben werden Selbstkontrolle und Disziplin in hohem Maße 

erwartet), „Geschlechtsrollendifferenzierung“ (traditionelles Geschlechterrollen- 

verhältnis ist noch häufig anzutreffen).

Man muss sich dabei dessen bewusst sein, dass der eigene kulturelle 

Hintergrund entscheidend die Aussage über eine Fremdkultur beeinflusst. Viele solche 

Erklärungen sind oft sehr vereinfacht und schnell überholt. Ich bin der Ansicht, dass 

man solche Erkenntnisse über Kulturstandards kritisch betrachten muss, ohne sie 

einfach zu übemehmen (siehe Kapitel „Problematik der Stereotype und Vomrteile“). 

Viele stellen Extremfalle dar, die meiner Meinung nach so stark ausgeprägt nur selten 

Vorkommen. Man soll auf jeden Fall die Tatsache berücksichtigen, dass die europäische 

Bevölkerung aufgmnd der Migration zahlreichen ausländischen Einflüssen ausgesetzt 

wurde. Daher ist es besonders heutzutage nur sehr schwierig zu beurteilen, wer 

beispielsweise ein „typischer Deutscher“ oder „ein typischer Tscheche“ ist und wer 

nicht. Persönlichkeitsfaktoren spielen dabei auch eine sehr wichtige Rolle. Andererseits 

können uns solche Bemühungen auf interkulturelle Begegnungen mit Angehörigen 

einer anderen Kultur vorbereiten und damit potenziellen Missverständnissen Vorbeugen.
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4.3 . 6 Anlässe zur interkulturellen Kommunikation

Die Aspekte der interkulturellen Kommunikation sind in allen Situationen zu 

berücksichtigen, in denen man in Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen tritt. 

Besonders große Aufmerksamkeit wird dieser Problematik im Bereich der 

internationalen Verhandlungen, im Marketing, in der Werbung oder in ausländischen 

Firmen mit lokalen Angestellten gewidmet. Zahlreiche Literatur zu dieser Problematik 

wurde herausgegeben, um interkulturelle Missverständnisse möglichst zu minimieren.

Schülerinnen kommen in den direkten Kontakt mit der anderen Kultur beim 

Schüleraustausch, Briefaustausch usw. (siehe Kapitel „Erlebte Landeskunde“), indirekt 

lernen sie andere Kulturen unter anderem auch während des Fremdsprachenunterrichts 

in der Schule kennen. Es ist zu erwarten, dass interkulturelle Kommunikation durch 

metakommunikative Aspekte, wie Offenheit des Kommunikationsprozesses, 

Ambiquitätstoleranz, Empathie u. Ä. erleichtert wird.

Schematisch kann der Deckungsbereich für den Kommunikationsbeginn laut Roche 

folgendermaßen dargestellt werden:

Abbildung 2. Prämissen erfolgreicher interkultureller Kommunikation

(Roche 2001,8.48)
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für Kommunikationsbeginn 
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Einige Autoren nehmen an, dass der fremdsprachliche Deutschunterricht eine 

interkulturelle Begegnung ist, wo interkulturelle Kommunikation durchläuft (z. B. 

Göhring 1980). Auch Roche vertritt die Ansicht, dass der Fremdsprachenunterricht eine 

Art interkultureller Kommunikation darstellt. Er unterscheidet folgende Ebenen (Roche 

2001,8.49):

•  Zwischen LehrbuchZ-materialien und Lemem/Lehrerinnen

• Zwischen den Lemem (wenn Lemer aus unterschiedlichen Kulturen sind)

• Zwischen Lemem und Lehrerinnen

• Zwischen der Gruppe und anderen fremden Ressourcen/Kulturen

Die Lehrerinnen gelangen somit in die Rolle der interkulturellen Mittler, 

unabhängig von ihrer Nationalität. Sie sollten dabei die Lemer auf die Begegnung mit 

Deutschsprachigen - Sprechem der deutschen Sprache, mit Deutschsprachigem - 

schriftlichen Texten oder Hörtexten und mit all dem, was sonst in Bezug auf den 

deutschsprachigen Raum von Interesse sein mag - beispielsweise Landschaften, Klima, 

Werke (darunter wird auch Musik, Technik, Architektur usw. verstanden) vorbereiten. 

Laut Göhring (1980, S. 70 ff.) sollte sich der Unterricht darauf konzentrieren, die Lemer 

auf die lebendige Begegnung mit Angehörigen der Zielkultur vorzubereiten, in denen 

sie ihre interkulturelle Kommunikationsfahigkeit vertiefen können. Es gibt aber auch 

Ansichten, dass interkulturelle Kommunikation im strengen Sinne im 

Fremdsprachenunterricht meistens nicht stattfindet, weil oft Lemende und Lehrende 

nicht der gleichen Kultur angehören.

4 .4  Problematik der Stereotype und Vorurteile

Unsere Wahmehmung der Welt wird von unserem Vorwissen und von unseren 

kulturspezifischen Werten und Prägungen beeinflusst. Auch unsere Vorstellungen von 

anderen Ländem und Kulturen werden dadurch bestimmt. Die Kommunikation 

zwischen Menschen gleicher oder unterschiedlicher Herkunft wird oft durch 

gegenseitige stereotypische Vorstellungen und Vomrteile erschwert oder sogar 

verhindert.

Die Begriffe Stereotyp und Vorurteil werden im Alltag oft synonym verwendet. 

Ihr Inhalt ist jedoch nicht ganz identisch. Einige Autoren unterscheiden zwischen den
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beiden, wobei mit Vorurteilen eher negative oder unfreundUche Einstellungen 

gegenüber den anderen bezeichnet werden, während unter Stereotypen meist neutrale 

oder sogar positive Einstellungen verstanden werden. Andere Autoren machen keinen 

Unterschied. Průcha (2001, S. 36) stellt fest, dass diese Begriffe die gleiche 

psychologische Basis haben. Es sind Vorstellungen, Ansichten und Einstellungen, die 

bestimmte Menschengruppen auf andere Gruppen oder auf sich selbst beziehen. Diese 

Ansichten und Einstellungen sind relativ konstant und so nur schwierig veränderbar. Es 

sind Verallgemeinerungen, die durch mangelnde objektive Kenntnis von der Realität 

entstehen und die oft von anderen Menschen ungeprüft übernommen werden. 

Nakonečný definiert das Stereotyp wie folgt: „Stereotypy jsou mínění o třídách 

individuí, skupinách nebo objektech, která jsou v podstatě šablonovité způsoby vnímání 

a posuzováni toho, k čemu se vztahují; nejsou produktem přímé zkušenosti individua, 

jsou přebírány a udržují se tradicí" (Nakonečný 1997, zit. in Průcha 2001, S. 36).

Aus der sozialpsychologischen Sicht sind Stereotype nichts Negatives. Sie 

helfen uns, Dinge schnell zu erfassen, zu kategorisieren und durch Generalisierungen zu 

ordnen. In einer neutralen Formulierung kann man von Schemata sprechen. Sie erfüllen 

eine wichtige kognitive und soziale Orientierungsfunktion. Löschmann kommentiert 

diese Problematik mit folgenden Worten. „Um das, was uns in seiner Fülle umgibt, zu 

gliedern und handhabbar zu machen, bedarf es bestimmter Komplexitätsreduktionen, 

die eben zu Stereotypen führen. Dank ihrer kann abstrahiert, reduziert, simplifiziert und 

systematisiert werden" Löschmann (1998, S. 13). Einerseits unterstützen Stereotype 

unser Verstehen der Welt, andererseits sind sie im interkulturellen Kontext eine Quelle 

von möglichen Missverständnissen. Sie entstehen nicht nur zwischen anderen Ländem 

und Kulturen, sondem auch innerhalb der eigenen Kultur. In Deutschland, vor allem 

nach der Vereinigung, gab es Vomrteile zwischen den Ost- und Westdeutschen („Ossis 

versus Wessis“). Man unterscheidet also beispielsweise ethnische, rassistische, 

regionale Stereotypen, aber auch Geschlechter- wie Generationsstereotype, 

Bemfsstereotype, Behindertenstereotype usw. Stereotyp wird also gewöhnlich als die 

„gefühlsmäßig neutrale, kognitive Form der Verallgemeinerung" verstanden (z. B. 

„Alle Deutschen arbeiten v/e/“XO'Sullivan 1992, S. 65). Stereotypen entstehen also 

dadurch, dass man sich eine unvollständige, unrealistische Vorstellung über die andere 

Kultur oder Gruppe bildet, ohne sich ausreichend über sie zu informieren. „Stereotyp je
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tedy ustálená forma chování a jednání, která se opakuje a obsahuje zkreslenou, 

zjednodušenou představu nebo názor, který si vytváří jedinec o sobě a o druhých. Je 

založen především na zevšeobecňování vlastností určité osoby, skupiny, národa. [...] 

Stereotypy vznikají většinou na základě předsudků'' (Nečasová 2003-2004, S. 89).

Man unterscheidet weiter zwischen dem Begriff Heterostereotyp als 

Bezeichnung für den auf fi-emde Kulturen bezogenen Stereotyp und zwischen dem 

Autostereotyp, den man für die Vorstellungen von der eigenen Kultur benutzt. Im 

Lexikon Psychologie (2001, S. 228) wird Stereotyp als ,/estgelegtes Bild von einer 

Person oder Gruppe'"'' definiert. Stereotype sind „vorgefasste Urteile, Vorurteile, die 

nicht mehr hinterfragt werden und Erwartungen vermitteln -  so sind z. B. Deutsche 

fleißig und grausam. [...] Obwohl sie ungeprüft sind und der Realität nicht entsprechen, 

können Stereotype ihre eigene Realität nach dem Gesetz der 'selffulfilling prophecy' 

herstellen."' Es wird am Beispiel eines Gymnasiallehrers demonstriert. Werm er glaubt, 

dass Arbeiterkinder das Abitur nicht schaffen können, werden in seiner Klasse mehr 

Arbeiter- als Akademikerkinder durchfallen. Vorurteil wird als eine „vorgefasste 

Ansicht oder Einstellung gegenüber Personen oder Sachen"’ definiert. „Vorurteile 

bieten eine Möglichkeit, Aggressionen, die nicht gegen die tatsächlichen Ursachen von 

Frustration gerichtet werden können, auf ein wehrloses Objekt zu verschieben'''' (ebd., S. 

253).

„Das Vorurteil gilt als stärker mit Gefühlen besetzt, so dass es eher zu einem 

diskriminierenden Verhalten führen kann und dann eine von vornherein feindselige 

Haltung ausdrückt (z. B. „Die Deutschen sind kalt und machtbesessen"/' (O'Sullivan 

1992,8.65).

Bergmann (2001, S. 3) geht davon aus, dass Vorurteile soziale Urteile sind, die 

gegen anerkannte menschliche Wertvorstellungen verstoßen, nämlich gegen die 

Normen:

• der Rationalität, indem sie das Prinzip, über andere Menschen nur auf der Basis 

eines möglichst sicheren und geprüften Wissens zu urteilen, verletzen. Dies 

geschieht durch vorschnelles Urteilen ohne genauere Kermtnis des 

Sachverhaltes, durch starres, dogmatisches Festhalten an Fehlurteilen und durch 

V erallgemeinerungen.
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• der Gerechtigkeit (Gleichbehandlung), indem die eigene Gruppe nach anderen 

Maßstäben als andere Gruppen beurteilt wird.

• der Mitmenschlichkeit, das heißt, sie sind durch Intoleranz und Ablehnung des 

Anderen als eines Mitmenschen und Individuums gekennzeichnet, ihnen fehlt 

das Moment der Empathie.

Das Erkennen von Vorurteilen hängt demnach von der Fähigkeit und Bereitschaft ab, 

die eigenen Urteile und Bewertungen kritisch auf ihre Rationalität, Gerechtigkeit und 

Mitmenschlichkeit zu prüfen und andere Perspektiven zu berücksichtigen. Die 

Überwindung von Vorurteilen ist also ein langwieriger Prozess.

Der Forschung der ethnischen, rassischen und nationalen Vorurteile und 

Stereotypen widmen sich Soziologen und Sozialpsychologen. Diese Phänomene spielen 

bei der gegenseitigen Wahmehmung, bei der Kommunikation und bei dem 

Zusammenleben von Menschen eine große Rolle. Da sie sich vomehmlich gegen 

Angehörige fremder Kulturen richten, haben sie auf die interkulturelle Kommunikation 

einen stark behindernden Einfluss.

Es wurden zahlreiche Forschungen durchgeführt, deren Ziel es war, Vorurteile 

und Stereotype zwischen unterschiedlichen Nationen festzustellen. Průcha (2001, S. 

151) beschreibt die Forschung von Du Bois-Reymond (1998), die gegenseitige 

Einstellungen der Holländer und Deutschen untersucht hat. Es hat sich gezeigt, dass 

während Deutsche durchaus positive Einstellungen gegenüber Holländern aufweisen, 

die Einstellungen der Bevölkerungsgruppen der Holländer zwischen 15-29 Jahre und 

der über 50 meist negativ sind. Die folgende Forschung hat entdeckt, dass unter 

niederländischen Jugendlichen negative Stereotype gegenüber den Deutschen 

dominieren (z. B. die Deutschen trinken zu viel Bier, sie sind laut, herrschsüchtig). 

Auch die Einstellungen zur deutschen Sprache waren eher negativ, indem Deutsch als 

eine unteressante und unangenehme Sprache beschrieben wurde. Die Gründe für solche 

Ergebnisse sind nicht eindeutig, sie können jedoch historisch bedingt sein und auf die 

junge Generation übertragen werden.

Die Forschung der ethnischen Stereotype, die Drabinová (1999, zit. in Průcha 

2004a, S. 143) durchgeführt hat, hat entdeckt, dass die Zielgruppe der jungen 

Tschechen im Alter von 14 bis 18 Jahre den Deutschen folgende Eigenschaften

62



beigemessen hat: unternehmungslustig, gebildet, fleißig, Nationalismus, angreiferisch, 

Rassismus, klug, geschickt, bedacht, kalt und egoistisch. Österreicher wurden 

folgendermaßen angesehen: gebildet, fleißig, unternehmungslustig, gastfreundlich, 

freundlich, anständig, klug, geschickt, zuverlässig und bedacht. Negative 

Heterostereotype, die tschechische Jugend in dieser Forschung mit den Deutschen 

verbinden, sind vor allem: angreiferisch, kalt, egoistisch, Nationalismus, Rassismus. Die 

Autorin stellt fest, das die Deutschen immer noch einen „Feind“ darstellen, der 

potenziell seinen schwächeren Nachbar gefährden kann. Die Hypothese, dass die 

tschechische Jugend überwiegend negative ethnische Stereotype gegenüber ihren 

Nachbarstaaten hat, (auch gegenüber Polen, der Slowakei, Österreich, Ungarn) hat sich 

jedoch nicht bestätigt. Es hat sich herausgestellt, dass viel mehr Kritik im tschechischen 

Selbstbild erscheint

Was die Einstellungen der Tschechen gegenüber den Deutschen betrifft, sind 

auch Ergebnisse der Meinungsforschung, die in der Publikation „Interkultumi 

vzdělávání ll.“(2005, S. 119 f )  erscheinen, interessant. Es hat sich gezeigt, dass 13% 

der Befragten der Einzug einer deutschen Familie in ihre Nachbarschaft stören würde. 

Wenn es sich um eine „sudetendeutsche Familie“ handeln würde, steigt die Anzahl auf 

27%. Laut der Umfrage wäre fast ein Drittel der Bevölkerung nicht bereit, einen 

deutschen Vorgesetzten zu akzeptieren, ein Fünftel wäre nicht begeistert, wenn ihr Kind 

eine Deutsche/einen Deutschen heiraten würde. Ein erheblich höheres Maß der 

negativen Einstellungen haben ältere Leute und Anhänger der extremen Linkspartei 

ausgewiesen. Im Vergleich zu den anderen Nationalitäten der Europäischen Union 

schneiden die Deutschen laut der oben angeführten Publikation in den 

Meinungsforschungen wesentlich schlechter ab. Die Gründe dafür kann man 

möglicherweise im nächsten Kapitel finden.

4. 4. 1 Geschichtliche BeHinPtheit der tschechisch-deutschen Beziehungen

Bei der Formierung der Kultur einer bestimmten Nation ist es wichtig, ob sie 

von einer anderen Kultur beeinflusst wird und welche Reaktionen der Kontakt mit der 

fremden Kultur hervorruft. Die tschechische Kultur wurde schon im Frühmittelalter von 

der deutschen Kultur beeinflusst. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden kurz auf
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die geschichtliche Bedingtheit der tschechisch-deutschen bzw. tschechisch

österreichischen Beziehungen eingehen.

Průcha (2004a, S. 60 ff.) zitiert verschiedene tschechische Historiker (z. B. 

Žemlička, Macek), die die Beziehungen der Tschechen und Deutschen in der 

Geschichte beschrieben haben. Sie erzählen, dass schon in den mittelalterlichen Werken 

bestimmte anti-deutsche Einstellungen erscheinen. Sie waren eine Reaktion auf die 

Durchdringung der Deutschen auf das tschechische Gebiet und auf ihre wachsende 

ökonomische und politische Macht. Bei der Formierung des nationalen Bewusstseins 

hat die tschechische Sprache eine wichtige Rolle gespielt. Schon im vierzehnten 

Jahrhundert wurde der Begriff „Sprache“ ein Synonym zu dem Begriff „Nation“. 

Infolge der Kontakte der tschechischen und deutschen Bevölkerung und zahlreicher 

kulturellen, ökonomischen und politischen Beziehungen mit den Deutschen beherrschte 

ein Teil der tschechischen Bevölkerung in dieser Zeit sowohl Tschechisch, als auch 

Deutsch, ln den folgenden Jahrhunderten lebten Tschechen und Deutsche im 

böhmischen Becken und in Mähren nebeneinander und ihre Zugehörigkeit zu 

demselben Land hat sie verbunden. Im fünfzehnten Jahrhundert setzte sich einerseits 

der so genannte tschechisch-deutsche Bilinguismus durch, das heißt, dass Gebildete und 

viele Bürger aus praktischen Gründen neben Tschechisch auch Deutsch beherrschten, 

andererseits erschienen in der tschechischen Gesellschaft negative Einstellungen gegen 

alle deutschsprachigen Ausländer (auch Österreicher wurden als Deutsche angesehen). 

Die Antipathie gegen die Deutschen hatte vor allem unter den tschechischen Adeligen 

ökonomische Gründe, denn sie stellten eine wirtschaftliche und politische Konkurrenz 

dar. Die Spannung zwischen der tschechischen und deutschen Bevölkerung erschien 

aber auch in den niedrigeren Schichten der Gesellschaft. Man kann annehmen, dass die 

unterschiedliche Sprache zusammen mit der Verschiedenheit der Sitten und Bräuche zu 

solchen Spannungen beigetragen hat. Während der Herrschaft der Habsburger in 

tschechischen Ländem kam es zur allgemeinen Dekadenz der tschechischen Kultur und 

Sprache. Als Reaktion auf den österreichischen mit der Aufklärung 

zusammenhängenden Zentralismus formierten sich seit Ende des 18. Jahrhunderts 

Intellektuelle in der tschechischen Nationalbewegung. Diese Vertreter der 

„Tschechischen Nationalen Wiedergeburt“ forderten die Pflege, Anerkennung und
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Verwendung der tschechischen Sprache. Dem folgte später das Verlangen nach 

politischer Autonomie.

Die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, vor allem das Münchner 

Abkommen, nazistische Okkupation und die Ereignisse während des zweiten 

Weltkriegs bleiben im Gedächtnis der Tschechen und beeinflussen immer noch ihre 

Wahmehmung der deutschen Nation. Die Problematik der Aussiedlung der Deutschen 

aus dem tschechischen Gebiet im Jahre 1945 und die Diskussion über die „Benesch- 

Dekrete“ wurde in den letzten Jahren neu eröffnet und sie hat zu einer gewissen 

Spannung auf beiden Seiten bei getragen.

Bei dem Dialog mit der deutschen Seite kann es jedoch nicht in erster Linie um 

die Beziehungen zwischen Tschechen und Sudetendeutschen gehen. Die Realität ist, 

dass die meisten Deutschen diese Problematik oft nicht interessiert, genauso wie die 

Beziehungen mit der Tschechischen Republik im Allgemeinen. Meiner Meinung nach 

sollte man die Geschichte zwar keinesfalls vergessen, man soll jedoch den Schwerpunkt 

der gegenseitigen Verhandlungen auf die Gegenwart und auf das fiiedliche 

Zusammenleben in der Zukunft richten. Im Sinne der gegenseitigen Versöhnung und 

Zusammenarbeit beider Nachbarländer wurde die „Deutsch-tschechische Erklärung 

über die gegenseitigen Beziehungen und deren künftige Entwicklung” vom 2L L 

1997 formuliert. Der vierte Punkt dieses Dokuments lautet: „Beide Seiten stimmen darin 

überein, daß das begangene Unrecht der Vergangenheit angehört und werden daher 

ihre Beziehungen auf die Zukunft ausrichten. Gerade deshalb, weil sie sich der 

tragischen Kapitel ihrer Geschichte bewußt bleiben, sind sie entschlossen, in der 

Gestaltung ihrer Beziehungen weiterhin der Verständigung und dem gegenseitigen 

Einvernehmen Vorrang einzuräumen, wobei jede Seite ihrer Rechtsordnung verpflichtet 

bleibt und respektiert, daß die andere Seite eine andere Rechtsauffassung hat. Beide 

Seiten erklären deshalb, daji sie ihre Beziehungen nicht mit aus der Vergangenheit 

herrührenden politischen und rechtlichen Fragen belasten werden.“ Die tschechische 

und die deutsche Seite haben sich damals darauf geeinigt, dass sie einen deutsch

tschechischen Zukunftsfonds und ein deutsch-tschechisches Gesprächsforum errichten 

werden. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds wurde im Dezember 1997 als 

Stiftungsfonds mit Sitz in Prag gegründet. Seine Aufgabe ist es, die Verständigung 

zwischen Deutschen und Tschechen zu fördern, die Zahl der gegenseitigen
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Begegnungen zu erhöhen und verschiedene Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. 

Das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum hat die Aufgabe, den deutsch

tschechischen Dialog zu pflegen.

Es ist ersichtlich, dass nationale Stereotype und Vorurteile oft tief geschichtlich 

verwurzelt sind. Daraus ergibt sich, dass man sie nur schwer beeinflussen oder abbauen 

kann. Mit dieser Problematik beschäftigen sich viele Fachleute vor allem im Rahmen 

der interkulturellen Erziehung und interkulturellen Psychologie.

4. 4. 2 Aiiswirkiinpen auf den Deutschunterricht

Unsere Einstellung zur Kultur der deutschsprachigen Länder wird durch 

verschiedene Faktoren beeinflusst. Krumm (1992, S. 16) zufolge bringt jeder, der 

Deutsch lernt, schon eigene Vorstellungen über die Deutschen und die deutsche Sprache 

in den Unterricht mit. Eine große Rolle spielen dabei unsere eigenen Erfahrungen (z. B. 

mit deutschen Touristen, deutschsprachigen Freunden), Ängste (z. B. von der 

Schwierigkeit der Sprache), Klischees und Vorurteile. Schülerinnen werden oft stark 

von den Einstellungen und Ansichten ihrer Eltern und anderer Familienmitglieder 

beeinflusst. Das gilt auch in Hinsicht auf die deutschsprachigen Länder. Wichtig ist 

dabei auch, welche Informationen die Lemenden über deutschsprachige Länder gehört 

oder selber gelesen haben und ob diese Informationen möglichst neutral oder 

voreingenommen vermittelt wurden. Dies illustriert das folgende Bild 

„Deutschlandbilder“.

Abbildung 3. Deutschlandbilder

(Pauldrach 1992, S. 5)

Deutschlandbllder
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Das „Bild“ von Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländem, das die 

Lernenden und auch die Lehrenden im Kopf haben, ist also keineswegs einheitlich. Im 

Fremdsprachenunterricht wird uns ein bestimmtes Bild anderer Kultur vermittelt. Auch 

das Lemmaterial (Lehrbücher und authentische Materialien aller Art) ist nicht 

„objektiv“, sondem je nach Autoren von unterschiedlichsten Interessen und 

Auswahlkriterien geprägt. Einige Lehrbücher verstärken unsere Vomrteile eher 

unabsichtlich durch einseitige Auswahl von Texten und Themen oder durch unbedachte 

Äußemngen. Auch Löschmann (1998, S. 11) weist daraufhin, dass bereits durch die 

Themenwahl, die Darstellung der gewählten Personen, die Perspektive, die Aufgaben- 

und Übungsgestaltung, das Bildmaterial usw. Stereotype gefestigt oder sogar neu 

geformt werden können.

Im Deutschunterricht und im Unterricht allgemein sollte man eindeutig mit 

Stereotypen und Vomrteilen arbeiten. Ausgehend von der Tatsache, dass diese 

Phänomene in der jeweiligen Gesellschaft tief verwurzelt und so schwer veränderbar 

sind, handelt es sich um keine einfache Aufgabe. Diese Tatsache soll allerdings nicht zu 

der Annahme verleiten, dass sie überhaupt nicht beeinflusst werden können. Sammon 

(1998), der 1996 eine Umfrage unter britischen und irischen Jugendlichen der 

Altersgmppe 14 bis 16 Jahre durchgeführt hat, ist zu dem Schluss gekommen, dass ein 

Deutschlandaufenthalt und die im Unterricht erworbenen Deutschkenntnisse zur 

überwiegend positiven Einstellungen der Schülerinnen gegenüber der deutschen Kultur 

geftihrt haben. Der Autor ist der Meinung, dass „ein verstärkter Jugendaustausch auf 

dieser Altersstufe ein wirksames Mittel bei der Bekämpfung eines historisch bedingten, 

von Vorurteilen geprägten negativen Deutschlandbildes liefern kann. [...] Außerdem 

wären bessere Kenntnisse interkultureller Unterschiede auch im Bereich der 

Alltagskultur ein nützliches Mittel, um potentielle Missverständnisse der fremden Kultur 

zu entschärfen“'' (Sammon 1998, S. 106 f.).

Da Vomrteile und die Neigung zu Stereotypisiemng schon in der frühen 

Kindheit entstehen, indem sie ganz unbewusst aufgenommen werden, ist es notwendig, 

schon bei Kindem mit einer angemessenen interkulturellen Erziehung anzufangen. Im 

Fremdsprachenunterricht kann dazu die Formiemng der interkulturellen Kompetenz bei 

Schülerinnen im Rahmen der Landeskunde beitragen. „Zde může pomoci právě 

promyšlené formováni interkulturniho vědomí žáků při hodinách cizího jazyka, a to
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především v rámci zprostředkování poznatků a získávání dovedností v oblasti reálií a 

lingvoreälii" (Nečasová 2003-2004, S. 89).

Die Schülerinnen sollten mit solchen Themen und Materialien konfrontiert 

werden, mit Hilfe derer die Problematik der Stereotype und Vorurteile behandelt und 

diskutiert werden kann. Dabei muss man das Alter, die Reife und das Sprachniveau der 

Schülerinnen berücksichtigen. Eine Möglichkeit, wie man im Unterricht diese 

Problematik behandeln kann, ist die Arbeit mit verschiedenen Texten, in denen 

unterschiedliche Aspekte der eigenen und der anderen Kultur konfrontiert werden. Die 

jeweiligen Aspekte (z. B. Sitten und Bräuche) werden verglichen und Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede gesucht. Dabei wird den Schülerinnen die Verschiedenartigkeit der 

Kulturen bewusst gemacht, was zur Anerkennung von Verschiedenheit und 

Verständigung führen soll. Ähnlich kann man andere Materialien wie Filme oder 

Bilder benutzen. Man muss dabei aber sehr vorsichtig vergehen, damit die Vorurteile 

und Stereotype, die gemildert, bzw. abgebaut werden sollen nicht eher verstärkt werden. 

Besonders geeignet scheint in diesem Zusammenhag die Arbeit mit literarischen Texten 

(beispielsweise Gedichte, aber auch Prosa), die wesentlich zur Sensibilisierung der 

Schülerinnen beitragen kann.

Zum besseren Verstehen der anderen Kultur empfiehlt sich die Kenntnis des 

fremden Selbstbildes, also wie sich die Angehörigen der anderen Kultur selbst 

einschätzen und welche Mentalitätszüge sie der eigenen Kultur beimessen. Zum 

Fremdverstehen gehört auch die Meinung der anderen über unsere Kultur, das fremde 

Heterostereotyp. Das ermöglicht uns, Reaktionen der anderen besser zu verstehen (z. B. 

Keller 1997, S. 53). Löschmann (1998, S. 7 ff) betont im Zusammenhang mit der 

Arbeit mit Stereotypen den Prozess der Sensibilisierung. Sensibilisierung versteht er 

hier als Erzeugen und Verstärken des Bewusstseins für die eigene kulturelle 

Orientierungs- und Integrationssystem (self-awareness), für die kulturspezifische 

Prägung des Fühlens und Handelns fremdkultureller Partnerinnen (cultural awareness) 

und fiir die Rolle der Einflussfaktoren in der kommunikativen Interaktion (cross- 

cultural awareness). Der Autor empfiehlt, sich sowohl unsere Autostereotype und 

Heterostereotype gegenüber der Zielkultur als auch Heterostereotype der Angehörigen 

der andren Kultur gegenüber uns bewusst zu machen. Für den Umgang mit Stereotypen 

im Unterricht empfiehlt Löschmann beispielsweise Assoziationsübungen, Rollenspiel,
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Befragungen von Menschen, die Kontakt mit den Vertretern des Zielsprachenlandes 

haben, den Einsatz literarischer Texte oder Gestaltung von Begegnungen mit 

Schülerinnen aus dem Zielsprachenland. Die Lernenden sollten nämlich auch die 

Möglichkeit haben, die andere Kultur persönlich kennen zu lernen und die Stereotypen 

durch eigene Wahmehmung zu überprüfen. Dadurch lernen sie, dass man 

beispielsweise das übliche Stereotyp „die Deutschen sind pünktlich“ oder das Vorurteil 

„die Deutschen sind kalt“ nicht auf alle Deutsche verallgemeinern kann.

Die sogenannte „Kontakthypothese“ („Contact hypothesis“), die von G. W. 

Allport im Jahre 1954 zum ersten Mal im Buch „The Nature of Prejudice“ formuliert 

wurde geht davon aus, dass der Kontakt zwischen ethnisch unterschiedlichen Gruppen 

unter bestimmten Bedingungen zur Minderung gegenseitiger Vorurteile flihren kann. 

Die Gruppen müssen dabei ungefähr denselben Status haben, sie müssen für das 

gemeinsame Ziel kooperieren, der Kontakt zwischen ihnen muss freiwillig sein und er 

muss von einer Institution unterstützt werden (Průcha 2004a, S. 112).

Alle Lehrerinnen sollten sich meiner Meinung nach dessen bewusst sein, dass 

sowohl der persönliche, als auch der vermittelte Kontakt mit einer anderen Kultur die 

Fremdsprachenlemer wesentlich beeinflusst. Eine positive Erfahrung wird zur 

Erhöhung des Interesses an der bestimmten Kultur führen und möglichst zur Minderung 

gegenseitiger Vorurteile beitragen. Gleichzeitig wird damit der Lemende motiviert, 

seine Fremdsprachenkenntnisse weiter zu verbessem.

Am Anfang muss zugleich gesagt werden, dass der Begriff Landeskunde in der 

Literatur nicht einheitlich definiert wird. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, 

was Landeskunde eigentlich ist und welche Rolle sie im Unterricht spielen soll. Die 

Ziele und Inhalte von verschiedenen landeskundlichen Ansätzen haben sich im Laufe 

der Zeit geändert. Formen kulturellen Lemens im deutschsprachigen Raum erscheinen 

unter den Namen wie Realienkunde, Kulturkunde, Landeskunde oder interkulturelles 

Lemen, in englischsprachigen Ländem begegnet man häufig Bezeichnungen cultural 

studies, cultural leaming, background studies oder intercultural studies.
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Landeskunde als ein Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts im Sinne der 

Faktenvermittlung ist jedoch keine neue Erscheinung. Schon im Mittelalter gehörte sie 

zum Latein- und Altgriechischunterricht. Gemeinsam mit dem Unterricht der modernen 

Sprachen hat sich auch Landeskunde entwickelt und sie weist in diesem Zusammenhang 

auf eine hundertjährige Tradition zurück, ln den 70-er Jahren des zwanzigsten 

Jahrhunderts wurde immer mehr die Forderung nach der Vermittlung landeskundlicher 

Informationen betont. Dies brachte jedoch auch Schwierigkeiten mit der 

Begriffsbestimmung und mit der Abgrenzung der landeskundlichen Inhalte mit sich 

(Bobäkovä 2003, S. 150).

Pauldrach kommentiert die Schwierigkeit, Landeskunde zu beschreiben am Ende 

seines Einführungsartikels mit dem Titel „Eine unendliche Geschichte“ in der 

Zeitschrift Fremdsprache Deutsch. „Letzte Antworten waren nicht zu erwarten, denn 

immer bleibt ein Überschuß an Fragen. Das betrifft die realen Verhältnisse ebenso wie 

ihre Vermittlung im Unterricht. Insofern ist Landeskunde einer der schwierigsten 

Bereiche des Deutschunterrichts. Sie kommt nie an ein Ende und nie ist man fertig mit 

ihr. Sie umfaßt immer den eigenen Ausgangspunkt und das fremde Ziel, weswegen wir 

sie interkulturell nennen. Und beide Pole verändern sich permanent (oh wir es 

wahrhaben wollen oder nicht). Auch das unterscheidet sie von anderen 

Unterrichtsbereichen wie Grammatik oder Phonetik''' (Pauldrach 1992, 15).

Manche tschechische Autoren (z. B. Hendrich 1988, ChodSra/Ries 1999) 

unterscheiden zwischen Landeskunde und Linguolandeskunde^. Chodera und Ries 

(1999, S. 55f.) erklären, dass der Unterschied in der Verbindung mit der Sprache 

besteht. Den Autoren zufolge ist Linguolandeskunde mit der Sprache eng verbunden, 

während bei Landeskunde diese Verbindung nur frei ist. Was die Lehrziele des 

Unterrichts betrifft, verbinden sie Linguolandeskunde mit dem sprachlichen Ziel und 

Landeskunde mit dem Erziehungs-, bzw. Bildungsziel. Die Autoren erwähnen das 

Prinzip der Einheit der Sprache und der außersprachlichen Erkenntnisse 

(Linguolandeskunde, Landeskunde). Sie stellen fest, dass man respektieren muss, dass 

das Sprachsystem immer mit der soziokulturellen Umgebung verbunden ist.

 ̂ Die Einteilung in Landeskunde und Linguolandeskunde wird in der deutschen Didaktik gewöhnlich 

nicht gemacht.
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Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass das zentrale Ziel des praktischen 

Fremdsprachenunterrichts kommunikative Kompetenz ist (S. 79).

Die Orientierung der Landeskunde hängt von den so genannten 

Rahmenbedingungen dieses Faches und den jeweiligen didaktischen Konzepten ab. 

Neuner (1994, zit. in Zeuner 2004, S. 5 f )  fuhrt Rahmenbedingungen für Landeskunde 

im Fremdsprachenunterricht auf Diese Übersicht zeigt deutlich, dass die Inhalte der 

Landeskunde von den übergreifenden gesellschaftlich-politischen Faktoren, also von 

dem Verhältnis des eigenen Landes zum Zielsprachenland und von den Verhältnissen 

im eigenen Land abhängig sind. Zeuner (2004, S. 5 f ) geht davon aus, dass sich dies 

auch am Konzept der interkulturellen Landeskunde nachweisen lässt, das eine Reaktion 

nicht nur auf veränderte didaktische Konzepte, sondem auch auf veränderte 

gesellschaftspolitische Änderungen (multikulturelle Gesellschaft, Notwendigkeit der 

interkulturellen Kommunikation u. Ä.) war. Aus der Abbildung der 

Rahmenbedingungen ist ersichtlich, dass die gesellschaftspolitischen Faktoren auf die 

übergreifenden institutioneilen Faktoren des Lehrens (also die Antworten auf die Frage, 

was eine Persönlichkeit ist, wie eine Persönlichkeit zu bilden ist und auf welche Weise 

Bildung zu vermitteln ist), die Teilhaberwissenschaften von Landeskunde (z. B. 

Geographie, Geschichte, Politik usw.) und letztlich auch auf fachdidaktische Konzepte 

des Fremdsprachenlehrens und -lemens ihre Wirkung haben. Alle genannten Faktoren 

haben einen Einfluss darauf, welche Lehrziele für den landeskundlichen Unterricht 

formuliert werden und welche Inhalte ausgewählt werden, um diese Lehrziele zu 

erreichen. Sie haben auch Einfluss darauf, wie dann in der konkreten Unterrichtsstunde 

an diesen Lehrzielen gearbeitet wird.
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Abbildung 4. Rahmenbedingungen für Landeskunde im 
Fremdsprachenunterricht (nach Neuner 1997, S. 17)

Rahmenbedingungen

\
iibergreifende geselkchaiUkh-politische Faktoren:

- Verhältnis zum Zielsprachenland (freundlich - neutral - feindlich /  dominant 
^gleichrangig -abhängig 

, Verhältnisse im ei^nen Land: die (ideologische) „Brille, mit der das 
twird

tiberEi^ifende insütutiondle Faktoren
pädagogisches Konzept (Persönlichkeitsbildung) 
allgemeindidaktisches Konzqit

Fachq)eziflsche Bedingun^an: die Landeäcunde und 
ihre TeilhaberwissenschaflBn / Wissenss^stenie

Z.B. Geogr^hie, Geschichte, Politik, Wirtschaft, 
Sozialwesen, Kunst, Recht usw.

FremdsprachenM uats

Formulierung von Lehrzielen 
Z.B. zum Verhältnis von
- Sprachsystemen und sprachlichen 
Fertigkeiten („Können“) und landeskimri- 
UcJlSa) Inhalten („Wissen“)

- zur Auswahl, Gewichtung und Prog'cssion 
der Inhalte

und

Konzept der Unterrichts^taltung

- Prinzipien des Untemchts
- spezidle Verfahren des Landeskundeunterrichts 
(z.B Textarbeit, Visualisierung, Vergleich)

4. 5. 1 Neuorientierung der Landeskunde

Während früher Landeskunde vorwiegend als Vermittlung von Faktenwissen 

verstanden wurde, kam es in den späten achtziger und den neunziger Jahren des 

zwanzigsten Jahrhunderts zur Erweiterung dieser Konzeption. In Deutschland wurde 

durch die Auseinandersetzung mit dem interkulturellen Lemen eine emeute intensive
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Beschäftigung mit der Landeskunde angeregt. Ihre Inhalte, Ziele, Methoden und ihr 

Stellenwert wurden neu definiert. Man sprach über Neuorientierung landeskundlichen 

Lemens unter dem Begriff „interkulturelle Landeskunde“ (Pauldrach 1992, Doyé 

1992). Ich habe ein paar Definitionen ausgewählt, die diese Neuorientiemng 

demonstrieren. Mehrere Informationen zu dieser Problematik gibt es im Kapitel „Der 

interkulturelle Ansatz“.

Krumm zufolge ist der Deutschunterricht immer und von Anfang an 

„Landeskunde“, insofern er die erste systematische Begegnung des Lemenden mit der 

fi-emden Sprache und Kultur darstellt und vorhandene Vorstellungen verstärkt, 

verändert oder durch neue ersetzt. „In den Deutschunterricht integrierte Landeskunde 

erfordert einen interkulturellen Unterricht, der die Kultur der Zielsprache in 

Auseinandersetzung mit den Normen der eigenen Kultur zum Thema macht. Das fängt 

bereits bei den einzelnen Wörtern an: schon Wörter sind Träger spezifischer kultureller 

Normen und Werte" (Krumm 1992, S. 16). Der gleiche Autor ist der Meinung, dass der 

Fremdsprachenunterricht als Ort einer systematischen Begegnung der Lemenden mit 

der Fremdkultur, die im kommunikativen Unterricht in Form von sprachlich handelnden 

Menschen lebendig wird, in allen seinen Dimensionen interkulturell ist. Dabei wird 

eine große Rolle der Landeskunde in einem erweiterten Sinne zugeschrieben. „Die 

interkulturelle Orientierung des Fremdsprachenunterrichts ist durch ein 

kulturkontrastives Vorgehen gekennzeichnet, in dem nicht mehr die Information über 

die andere Kultur, sondern die Sensibilisierung für fremde Kulturen, die 

Sichtbarmachung und der Abbau von Vorurteilen und Klischees und die Entwicklung 

kritischer Toleranz gegenüber anderen Kulturen im Zentrum stehen" Krumm (1995, S. 

157).

Buttjes definiert Landeskunde folgendermaßen: „Landeskunde meint alle Bezüge 

auf die Gesellschaft(en), deren Sprache im Fremdsprachenunterricht gelernt wird. 

Solche soziokulturellen Bezüge treten im fremdsprachlichen Curriculum immer dann 

auf wenn den Lernenden die fremde Sprache in ihrem ursprünglichen 

Verwendungszusammenhang vorgestellt wird." [...] „es geht aber weniger um einen 

Raum oder eine Region („Land“) als vielmehr nun um eine sprachlich artikulierte 

kulturelle Praxis. Es geht dabei auch weniger um einen abgrenzbaren Wissensbestand 

(„Kunde“) als vielmehr um eine sprachlich vermittelte interkulturelle Kompetenz"
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Buttjes (1995, S. 142 f.). In dieser Landeskundedefinition demonstriert Buttjes die 

Abhängigkeit von Sprache und Kultur und damit auch die Abhängigkeit von 

Sprachlemen und Kulturlemen.

Erdmenger ist der Meinung, dass Fremdsprache den Zugang zur Zielkultur 

eröffnet, „wenn Lernmaterialien interkulturelle Unterschiede präsentieren und auf 

interkulturelle Verschiedenheiten hinweisen. Landeskunde im Fremdsprachenunterricht 

ist einer unter mehreren möglichen Orten zu interkulturellem Ler«e«“(Erdmenger 1996,

S. 19).

g. 2 Ansätze
Weimarm und Hosch (zit. z. B. in Pauldrach 1992, S. 6) schlagen folgende 

Klassifizierung der landeskundlichen Ansätze vor:

• ein kognitiver Ansatz

• ein kommunikativer Ansatz

• ein interkultureller Ansatz

Zu beachten ist, dass diese drei Ansätze in der Praxis selten in ganz reiner Form 

Vorkommen. Auch in kommunikativ und interkulturell orientierten Lehrwerken finden 

wir Fakten Vermittlung, denn ohne Wissen über eine bestimmte Kultur können wir nicht 

die nötigen Zusammenhänge richtig verstehen. Aus diesem Grund wird in den 

folgenden Kapiteln auf alle drei Ansätze näher eingegangen. Entscheidend für die 

Einordnung sind dabei die landeskundlichen Inhalte und die Art und Weise ihrer 

Behandlung im Unterricht. Für eine bessere Übersichtlichkeit führe ich Informationen 

in der folgenden Tabelle an:
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Abbildung 5. Landeskundliche Ansätze

( Pauldrach 1992, S. 6)

Didaktisches Konzept Kognitiver Ansatz Kommunikativer

Ansatz

Interkultureller

Ansatz/kulturbezogenes

Lernen

Didaktischer Ort Eigenes Fach 
/selbständige 
Unterrichtseinheit

Im

Fremdsprachenunterricht

Im

Fremdsprachenunterricht

Übergeordnetes Ziel Wissen: systematische 
Kenntnisse über Kultur 
und Gesellschaft 
aufbauen

Kommunikative 
Kompetenz: in der Lage 
sein, sich ohne 
Missverständnisse zu 
verständigen

Kommunikative und 
kulturelle Kompetenz: 
sich und andere besser 
verstehen

Inhalte Soziologie

Politik

Wirtschafi

Kultur

Geschichte

Wie Leute wohnen 
Wie Leute sich erholen 
Wie Leute miteinander in 
Verbindung treten

Alle Repräsentationen der 
Zielkultur im Unterricht: 
Ihre Bedeutung innerhalb 
der Zielkultur und für die 
Lernenden

Wie Leute am

LANDESBILD

Gemeinwesen teilnehmen

Wie Leute sich versorgen

Wie Leute arbeiten/ihren 
Lebensunterhalt sichern

Wie Leute sich bilden 
(kulturelle Tradierung)

i

ALLTAGSKULTUR/
GESPRÄCHSTHEMEN

i

FREMD- /
KULTURVERSTEHEN

4  5. 2. 1 Der kognitive Ansatz

Die Leminhalte dieses Ansatzes sind überwiegend Realien, Institutionen, 

Geschichte und Kultur. Der Lemprozess zielt dabei vor allem auf die Aneignung von 

Wissen, Daten und Fakten, mit deren Hilfe bei den Lemenden ein Bild von der
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Gesellschaft der Zielkultur entstehen soll. Die Themen werden von den jeweiligen 

Bezugswissenschaften wie Soziologie, Politologie, Geschichte, Geographie oder 

Literaturwissenschaft abgeleitet. Landeskundliches Lemen ist in diesem Ansatz dem 

sprachlichen Lemen meist nachgeordnet und findet oft erst im Unterricht fiir 

Fortgeschrittene statt. Der Ansatz basiert auf der Vorstellung, ein zusammenhängendes 

Bild deutscher Wirklichkeit vermitteln zu können. Es handelt sich dabei meistens um 

verallgemeinerte, objektivierte Fakten. An dem kognitiven Ansatz wird vor allem ihr 

enzyklopädischer Anspruch kritisiert, die Zielkultur in ihrer Gesamtheit zu erfassen. 

Das in der ehemaligen DDR vorherrschende Konzept von Landeskunde ist diesem 

Ansatz zuzurechnen.

Auch die Auffassung der Landeskunde nach Hendrich (1988) entspricht diesem 

Konzept. Wie bereits erwähnt, unterscheidet der Autor zwischen den Begriffen 

Landeskunde und Linguolandeskunde. „Reálie zahrnují poznatky týkající se zeměpisu 

dané jazykové oblasti, jejího historického vývoje (dějin), jejích hospodářských, 

politických, sociálních podmínek, její literatury, umění, vědy a technil^ i dalších okruhů 

tvořících kulturu příslušné cizí země a jejího národa či národů. Obsahují tedy fakta 

(skutečnosti, reálie) charakterizující příslušnou jazykovou oblast ...“ (Hendrich 1988, S. 

115). Laut Hendrich ist die Landeskunde vor allem mit dem Bildungsziel verbunden. 

Das Erziehungsziel ist dabei jedoch auch wichtig. Zu seiner Realisierung trägt der 

Vergleich der Erkenntnisse über das Zielland mit denen bei, die für das Heimatland 

charakteristisch sind. Das Ziel des Landeskundeunterrichts soll jedoch nicht nur die 

Vermittlung der Sachkenntnisse sein, sondem auch die Entwicklung der Sprachmittel 

und der Sprachfertigkeiten. Es geht also um die Verbindung der Kommunikations-, 

Bildungs- und Erziehungsaspekte. Linguolandeskunde dient vor allem dem 

Kommunikationsziel damit, dass sie den Inhalt und die Funktion der Sprachmittel 

präzisiert und deswegen sowohl die mündliche als auch die schriftliche Kommunikation 

verbessem hilft. Gleichzeitig bereichert sie auch die Sachkenntnisse der Schülerinnen 

und daher erfüllt sie auch die bildende, beziehungsweise die erzieherische Funktion und 

trägt zusammen mit Landeskunde zur Erhöhung der Motivation der Schülerinnen bei.

Biechele (2003) bezeichnet den kognitiven Ansatz als „faktische Landeskunde“. 

Unter Kultur wird in diesem Zusammenhang vor allem die Hochkultur (zum Beispiel 

deutsche Literatur, Kunst, Musik oder Wissenschaft) verstanden. Dieser Kulturbegriff
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ist also ästhetisch-akademisch definiert. Weitere Merkmale der faktischen Landeskunde 

sind nach Biechele und Padrös (2003, S. 27) folgend.

==i> Faktische Landeskunde nimmt eine nachgeordnete oder begleitende Rolle im 

Fremdsprachenunterricht ein. Sie ist additiv, zusätzlich und nicht in den 

Sprachunterricht integriert. Viele Lehrmaterialien werden völlig unabhängig 

von einem Lehrwerk produziert. In vielen Ländem und Institutionen (besonders 

Universitäten) findet faktisch orientierter Landeskundeunterricht im Rahmen 

besonderer Unterrichtseinheiten, bzw. in einem eigenen Unterrichtsfach statt.

Das landeskundliche Wissen wird meist in Form von Sachtexten, in Tabellen, 

Statistiken, Schaubildem u. Ä. präsentiert. Zeichnungen und Bilder haben eine 

illustrierende Funktion; Fotos sollten Objekte originalgetreu abbilden und 

repräsentativ für die deutschsprachigen Länder sein.

Als ganz problematisch wird die Auswahl der Themen angesehen, die man im 

Unterricht behandeln soll. Dieser Ansatz schöpft aus einer unendlichen Menge an 

Daten, Zahlen und Fakten. Für einige Lehrerinnen kann es also ziemlich schwer sein zu 

entscheiden, was wichtiger ist. Es hängt von den individuellen Interessen ab, ob man z.

B. Literatur höher als Geschichte schätzt. Einige Lehrerinnen richten sich dabei 

ausschließlich nach den Inhalten im Lehrbuch, andere suchen neue und aktuelle 

Materialien, die den Unterricht lebendiger machen können. Natürlich sollten sich jedoch 

alle Lehrerinnen an den Lehrplänen, später an den Schulbildungsprogrammen für den 

jeweiligen Schultyp halten. Andererseits sollte man, meiner Meinung nach, auch 

Interesse und Bedürfnisse der Schülerinnen berücksichtigen. Zu den Auswahlkriterien, 

die jedoch nicht nur den kognitiven Ansatz betreffen äußert sich Doye (1995, S. 163), 

(siehe Kapitel „Lehrziele des Fremdsprachenunterrichts“). Zeuner (2004, S. 10) weist 

im Zusammenhang mit der Landeskunde im Deutsch als Fremdsprache Unterricht auf 

die Komplexität des deutschsprachigen Raumes hin und stellt sich die Frage, welches 

„Bild“ (Deutschland-Bild, Österreich Bild, Bild der deutschsprachigen Schweiz usw.) 

der Sprachlemende vermittelt bekommen soll. Meiner Meinung nach sollten Lemende 

einen Überblick über alle deutschsprachigen Länder haben und ihre Aufmerksamkeit 

nicht nur auf ein von diesen Ländem beschränken. Andere Probleme, die mit der
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Auswahl des landeskundlichen Stoffes im Unterricht Zusammenhängen sind der 

Zeitmangel und die oft unzureichende Kenntnisse der Lemer.

„Faktische Landeskunde“ hatte, und hat immer, auch nach dem Auftreten von 

kommunikativ und interkulturell orientierten Ansätzen ihren festen Platz. Die 

methodischen Entwicklungen im Fremdsprachenunterricht hatten aber auch Einfluss auf 

die Auffassung und Vermittlung von Fakten im Unterricht. Beispiele ftir eine 

„faktische Landeskunde“ finden wir also auch in den neueren Lehrwerken, allerdings 

unter veränderter Methodik und mit veränderten Schwerpunkten. Landeskundliches 

Wissen wird zum Instrument, mit dem man fremdsprachliches Kommunizieren aktiv 

und produktiv lemen und üben kann, indem man beispielsweise das gegebene Thema 

als einen Ausgangspunkt für die weitere Diskussion nimmt. Vollständigkeit des 

Wissens wird nicht angestrebt, wichtiger ist der Austausch der Lemenden 

untereinander. Die Themen werden zwar von den Bezugswissenschaften abgeleitet, aber 

auch Alltagserfahmngen spielen eine wichtige Rolle. Bedeutend ist das persönliche 

Interesse der Lemenden und ihre Entscheidung für ein Thema.

4. 5. 2. 2 Der kommunikative Ansatz

Eine Reihe von gesellschaftlichen Ändemngen und wissenschaftlichen 

Neuerungen in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts bewirkte in Deutschland auch eine 

Neuorientierung der Fremdsprachendidaktik. Beispielsweise nahm der Bedarf der 

Wirtschaft an fremdsprachlich qualifizierten Arbeitskräften kontinuierlich zu. Damit hat 

sich in Deutschland der Zugang zur Weiterbildung und zum Fremdsprachenlemen fiir 

weite Kreise der Bevölkemng eröffnet. Die Fähigkeit, in Alltagssituationen 

kommunizieren zu können, wurde das neue globale Ziel in der Fremdsprachendidaktik. 

Auch in der Linguistik betrachtete man die Sprache nun nicht mehr in erster Linie als 

System, sondem als ein Medium, mit dem man Dinge ausdrücken und mitteilen kann 

und mit dessen Hilfe man kommunizieren kann (Biechele, Padrós 2003, S. 28). Der 

kommunikative Ansatz der Landeskunde ist mit dieser Neuorientiemng der 

Fremdsprachendidaktik verbunden.

Im Gegensatz zum Faktenlemen stehen im kommunikativen Ansatz vielmehr 

Erfahrungen, Kenntnisse und Einstellungen der Lemenden im Vordergmnd. Ihr
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Interesse und ihre Bedürfnisse bestimmen die Auswahl landeskundlicher Inhalte. 

Landeskunde wird im Fremdsprachenunterricht integriert und wird bereits im 

Anfängerunterricht eingesetzt. In kommunikativ orientierten Lehrwerken werden 

authentische Texte wie Zeitungsartikel, literarische Texte, Anzeige usw. benutzt. Sie 

sollen den Lernenden die Realität möglichst nahe bringen.

„Die Landeskunde ist im kommunikativen Fremdsprachenunterricht sowohl 

informations- als auch handlungsbezogen konzipiert und soll in beiden Fällen vor allem 

das Gelingen sprachlicher Handlungen im Alltag und das Verstehen alltagskultureller 

Phänomene unterstützen. [...] Die Landeskunde hat in diesem Ansatz eher eine dienende 

Funktion. Die Lernziele beziehen sich vor allem auf Handlungsfähigkeit in der 

Zielkultur und Einstellungen gegenüber der Zielkultur“ (Pauldrach 1992, S. 7).

Bei der Themenfmdung spielt die Alltagskultur (der erweiterte Kulturbegriff) 

eine entscheidende Rolle. Alltagserfahrungen und universale Lebensbedürfnisse (Essen, 

Wohnen, Liebe, u. Ä.) sollen die Brücke vom Eigenen zum Fremden bilden. 

Landeskunde wird „Leutekunde“, so nennt diese Auffassung von Landeskunde Krumm 

(1992, S. 16). Ausgehend von eigenen Lebenserfahrungen finden die Lernenden leichter 

Zugang in die fremde Lebenswelt der anderen Kultur. Die Auswahl von Themen 

erscheint dabei sehr umfangreich. Der Unterricht soll daher möglichst lemerorientiert 

werden, indem der Gegenstand des Unterrichts selbst von den Schülerinnen 

mitbestimmt werden soll.

Biechele und Padrös, die von einer „kommunikativen Landeskunde“ 

sprechen, betonen dabei die Veränderung der Auffassung von Sprache. Sie gehen aus 

der Theorie der Pragmalinguistik und der Sprechakttheorie der beiden amerikanischen 

Linguisten Austin und Searl in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts aus. „Das Interesse 

an Sprache verlagerte sich von der präzisen Beschreibung formaler Eigenschaften auf 

pragmatische Ziele, d. h. , wie Menschen miteinander kommunizieren. Die Fähigkeit, 

sich in bestimmten Situationen mitteilen zu können, führte zu einer Auffassung von 

Sprache als menschlichem Handeln“ (Biechele, Padrös 2003, S. 33). Damit hängt die 

Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts zusammen, Lemende auf die Verständigung und 

angemessenes Verhalten in Alltagssituationen im Zielsprachenland vorzubereiten. In 

der Sprechakttheorie geht es um die Analyse des Sprechaktes, also um die Beschreibung
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der Sprechintention, der Redemittel und der Wirkung des Gesagten auf die 

Sprechpartner. Dabei ist auch das Umfeld sprachlicher Äußerungen zu beachten. Das 

bedeutet den Kontext, die Situation, die Rollen der beteiligten Sprecher, 

außersprachliche Mittel wie Mimik, Gestik, Lautstärke usw. Alle diese Komponente 

bilden Bestandteile der menschlichen Kommunikation.

Mit der Änderung der Inhalte und Ziele des Fremdsprachenunterrichts wird auch 

die Auffassung des Kulturbegriffs verändert. Unter Kultur wird nun nicht nur die „hohe 

Kultur“ (im englischsprachigen Raum als „Culture“ mit großem „C“ bezeichnet) 

verstanden, sondem auch die Kultur des Alltagslebens (im englischsprachigen Raum 

unter dem Begriff „culture“ mit kleinem „c“’ bekannt). Die Erweiterung des 

Kulturbegriffs führte einerseits zur Beliebigkeit der ausgewählten Themen, andererseits 

zur Reduktion des Kulturbegriffs auf Alltagsphänomene. Diese gewisse Einseitigkeit 

hat eine Welle der Kritik hervorgerufen.

Der kommunikative Ansatz der Landeskunde orientiert sich an die Entwicklung 

der kommunikativen Kompetenz. Biechele und Padrós (2003, S. 42) beschreiben 

kommunikative Kompetenz, die von Piepho aus der Sozialphilosophie auf die 

Fremdsprachendidaktik übertragen wurde als Fähigkeit, die sich erlernen lässt und unter 

anderem in die vier Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben untergliedert 

ist. Seit Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts giU Kommunikationsfahigkeit bzw. 

kommunikative Kompetenz als übergeordnetes Lernziel des 

Fremdsprachenunterrichts. Der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit wird als Teil 

eines Prozesses der Persönlichkeitsbildung betrachtet. Er umfasst neben der 

individuellen Sprachkompetenz auch die Fähigkeit zur sozialen Interaktion. Dadurch 

soll die Isolierung von sprachlichem und landeskundlichem Lemen aufgehoben 

werden. Auch in der Auffassung der Landeskunde nach Erdmenger (1996) wird die 

Wichtigkeit der Kommunikationsfähigkeit in Alltagssituationen betont. Der 

landeskundliche Unterricht hat eine dienende Funktion, indem er dem sprachlichen Ziel 

nachgeordnet ist. „ ... was an landeskundlichen Themen auftritt, dient in erster Linie 

dem Ziel, dem Lernenden zu einer zunehmenden Kommunikationsreichweite zu 

verhelfen, d. h. ihm immer mehr Gebiete zu erschließen, auf denen er in der fremden

’ Baron 2002, S. 39 (Culture with a big ,,C“, culture with a little ,,c“).
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Sprache sprachlich verkehren kann“ (Erdmenger 1996, S. 61). Die Aufgaben der 

Landeskunde sieht Erdmenger in ihrer helfenden Funktion zur Entwicklung der 

Kommunikationsfähigkeit und zur Förderung der menschlichen Verständigung.

4. 5. 2. 3 Der jntprk..lt..relle Ansatz

Der interkulturelle Ansatz wird gewöhnlich als eine Erweiterung des 

kommunikativen Ansatzes angesehen. Die Erkenntnis, dass die Verständigungsfähigkeit 

nicht auf die korrekte Verwendung eines fremden sprachlichen Systems reduziert 

werden kann führte in den 80er Jahren dazu, dass sich die Fremdsprachendidaktik 

verstärkt für die gegenseitige Abhängigkeit von sprachlichem und kulturellem Lemen 

interessierte (Pauldrach 1992, S. 7). Damit erhielt die Landeskunde eine Aufwertung. 

Neben kommunikativer Kompetenz wurde Kultur- und Fremdverstehen als 

gleichberechtigtes Lemziel betrachtet. Die Vermittlung von Wissen wird nicht das 

primäre Ziel, obwohl auch in diesem Ansatz Wissensvermittlung eine wichtige Rolle 

spielt. Es geht vor allem um die Entwicklung von Wahmehmungs- und 

Empathiefähigkeiten (d. h. die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, 

mit ihnen mitzufühlen), sowie um Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und 

Fertigkeiten im Umgang mit fremden Kulturen und Gesellschaften. „Ethnozentrische 

Sichtweisen sollen relativiert und Vorurteile abgebaut werden, indem die eigene 

Lebenswelt vor dem Hintergrund der Fremden - und umgekehrt - gedeutet wird' 

Pauldrach (1992, S. 8). Fremdsprachenunterricht soll damit zur Völkerverständigung 

beitragen. Diese Zielsetzungen wurden schon beim interkulturellen Lemen genannt. 

Daraus ergibt sich, dass „interkulturelles Lemen“ und „interkulturelle Landeskunde“ 

sehr ähnliche Konzepte darstellen. Sie zielen auf die Entwicklung der interkulturellen 

Kompetenz ab. Thimme (1995, S. 135) ist jedoch der Meinung, dass solche Ziele von 

der UnteiTichtswirklichkeit oft entfernt sind. „5/e ähneln politischen 

Propagandalosungen, bei denen die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

meist groß ist“ (Thimme 1995, S. 135).

Der interkulturelle Ansatz macht deutlich, dass Fremdsprachenlemen immer 

auch die Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur bedeutet. Man muss damit 

rechnen, dass das Erlernen von Redemitteln für modellhafte Alltagssituationen nicht
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automatisch auch zu einem Verständnis für die andere Kultur fuhrt. Die Schülerinnen 

sollten dafür im Unterricht vorbereitet werden, unverständliche Erscheinungen und 

Ereignisse in anderen Kulturen nicht nur aus ihrer eigenen Sicht zu bewerten, bzw. sie 

gleich zu verwerfen. Sie sollten zu einem Kulturvergleich im Sinne von Erkennen und 

Herausarbeiten von Unterschieden angeregt werden, nicht jedoch nach den Kriterien 

„besser“ oder „schlechter“ beurteilen. Damit würden wir nur neue Vorurteile schaffen. 

Pauldrach stellt fest, dass der Vergleich zwar unser Alltagsdenken beherrscht und 

insofern auch praktische Voraussetzung von Fremdsprachenunterricht ist, er hat jedoch 

vielmehr Platz am Ende des Verstehens- und Verständigungsprozesses zwischen zwei 

Gesellschaften und Kulturen. Der Autor warnt zugleich vor vorschnellen Vergleichen 

und betont, dass viele Erscheinungen in anderen Kulturen/Gesellschaften nicht 

vergleichbar sind. „Das Fremde wird als Fremdes erkennbar und bleibt frem d und 

anziehend zugleich" (Pauldrach 1992, S. 12 f.).

Landeskunde im interkulturellen Sinne bedeutet Biechele und Padrós zufolge 

Verstehen über kulturelle Grenzen hinweg, das zu einer Entdeckungsreise in die andere 

Kultur wird, bei der gleichzeitig die eigenen kulturellen Voraussetzungen bewusst 

gemacht werden sollen. Die Fähigkeit, die dabei erworben werden soll nennen sie 

kommunikative Kompetenz in interkulturellen Situationen. Sie ist eine aus verbalen 

und nonverbalen Elementen zusammengesetzte komplexe Fähigkeit, die umfasst;

■=> das Wissen darum, dass kommunikatives Handeln und Verhalten in 

verschiedenen Kulturen unterschiedlich sind,

den Erwerb und die Anwendung von Strategien zur Bedeutungserschließung,

==> die Fähigkeit, unterschiedliche kommunikative Stile zu identifizieren,

den Erwerb von Strategien zur Analyse von Missverständnissen in der 

Kommunikation,

die Bereitschaft zur Einfühlung in fremdkulturelle Perspektiven (Biechele, 

Padrós 2003, S. 91).

Pauldrach (1992, S. 11 f )  fasst einige Aspekte einer interkulturell verfahrenden 

Landeskunde zusammen:

1. „Konfrontative Semantik“ (Müller 1981): Dieses Verfahren erweitert die 

gewöhnlichen Vorgehensweisen der Semantik (wie z. B. Übersetzen,
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Paraphrasieren oder Bedeutungsanalyse). Es geht von der Erkenntnis aus, dass 

sich der wirkliche Bedeutungsumfang von Wörtern erst dann ergibt, wenn man 

die hinter den Wörtern stehende gesellschaftliche Wirklichkeit mit erarbeitet.

2. Erweiterung des Gegenstandbereichs der Landeskunde um das Feld 

„Alltagskultur“ und „Leutekunde“ (Krumm 1988): Beispielsweise 

Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale, Anredekonventionen (du/Sie), 

Schönheitsvorstellungen, Farbsymbolik usw. werden genauso wichtig wie die 

faktischen Kenntnisse. Die Themen aus der Alltagskultur besitzen den Vorteil, 

dass sie den Lemem leicht zugänglich sind. So karm es gelingen, dass neben den 

kognitiv orientierten Wissensinhalten auch affektive Komponenten im 

Unterricht eine größere Rolle spielen werden.

Die beiden genannten Aspekte finden sich auch schon in der kommunikativen

Landeskunde. Die interkulturelle Landeskunde geht mit den beiden folgenden

Aspekten jedoch über die kommunikative hinaus:

3. Fremdperspektive (Pauldrach 1987 u. a.): Wir sehen das Neue, für uns 

fremde zunächst durch den „Interpretationsfilter“ des uns Vertrauten, also aus 

unserer eigenen Perspektive. Deswegen ist es nicht überraschend, dass wir auf 

das Fremde mit Erstaunen, Befremden, meist mit gemischten und häufig 

negativen Gefühlen (die bis zu einem Kulturschock gehen können) reagieren. Es 

ist daher nötig, die Fremdperspektive aufzunehmen. Auch 

Fremdsprachenlehrerinnen sollten den Ausgangspunkt des Lemenden emst 

nehmen, also auch ihre Stereotype und Vomrteile als vorhandene und das 

Fremdbild bestimmende Faktoren wahmehmen und akzeptieren.

4. Rückbezüglichkeit des Blickes auf das Fremde. Konsequenzen für das 

Eigenbild: Das Verstehen einer fremden Sprache und Kultur soll auch 

produktive Auswirkungen auf das Verständnis der eigenen Sprache und Kultur 

haben. Diese Überlegungen waren ein Impuls für Erstellung sogenannter 

„regionaler Lehrwerke“ mit gemischten Autorenteams, die die beiden Pole des 

interkulturellen Verständigungsprozesses repräsentieren.

83



1997 hat der Beirat für Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts „24 

vermittlungsmethodische Thesen und Empfehlungen“ für den Fremdsprachenunterricht 

ausgesprochen. Unter anderem wird betont, dass das Lemen einer Fremdsprache immer 

eine Form der Begegnung mit einer anderen Kultur ist. Interkulturelles Lemen und 

interkulturelle Kommunikation sollten wesentliche Bestandteile jeder Form von 

Fremdsprachenunterricht sein. Nur so kann es gelingen, vorhandene Vomrteile zu 

relativieren bzw. abzubauen und zu einem toleranten Miteinander beizutragen. Die 

Kommunikationsfähigkeit wird als übergreifendes, insbesondere auch interkulturell zu 

interpretierendes Lemziel des Fremdsprachenunterrichts verstanden. Sprache soll nicht 

im systemlinguistischen Sinne auf die Bereiche Lautung/Schreibung, Morphologie, 

Syntax und Lexik reduziert werden. „Pragmatik“ sowie „Interkulturalität“ werden als 

übergeordnete und notwendige Dimensionen eines kommunikativen 

Fremdsprachenunterrichts betrachtet. Interkulturelles Lernen und interkulturelle 

Kommunikation sollten wesentliche Bestandteile von Fremdsprachenunterricht sein 

(Biechele, Padrös 2003, S. 56).

Interkulturelle Landeskunde als ein eigener Ansatz für Landeskundevermittlung 

wird jedoch auch kritisiert. Thimme (1995, S. 133 ff) stellt sich die Frage, ob der 

interkulturelle Ansatz wirklich von dem kommunikativen und kognitiven Ansatz 

getrennt werden kann. Er geht davon aus, dass sich die jeweiligen Ansätze nicht 

gegenseitig ausschließen. Jedes dem kognitiven Ansatz zugerechnete Thema kann 

nämlich auch interkulturell und kommunikativ behandelt werden. So müssen 

beispielsweise faktische Informationen nicht nur durch einen Vortrag vermittelt werden, 

sondem sie können auch mit kommunikativen Mitteln durchgeführt werden. 

Interkulturelle Kompetenz ist für ihn ein übergeordnetes Lemziel, das andere, im 

kognitiven oder kommunikativen Bereich liegende Lemziele nicht ausschließt, sondem 

eng mit ihnen zusammenhängt. Insofem macht es für ihn keinen Sinn, es von anderen 

Lemzielen oder Lemzielebenen (wie Kenntnissen, Fertigkeiten etc.) abzugrenzen.

Zeuner ist jedoch davon überzeugt, dass interkuhurelle Landeskunde mehr 

umfasst, als Lemziele auf der Haltungsebene. Es sind auch Lemziele auf den anderen 

Lemzielebenen (wie Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten). Insofem hält er es für 

berechtigt, von einer eigenständigen interkulturellen Landeskunde zu sprechen, die „die
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verwendbaren Aspekte des kognitiven und des kommunikativen Ansatzes gewissermaßen 

„aufliebt" und unter interkulturellen Vorzeichen weiterführt Zeuner (2004, S. 12).

ABCD-Thesen
ABCD-Thesen sind ein Beispiel des Konzepts „interkulturelle Landeskunde“. 

Diese Thesen werden in der fachdidaktischen Literatur zahlreich zitiert und sie spielen 

im Zusammenhang mit Landeskunde im Unterricht Deutsch als Fremdsprache eine

große Rolle.

Im Jahre 1988 trafen sich Vertreter der Deutschlehrverbände aus Österreich (A), 

der Bundesrepublik Deutschland (B), der Schweiz (C) und der Deutschen 

Demokratischen Republik (D) zu einem Fachgespräch über Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit im Bereich der Landeskunde. Es ging in erster Linie um die Fragen 

der Methodik, Materialentwicklung und Lehreraus- und Lehrerfortbildung. Die 

sogenannten „ABCD Thesen“ wurden im Mai 1990 in Leipzig erarbeitet und 

verabschiedet. Sie sind vor allem fiir Deutschlehrerinnen bestimmt, mit dem Ziel, die 

Grundsätze für die Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht und Hinweise zu ihrer 

methodischen Realisierung festzulegen. Außerdem wenden sie sich an 

Lehrwerkautoren, fiir die sie als Orientierung bei der Auswahl und Gestaltung von

Lehrmaterial dienen können.

Landeskunde wird folgendermaßen definiert: „Landeskunde im 

Fremdsprachenunterricht ist ein Prinzip, das sich durch die Kombination von 

Sprachvermittlung und kultureller Information konkretisiert und durch besondere 

Aktivitäten über den Deutschunterricht hinaus wirken soll, z. B. durch Austausch und 

Begegnung Insofern ist Landeskunde kein eigenes Fach. Landeskunde ist nicht auf 

Staaten- und Institutionenkunde zu reduzieren, sondern bezieht sich exemplarisch und 

kontrastiv auf den deutschsprachigen Raum mit seinen nicht nur nationalen, sondern 

auch regionalen u n d  grenzübergreifenden Phänomenen" (ABCD-Thesen 1990, S. 60). 

Weiterhin wird betont, dass primäre Aufgabe der Landeskunde „nicht die Information, 

sondern Sensibilisierung sowie die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und 

Fertigkeiten im Umgang mit fremden Kulturen" ist. „Damit sollten fi-emdkulturelle 

Erscheinungen besser eingeschätzt, relativiert und in Bezug zur eigenen Realität gestelh
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werden. So können Vorurteile und Klischees sichtbar und abgebaut, sowie kritische 

Toleranz entwickelt werden“ (ABCD-Thesen 1990, S. 60).

Folgende didaktisch-methodischen Prinzipien werden beispielsweise angeführt: 

die Lemenden sollten sich an der Auswahl der Materialien und der Gestaltung des 

Unterrichts beteiligen, sie sollten zu schöpferischer Arbeit angeregt und ermutigt 

werden, es sollte bei ihnen Neugier und die Lust auf Entdeckungen geweckt werden, sie 

sollten die Möglichkeit haben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Informationen über 

die deutschsprachigen Regionen sollten möglichst anhand authentischer Materialien 

erarbeitet und vermittelt werden. In der Begegnung mit fremden Kulturen wird dem 

Lemenden die eigene Kultur bewusst. Der Landeskundeunterricht soll daher an Spuren 

der fremden Kultur im eigenen Land anknüpfen, Vorkenntnisse und Klischees 

aufgreifen und Gelegenheit zu Überprüfung und Korrektur geben, d. h. kontrastiv 

angelegt sein. Eine These weist auf die Verbindung der Landeskunde mit Geschichte 

hin und deswegen auf die Notwendigkeit, auch historische Themen und Texte im 

Deutschunterricht zu behandeln. Weiterhin wird die Bedeutung der Arbeit mit 

literarischen Texten erwähnt. Ihre Wichtigkeit besteht darin, dass sie die Möglichkeit 

leistet, die Unterschiede von der eigenen und der fremden Wirklichkeit bewusst zu 

machen. Dabei wird der Leser ästhetisch und affektiv angesprochen. Man sollte den 

Lemenden die Vielfalt von regionalen Varietäten der deutschen Sprache vermitteln und 

damit eine wichtige Brücke zwischen Spracherwerb und Landeskunde darzustellen.

4 .5 .3  Bvram«; der fremdsnrafhlith^n BÜdimg

Byrams Modell (1991) der fremdsprachlichen Bildung („The language and 

culture teaching process“) stellt eine mögliche Methode des interkulturellen Lemens 

dar, die die Dimensionen der Kultur und Sprache verbindet. Byram sieht Sprache 

eindeutig als Bestandteil einer bestimmten Kultur und diese Auffassung überträgt er 

auch auf den Sprachunterricht. Er weist daraufhin, dass die Trennung von Sprache und 

Kultur in solchen Lehrbüchem deutlich wird, in denen man Landeskunde nur als eine 

zusätzliche Hintergmndsinformation behandelt, die nicht mit der Sprache verbunden ist. 

Das hat oft solche Konsequenzen, dass Lelirerinnen mit diesem Material nur wie mit 

einer Ergänzungsinformation arbeiten, die zur Abwechslung im Unterricht dienen soll.
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Byram zufolge ist Sprache nicht einfach ein Abbild der objektiven kulturellen 

Realität, sie ist nämlich ihr integrierter Bestandteil. "In engaging in language, speakers 

are enacting sociocultural phenomena; in acquiring language, children acquire 

culture” (Byram 1991, S. 18). Es wird auch betont, dass Lemer die andere Kultur von 

innen verstehen und erleben müssen, indem sie neue Werte und Einstellungen direkt 

erleben.

Zwei mögliche Konzeptionen werden unterschieden:

• In der ersten Konzeption wird die Muttersprache als ein Mittel zur Erkenntnis 

der fremden Kultur benutzt. Es wäre nämlich nicht richtig zu glauben, dass nur 

durch die Fremdsprache Aspekte der fremden Kultur verstanden werden 

können. Dabei kann aber nicht mit der Vermittlung von der Ganzheit der Kultur 

gerechnet werden.

• In der zweiten Konzeption wird die Integration der Fremdsprache und der 

Zielkultur angestrebt. Es geht um die Entwicklung der kulturellen Kompetenz 

des Lemers, die allmählich in die interkulturelle Kompetenz verwandelt wird. 

In diesem Prozess soll es zu einem Übergang vom eigenen ethnozentrischen 

Gesichtspunkt zur Bildung eines interkulturellen Bewusstseins kommen, indem 

die Lemer lemen, die fremde Kultur aus einer anderen Perspektive, nicht nur

aus der eigenen zu sehen.
Beide dieser Konzeptionen sollten im Unterricht kombiniert werden. Die 

Muttersprache hilft beim Vergleich der Bedeutungen, die in den beiden Sprachen 

und Kulturen verschieden sind. Die Fremdsprache kann andererseits das 

authentische Erlebnis kultureller Phänomene besser vermitteln.

Byram hat ein Unterrichtsmodell entwickelt, in dem Sprache und Kultur im 

Prozess des Lemens integriert werden. Dieses Modell besteht aus vier 

Komponenten:

• Sprachlernen (Language Leaming)

• Sprachbewusstsein (Language Awareness)

• Kulturbewusstsein* (Cultural Awareness)

• Kulturelle Erfahrung (Cultural experience)

* Der Begriff cultural awareness“ wird im Deutschen auch als „Kulturaufinerksamkeit“ (z. B. Krumm 
2003, S. 416) oder „kulturelle Bewusstmachung“ (z. B. Wicke 1995, S. 31) bezeichnet.
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Sprachlem en (Language Leaming) als Entwicklung von Fertigkeiten wird 

durch Sprachbewusstsein (Language Awareness) bereichert, das sich durch die 

Beschäftigung mit Sprache im Sinne des sozialen und kulturellen Phänomens 

kennzeichnet. Dazu kommt weiter die Entwicklung des Kulturbewusstseins (Cultural 

Awareness), die durch das Kulturlemen erreicht wird. Nach Byram sollen die Phasen 

des Sprachbewusstseins und des Kulturbewusstseins in der Muttersprache verlaufen. 

Die kulturelle E rfahrung (Cultural Experience) in Form von Vermittlung 

ausgewählter Aspekte der Zielkultur wäre in der Fremdsprache und würde zum 

Sprachlemen (language leaming) beitragen. Der ganze Prozess kann als ein Kreis

dargestellt werden.

Abbildung 6. “The language and culture teaching process”

(Byram 1991, S. 20)

Die gegenseitige Beziehung jeder Komponente mit den anderen zwei, die neben 

ihr stehen, wird dtireh die Pfeile in beide RiehWngen dargestellt. Alle vier Teile sind 

gleich groß, was auf ihre gleiche Bedeutung hinweist. Die Zeitverteilung fflr die 

jeweilige Komponente demonstriert Byram auf einem ftogährigen 

Fremdsprachenunterricht am Gymnasium, wobei in den ersten drei Jahren das 

Sprachlcmcn (60%, 50%, 50%) und in den letzten zwei Jahren die kulturelle Erfahrung
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(40%, 40%) dominiert. Dies ist aber von individuellen Bedürfnissen der Lemer, ihrem 

Sprachniveau und Fähigkeiten abhängig.

Sprachlernen soll als Bestandteil von den anderen drei Dimensionen verstanden 

werden, also nicht separat. Byron legt einen großen Wert auf die Benutzung der 

authentischen Sprache und authentischen Materialien und empfiehlt, den Untemcht 

möglichst kommunikativ zu gestalten. Damit hängt der Einsatz von geeigneten 

Aktivitäten zusammen, wie das Rollenspiel oder Simulationen. Das Hauptziel wird in 

der Entwicklung von Sprachfertigkeiten gesehen.

Die Hauptziele bei der Entwicklung des Sprachbewusstseins sind, die Neugier 

und Interesse an Besonderheiten der Sprachen zu wecken, sich der eigenen sprachlichen 

Kompetenz bewusst zu sein, die Beziehung zwischen Sprache und anderen 

kulturbedingten Merkmalen zu zeigen und damit die Aneignung der Sprachfertigkeiten 

mit dem kulturellen Bewusstsein zu verbinden.

Die Komponente kulturelles Bewusstseins ist wie das Sprachbewusstsein mit 

der Beziehung zwischen Sprache und Kultur verbunden und so kommt es zu einer 

gewissen Überschneidung dieser zwei Komponenten. Bei der Formiemng des 

kulturellen Bewusstseins geht es aber auch um die nichtlinguistische Dimension von 

Kultur, wie zum Beispiel: verschiedene Bräuche, Rituale und andere kulturspezifische 

Besonderheiten. Nicht zuletzt gehört hierher die Behandlung der Stereotype und 

Einstellungen gegenüber anderen Kulturen. Der Wert wird auf den Wandel von der 

monokulturellen in die interkulturelle Kompetenz gelegt.

Kulturelle Erfahrung könnte man als eine Brücke zwischen der Kulturlehre 

und Sprachlemen bezeichnen. Beispiele, wie man andere Kultur direkt erleben kann 

sind z. B. folgend: Austauschprogramme, Studienaufenthalte, Urlaub oder Besuch im 

Ausland, Tandemprogramm, Kontakt mit Muttersprachlem. Man muss sich jedoch 

anderen Kulturen nicht ausschließlich im Ausland annähem, sondem auch in der 

Klasse, wenn der Unterricht in der Fremdsprache verläuft. Es ist dabei wichtig, dass die 

Lemer eine andere Kultur aus dem Gesichtspunkt eines Muttersprachlers kennen lemen. 

Sie lemen auch Verhaltensweisen, die unterschiedlich sind oder solche, die gleich 

scheinen, aber eine andere Bedeutung haben. Diese Problematik wird auch in der 

Komponente des kulturellen Bewusstseins behandelt.
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In diesem Modell wird Kultur nicht als ein in Fremdsprachenunterricht bewusst 

integriertes Element oder als Hintergrundwissen angesehen, sondem als ein Bestandteil 

des Sprachlemens. Das entspricht der kulturrelativistischen Theorie der Beziehung der 

Kultur und Sprache. Man muss sich aber dessen bevmsst sein, dass für die Lemende die 

Beziehung zwischen Kultur und Sprache oft nicht automatisch sichtbar ist und so muss 

sie explizit behandelt werden. Meiner Meinung nach kann dieses Modell, obwohl nur 

theoretisch dargestellt, eine Inspiration fiir Lehrerinnen sein, dass man Sprach- und 

Kulturlemen im Unterricht verbinden kann. Die Fragen, welche Aspekte der Kultur 

vermittelt werden sollten und wie man sie konkret mit dem Sprachlemen verbinden 

kann, bleiben jedoch unbeantwortet und werden den Lehrerinnen überlassen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Kultur der Länder, deren Fremdsprache die 

Schülerinnen lemen von Anfang an vermittelt werden sollte. Die Frage, was man im 

Unterricht in der Muttersprache und was in der Fremdsprache behandeln soll, ist immer 

von der konkreten Situation (das Sprachniveau und individuelle Bedürfnisse der Lemer 

usw.) und natürlich von der Unterrichtsmethode abhängig. Ich bin jedoch der Ansicht, 

dass der Unterricht möglichst viel in der Fremdsprache durchgeftihrt werden soll. Was 

die Zeitverteilung ftir die jeweiligen Komponenten in Byrams Modell angeht, bin ich 

mir nicht sicher, ob man im Unterricht ganz genau messen kann, wie viel Prozent der 

Zeit man im Unterricht welcher Komponente gewidmet hat, besonders wenn sie sich in 

ihren Inhalten wesentlich überschneiden.

4. 5. 4 Landeshimif»*-*’*- Materialien

Heutzutage gibt es auf dem Markt eine große Auswahl von Lehrbüchem, die 

aktuelle landeskundliche Informationen enthalten und die gleichzeitig auch didaktisch 

sehr gut bearbeitet sind. Diese Lehrwerke kann man im Unterricht jedoch aus 

finanziellen Gründen nicht immer einsetzen. Abgesehen davon sind nicht alle 

Lehrerinnen bereit, nach neuen Lehrwerken zu unterrichten. Vor allem dort, wo man 

Lehrbücher mit veralteten Informationen benutzt oder wo das Lehrwerk nicht genau den 

Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe angepasst ist, sollten jedoch entweder die 

Lehrerinnen oder die Schülerinnen selber neuere, aktuelle Materialien beschaffen.
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Eine der beliebtesten Informationsquellen ist heutzutage das Internet^. In 

unserer modernen Gesellschaft ist es kein Wunder, dass dieses Medium auch den 

Fremdsprachenunterricht wesentlich beeinflusst hat. Es stellt eine riesige 

Informationsquelle dar, die uns Zugang zu verschiedensten Informationen aus aller 

Welt ermöglicht und durch die Menschen weltweit miteinander kommunizieren können. 

Im Hinblick auf den Fremdsprachenunterricht fuhrt Biechele (2003, S. 120) drei 

Funktionen des Internets auf:

• Informationsmedium: man kann dort aktuelle Informationen finden.

• Publikationsmedium: man kann eigene Materialien ins Netz stellen und 

veröffentlichen.

•  Kommunikationsmedium; man kann mit Menschen in aller Welt schnell, 

spontan und unkompliziert in Kontakt treten (siehe Kapitel „Erlebte 

Landeskunde“).

Eine andere Möglichkeit der Informationsbeschaffung stellt die ausländische 

Presse in ihrer „Papierform“ dar, die auch in Tschechien zu bekommen ist und die man 

in einigen Bibliotheken finden kann. Die Lehrerinnen müssen die Texte vorsichtig 

auswählen, damit sie für die Schülerinnen inhaltlich und sprachlich angemessen sind. 

Sehr beliebt sind verschiedene fi-emdsprachige Schulzeitschriften, die das 

Sprachniveau und Interesse der Schülerinnen berücksichtigen. Für Deutschunterricht 

sind das beispielsweise Freundschaft oder Juma. Im Rahmen des 

Landeskundeunterrichts sollten die Lehrerinnen eine besondere Aufinerksamkeit nicht 

nur der Benutzung der Texte aus der Presse widmen, sondem auch der Arbeit mit 

literarischen Texten, weil sie besonders ästhetische Empfindung kultivieren und 

Kreativität entfalten. Die Genres, ihren Inhalt und Umfang wählen die Lehrerinnen 

angemessen zum Alter, Sprachkenntnissen, Reife und Interessen der Schülerinnen aus. 

Wichtig in Ergänzung von Lehrwerken sind auch visuelle Materialien, denn gerade 

Fotos, Bilder oder Filme können den Lemenden die Realität des Ziellandes näher 

bringen. Aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, dass es den Lemenden meistens einen 

großen Spaß macht, sich im Unterricht mit Liedem und Liedertexten zu beschäftigen.

 ̂ Folgende Intemetseiten bieten interessante Materialien fiir Deutschlehrerinnen an, oft methodisch 
bearbeitet, die man im Unterricht benutzen kann. Z. B.: www.daf-portal.de, www.deutsch-als- 
fremdsprache.de, www.goethe.de, www. hueber. de, www.kaleidos.de,www.lehrer-online.de.
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Verschiedene landeskundliche Materialien kann man sich in Bibliotheken, in 

ausländischen Instituten (Goethe-Institut, Österreichisches Institut) oder an jeweiligen 

Botschaften in Prag ausleihen oder man kann sie manchmal (vor allem Prospekte) 

umsonst bekommen. Sehr nützlich finde ich beispielsweise „Materialien zur 

österreichischen Landeskunde“, die vom österreichischen Bundesministerium fiir 

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten in mehreren Bänden herausgegeben wurden 

und wo Landeskunde spielerisch präsentiert wird.

Penning (1995) hat versucht, eine gewisse Ordnung in Form einer 

Materialtypologie vorzunehmen. Dabei unterscheidet er drei Hauptgruppen von 

Materialien: „Rohmaterialien bzw. historische Quellen“, dann „informationsbetonte 

Materialien“, die vorwiegend faktisch gerichtet sind und „meinungsbetonte Materialien“ 

in Richtung auf Bewertungen.

Materialtvpologie Landeskunde

/. Rohmaterialien bz»>- historische Quellen

1.1. Primär sprachlich

-  Verfassungsartikel, Gesetzes-A^etragstexte, Urkunden

-  Flugblätter, Manifeste, Wahiprogramme

-  Anzeigen, z. B. Wohnungsmarkt, Heiratsmarkt

1.2. Primär bildlich

-  Stadtpläne

-  Reklame

-  Wahlplakate, Wahl Werbespots

1.3. Primär gegenständlich

“  Wahlstimmzettel, Rechnungen, Lebensmittelkarten 

“  Mauerstück, Orden, Münze ...

2. Informationsbetonte Materialien

2.1. Lesetexte

-  Auszüge aus faktenbetonten Sachbüchern 

~ Handbuchartikel
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-  Zeitungsnachricht/ -bericht

2.2. Hörtexte

-  Rundfunknachricht/ -bericht

2.3. Visuelle bzw. gemischte Medien

-  Zeittafeln

-  Tabellen, Statistiken

-  Dias, Fotos

-  Karten

-  Schaubilder/ Folien

-  Femsehnachricht/ -bericht

3. Meinungsbetonte Materialien

3.1. Lesetexte
-  Auszüge aus kritischen Sachbüchern

-  Texte von ‘Akteuren’: Aufzeichnungen, Erimierungen

-  Zeitungskommentare, Leserbriefe

-  literarische Texte mit entsprechender Thematik

3.2. Hörtexte

-  ‘Tondokumente- (Rundfankanspiachen, Reden), auch als Quelle!

-  Interviews

-  Songs mit entsprechender Thematik

3.3. Visuelle bzw. gemischte Medien

-  Karikaturen

-  Fotos, Dias (künstlerisch gestaltet)

-  TV-Gesprächsrunden, TV-Interviews

-  TV-Reportage, Feature, Dokumentation

-  Spielfilme mit entsprechender Motivik

(Penning 1995, S. 632)

Der Autor schlägt den Lehrerinnen vor, das sogenannte Dossier mit

X „ .  • fiir den Unterricht herzustellen. Sie sind jedoch als ein landeskundlichen Materialien fiir aen uiuc
H h sie sollten fiir thematische Ergänzungen und „Work in progress“ zu sehen, d. h.

93



Aktualisierungen offen sein. Als ideal empfiehlt er eine um einen thematischen Kern 

zentrierte Loseblattsammlung, deren Teile der Lehrende je  nach Lemgruppe und 

Aktualitätsbezug flexibel verwenden kann. Ich persönlich stimme mit der Herstellung 

solcher Dossiers völlig zu. Ich finde es sehr praktisch und übersichtlich.

4. 5. 5 Erlebt«> I -andeskund£

Dieser Begriff betrifft Möglichkeiten, wie man Landeskunde eines fi-emden 

Landes erleben kann (Biechele 2003, S. 108). Dies geschieht durch eine direkte 

Begegnung'® der Fremdspracheniemenden mit der Gesellschaft und Kultur des 

Ziellandes. Erstens kann eine Begegnung im Sinne eines persönlichen Kontakts mit 

Menschen stattfinden (beispielsweise durch Teilnahme an einem Austauschprogramm, 

an einem Seminar, beim Praktikum oder Studium im Ausland, beim Besuch 

deutschsprachiger Freunde, durch Briefwechsel oder E-mail-Kontakte, durch Tandem 

Programm usw.). Für interkulturelles Lemen ist besonders die Zusammenarbeit an 

internationalen Projekten von großer Bedeutung. Den Lemenden wird dadurch 

ermöglicht, sich ein eigenes Bild vom Leben in einem anderen Land machen zu können 

und miteinander und voneinander zu lemen. Heutzutage finden unter anderem 

zahlreiche Begegnungen von Menschen aus Nachbarländern statt. Konkret werden sie 

beispielsweise in Form von Städtepartnerschaften, Seminaren, Projekten oder 

Programmen fiir Jugendliche realisiert. Zweitens kann der Kontakt unpersönlich 

geknüpft werden (z. B. wenn man aktuelle Zeitungen und Zeitschriften aus 

deutschsprachigen Ländem liest, deutsche Musik hört, deutsche Lieder singt, im 

Internet surft, deutschsprachige Fernsehprogramme sieht, authentische Materialien 

sucht usw.). Auf diese Weise verwirklicht sich das Lemen über kulturelle Grenzen 

hinweg, das zur Sensibilisiemng fiir andere Kulturen fuhren sollte. Sprachen- und 

Kulturlemen bilden dabei eine Einheit (siehe Kapitel „Interkulturelles Lemen im 

Fremdsprachenunterricht“)-

Das In ternet wird häufig zu verschiedenen E-Mail-Projekten benutzt, durch die 

auch Schulen aus unterschiedlichen Ländem zusammen kommunizieren und

Für das Sprachenlemen in der interkuiturellen Begegnung wird auch der Begriff „entdeckende 
Landeskunde“ benutzt (Lüsenbrink 2003, S. 490). '
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Zusammenarbeiten. Ein Beispiel dafür ist das Programm „European Schoolnet“ " , 

dessen Hauptziele folgende sind: die Stärkung der europäischen Dimension in der 

Bildung, die Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit der Schulen und die 

Unterstützung vom Einsatz der Informationstechnologien im Unterricht. Die 

Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit der Schulen wird durch das 

Programm „eTwinning“ '^ realisiert. Heutzutage sind mehr als 570 tschechische Schulen 

in diesem Programm registriert.

4. 5 .6  MethoHen und Verfahren interkultureUen Lernens

Es stellt sich die Frage, wie man die Kultur der deutschsprachigen Länder im 

Unterricht vermitteln kann. Wie schon gesagt wurde, ist es besonders schwierig,

’ landeskundliche Inhalte und geeignete Formen ihrer Vermittlung auszuwählen. Dabei 

ist es wichtig. Lernende auf die deutschsprachigen Länder neugierig zu machen und sie 

damit motivieren zu können. Meiner Meinung nach kann mehr Authentizität in den 

Unterricht einfließen, indem man authentische Materialien benutzt und den 

Schülerinnen ermöglicht, sich aktiv an der Gestaltung des Unterrichts und an den 

Entscheidungen über die Auswahl von Themen zu beteiligen.

Mit der Neuorientierung der Landeskunde kam es auch zur Veränderung der 

Unterrichtsmethodik. Heutzutage werden alle Arbeitsformen empfohlen, die Kreativität 

und Selbstständigkeit fordem und Interesse der Lemenden berücksichtigen. Neben dem 

Frontalunterricht werden Sozialformen wie Gmppen-, Partner- und Einzelarbeit 

eingesetzt. Die Lemenden sollten Verfahren lemen, mit denen sie aktiv das eigene 

Wissen erweitem und ihre eigenen Ansichten bilden. In diesem Zusammenhang wird 

davon gesprochen, dass der Unterricht möglichst lernerzentriert, prozessorientiert 

und handlungsorientiert sein sollte. An dieser Stelle halte ich es für wichtig zu sagen, 

dass man die angeführten Methoden und Arbeitsformen als mögliche methodische 

Verfahren ansehen soll, die die traditionellen Formen des Unterrichts ergänzen und 

bereichem können. Unter Lemerzentriemng wird verstanden, dass die Lemer als 

Persönlichkeiten in den Mittelpunkt gestellt und an den Entscheidungen im Unterricht 

beteiligt werden. Sie lemen solche Strategien, die sie dazu befähigen, den eigenen

“ Im Internet unter www.eun.org, tschechische Version unter http://eun.dzs.cz.
A uf der Intemetseite www.etwinning.net gibt es alle nötigen Informationen, die man braucht, wenn 

man eine Schulpartnerschaft sucht.
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Lernprozess bewusst zu gestalten. Dies soll zur Selbstständigkeit und 

Verantwortlichkeit fUr den eigenen Lernprozess flihren. Damit hängt auch die 

Prozessorientierung zusammen.

Biechele (2003, S. 119) nennt einige wesentliche Kriterien für einen 

lemerzentrierten, handlungsorientierten und schüleraktiven Unterricht.

Lerneraktivierung; Durch handlungs- und projektorientierte Aufgaben 

gestallten die Lemenden den (Landeskunde-) Unterricht aktiv und produktiv 

mit.

Lernerzentrierung: Die Lehrenden stehen nicht mehr im Mittelpunkt des 

Unterrichtsgeschehens, sondem die Lemenden nehmen so viele Aufgaben wie 

möglich in die eigenen Hände.

O Lernerautonomie: Die Lemenden werden an der Auswahl von Themen und 

Inhalten beteiligt, es wird Raum für ihre Interessen geschaffen; sie sollen lernen, 

ihren Kenntnisstand selbst einzuschätzen.

^  Lernen mit allen Sinnen; Die Lemenden stellen gemeinsam Produkte her, sie 

lemen in und außerhalb des Klassenraums, nutzen Medien aller Art usw.

^  Soziales Lernen: Die Lemenden kooperieren, tauschen sich aus, alle sprechen 

mit allen, machen die Erfahrung, dass sie gemeinsam mehr wissen und können, 

als wenn sie allein arbeiten würden.

Die Merkmale eines handlungsorientierten Unterrichts werden in der 

folgenden Definition zusammengefasst. „Handlungsorientierter Unterricht ist ein 

ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und 

Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses 

leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis 

gebracht werden“ (Jank/Meyer 1994, zit. in Leonardo-Projekt 2001, S. 201). Wie Kiffe 

(1999, S. 58) berichtet, ist der Nutzen handlungsorientierter Unterrichtsformen in 

einem interkulturellen Fremdsprachenunterricht vor allem im Gebrauch der 

Fremdsprache für reale Kommunikationszwecke zu sehen, der eine Begegnung mit 

Angehörigen der fi-emden Kultur ermöglicht und beispielsweise kulturell adäquate 

Interaktionsformen einüben helfen kann.
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Die Methoden des handlungsorientierten Unterrichts sind sehr vielfältig und 

reichen von den so genannten Mikromethoden wie zum Beispiel der „ABC-Metode“, 

„Mindmapping“, „Brainstorming“, „Rollenspiel“ oder „Pro und Contra“ bis zu den 

Makromethoden wie beispielsweise der „Projektmethode“ (Leonardo-Projekt 2001, S. 

240 ff).

• die „ABC-Methode“: Die Schülerinnen suchen zu jedem Buchstaben des 

Alphabets Begriffe zum ausgewählten Thema, einigen sich danach mit anderen 

Schülern auf 10 wichtigsten Begriffe und entwickeln zu den ausgewählten 

Begriffen z. B. Collagen oder Plakate.

•  „Mindmapping“ ist eine kreative Methode, mit der man Gedanken entwickeln 

und strukturieren, Informationen verknüpfen und Stoff für eine Gliederung 

sammeln kann. Wortschatz- oder Textzusammenhänge werden dargestellt uns 

visualisiert. Von einem Thema gehen nach allen Richtungen Äste aus, auf 

denen Schlüsselbegriffe eingetragen werden, die in enger Beziehung zum 

Thema stehen. Es ist eine Form Brainstormings.

• Bei „Brainstorming“ sucht man möglichst viele Ideen und Assoziationen zu 

einem Begriff oder zur Lösung eines Problems.

• „Brainwriting“ (das „Assoziogramm“) ist eine schriftliche Variante zum 

Brainstorming.

• In „Rollenspiel“ werden verschiedene Situationen simuliert, die die 

Schülerinnen auf reale Begegnungen vorbereiten.

• „Pro und Contra“: Zwei Gruppen, eine PRO-Seite und eine CONTRA-Seite 

äußern Argumente zu einem festgelegten Thema und verteidigen ihre Position 

in der Diskussion.

• „Projektmethode“: J n  der Projektarbeit wird schüler- und 

handlungsorientierter Unterricht praktiziert, der nicht nur kognitiv, sondern 

auch emotional und praktisch ausgerichtet ist. Die Arbeit ist an bestimmten 

Bedürfnissen, Fragestellungen und Problemlösungen orientiert; die Ergebnisse 

sollen einen Gebrauchswert fü r die Lernenden haben. Dabei wird ein möglicht 

wirklichkeitsnaher Rahmen bereitgestellt, der das Trainieren von
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Kommunikationsstrategien und Problembewältigungen in Alltagssituationen

er/ai/ör“(Wicke 1995, zit. in Leonardo-Projekt 2001, S. 274).

Die Lehrerinnen sind in einem lemerzentrierten Unterricht nicht mehr nur 

Vermittler der Informationen, sie zeigen den Schülerinnen, wie sie Informationen 

selber finden und verarbeiten können. Vor allem im Fremdsprachenunterricht, der die 

Schülerinnen auf interkulturelle Kontakte vorbereiten soll, sollen die Lehrerinnen als 

interkulturelle Mittler dienen, die den Lemem ermöglichen, andere Kulturen mit der 

eigenen vergleichen zu können und Kultumnterschiede zu tolerieren. Die Schülerinnen 

lemen einerseits, sich selbständig Informationen über die Kultur der Zielländer zu 

beschaffen und sie zu interpretieren. Das setzt die Fähigkeit voraus, sich in die Lage der 

anderen Menschen zu versetzen und sie aus der anderen Perspektive betrachten zu 

können. Andererseits müssen die Schülerinnen in der Lage sein, über ihre eigene 

Lebenswelt berichten zu können (Wicke 1995, S. 24). Sie lemen damit nicht nur die 

Sprache, sondem auch Vergleichsstrategien und entwickeln u. a. ihre interkulturelle 

Kompetenz. In der Klasse soll eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden, in der 

andere Meinungen respektiert werden und gegenseitiges Verstehen gefördert wird. Die 

Schülerinnen sollten gerade in der Schule lemen, ihre eigenen Überzeugungen offen zu 

sagen und gleichzeitig andere Meinungen tolerieren zu können. Dadurch, dass sie mit 

verschiedenen Ansichten innerhalb der eigenen Klasse konfrontiert werden, werden sie 

meiner Meinung nach auch besser auf die Kommunikation außerhalb des Unterrichts, 

auch mit Angehörigen anderer Kulturen vorbereitet.

Interkulturelles Lemen ist jedoch nicht nur auf den Unterricht zu beschränken. 

Es ist wichtig, dass Lemende auch reale Begegnungen mit der fremden Kultur erleben. 

Diese Notwendigkeit ist auch aus Byrams Modell ersichtlich (siehe Kapitel „Byrams 

Modell der fremdsprachlichen Bildung“). Kulturelle Erfahmng (cultural experience) 

stellt einen integralen Bestandteil des ganzen Lemprozesses dar. Wie bereits erwähnt, 

hat sich aus Untersuchungen der Schülerbegegnungen (z. B. Keller 1991) herausgestellt, 

dass es nach einem Auslandsaufenthalt oft eher zur Verfestigung von Stereotypen kam.

Daraus ergibt sich, dass Begegnungen mit Angehörigen fremder Kulturen nicht 

automatisch die interkulturelle Kompetenz fördern, sondem sie müssen durch geeignete 

Begleitmaßnahmen unterstützt werden. In diesem Zusammenhang werden
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beispielsweise der Kontakt mit fremden Kulturen im eigenen Land und die 

Bewusstmachung der Prozesse und Funktionen von Stereotypisierungen betont. Wicke 

(1995, S. 25 ff.) macht Vorschäge, wie man direkte K ontakte im eigenen Land 

herstellen kann. Unter direkten Kontakten versteht er sowohl Dialog mit deutschen 

Muttersprachlem als auch alle Formen des Kontaktes mit dem deutschsprachigen 

Kulturraum durch den Einsatz authentischer Materialien wie beispielsweise deutsche 

Kalender, Produkte, Briefinarken, Zeitungen und Zeitschriften, Prospekte, Lieder, 

Anzeigen, touristische Informationen, deutsche Spiele. Man soll mit diesen Materialien 

im Unterricht kreativ arbeiten, wie zum Beispiel eine Collage aus Zeitungsartikeln und 

Prospekten machen oder Informationen suchen und vergleichen.

4 . 5 . 6 . 1 ü b i »nat>n zum  interkiilturcllgii U rugn

Maike Grau und Nicola Würfel (2003, S. 312 ff.) haben Versucht, Aufgaben und 

Übungen, die ftir die Förderung des interkulturellen Lemens besonders geeignet sind zu 

kategorisieren. Sie weisen jedoch darauf hin, dass eine klare Zuordnung nur 

annähemngsweise gelingen kann. Diese Übungen sollten zur Entwicklung der 

interkulturellen Kompetenz bzw. einer kommunikativen Kompetenz in interkulturellen 

Situationen beitragen. Sie sind sehr vielfältig und verfolgen daher verschiedene 

Lemziele (affektive, kognitive oder handlungsorientierte).

Es werden vier Formen unterschieden.

a. Aufgaben und Übungen zur Wahrnehmungsschulung

Sie sollten den Lemenden den selektiven und interpretativen Charakter von 

Wahmehmungsprozessen und die kulturelle Gebundenheit der Blickrichtung 

verdeutlichen und ihnen damit die mehrperspektivische Wahmehmung 

ermöglichen.

Zu den Aufgaben- und Übungsformen gehören:

• Freie Assoziationen zu Bildem, detaillierte Beschreibungen von Bildern oder 

Filmsequenzen, um den Lemenden fiir eigene Seh- und Wahmehmungs- und 

Verstehensprozesse zu sensibilisieren.

•  Hypothesenbildung zu Handlungsabläufen von Bildgeschichten, um den 

Prozess der Herstellung von Ursache - und Wirkungszusammenhängen 

allgemein und deren Kulturabhängigkeit zu verdeutlichen.
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• Die gleiche Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählen lassen, um 

die Vorstellungskraft im Hinblick darauf zu trainieren, was - von 

unterschiedlichen Standpunkten her gesehen -  wichtig sein könnte.

• Wahmehmungsreduktion, Übungen zu Sinnestäuschungen, um sich 

einzelner Sinne bewusster zu werden.

• Diskussion über Geschichten aus anderen Kulturen, um Grenzen der eigenen 

Erfahrungen und/oder des eigenen Wissens zu erkennen.

b. Sprachreflexion über Begriffsbildung und Begriffserschiießung

Mit Hilfe von diesen Übungen und Aufgaben lemen wir, dass die 

Wortbedeutungen verschiedene Konnotationen haben, die soziokulturell bedingt 

sind. Strategien zum Erkennen von strukturellen Unterschieden und

Gemeinsamkeiten im Wortschatz werden ermittelt. Damit wird die sprachliche 

Komponente der interkulturellen Kompetenz gefördert.

Folgende Übungen werden genannt:

• Untersuchung eines Wort- oder erweiterten Begriffsfeldes, um seine 

konnotativen Bedeutungen, seine Verknüpfungen mit anderen Wörtern 

und seine Differenzen zu erfassen, z. B. mit Hilfe eines Assoziogramms.

• Bedeutungscollagen aus Bildem, um die Funktionen und 

Begriffsvemetzungen eines Wortes auch visuell darzustellen.

• Begriffe auf Skalen eintragen, um ihre Vernetzungen und hierarchischen 

Strukturen sichtbar zu machen.

C. Einblicke in fremde Welten und Kulturvergleich

Diese Aufgaben und Übungsformen sollten Lemende dazu anleiten, eigene und 

fi-emde Kulttar vergleichen zu können. Die Voraussetzung dafür ist die 

Entdeckung und Beschreibung kulturspezifischer Denk-, Kommunikations- und 

Verhaltensweisen sowohl in der fi-emden als auch in der eigenen Kultur. 

Aufgaben und Übungsformen sind:

• Literarische Texte als Zugang zu einer fi-emden Weit.

• Untersuchung und Analyse von kulturspezifischen Werten in Werbung, 

Kontaktanzeigen, Filmen, Sprichwörtern, Redewendungen.
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•  Kulturvergleich von Aspekten des Alltagslebens (Wohnen, Einkäufen 

usw.) durch Mini-Befragungen von Angehörigen der Zielkultur oder 

w ww-Recherchen.

• „Culture Assimilator“: Situationen, bei denen sich die Lemenden aus 

einer Auswahl von möglichen Verhaltensweisen fiir die kulturell 

angemessenste entscheiden sollen. Durch folgende Diskussion werden 

kulturspezifische Verhaltensweisen bev^oisst gemacht und kontrastiert.

d. Entwicklung kommunikativer Kompetenz in interkulturellen 

Kontaktsituationen

Die angeführten Übungen betreffen wirkliche interkulturelle Begegnungen 

oder Strategien, die auf sie vorbereiten.

• Dramapädagogische Übungen und Rollenspiele. Sie sprechen 

insbesondere die Gefühlswelt der Lemenden an und ermöglichen den 

Perspektivenwechsel.

• Planspiele und Simulationen, die ein Eintauchen in einen fremden 

Kontext ermöglichen, z. B. eine intemationale Verhandlungssituation.

• Klassenkorrespondenzen über verschiedene Medien wie Briefe, 

Video- und Audiokassetten, E-Mail, Fax usw.
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An dieser Stelle möchte ich mich mit der Problematik der Lehr- und Lemziele 

befassen, um die Komplexität des Fremdsprachenlemens zu demonstrieren. Im 

Zusammenhang mit der oben beschriebenen Problematik soll im Folgenden gezeigt 

werden, welche Bedeutung der Kulturvermittlung und der Kommunikation im 

fremdsprachlichen Deutschunterricht zugeschrieben wird.

Dabei wird in der deutschen Fremdsprachendidaktik zwischen den Lehr- und 

Lemzielen gewöhnlich ein Unterschied gemacht. Auch Doye (1995, S. 161) 

unterscheidet in Anlehnung an Heimann und Schulz (1965) zwischen Lehr- und 

" Lemzielen, indem er Lehrziele als Ziele beschreibt, die „Lehrerinnen bei der Steuerung 

des Lernens anderer intendieren'", während Lemziele als Ziele angesehen werden, die 

Menschen sich für ihr eigenes Lemen setzen. Im Zusammenhang mit Lehrzielen werden 

drei Dimensionen mit ihren Hauptzielen genannt.

• Pragmatische Dimension - Vermittlung von Kompetenzen

•  Kognitive Dimension - Kenntnisse und Erkenntnisse

• Emotionale Dimension - Haltungen und Einstellungen

Alle drei Bereiche sind als Bestandteile einer Gesamtheit zu verstehen, die zusammen 

gehören und die sich einander beeinflussen.

1. Pragmatische Dimension
In der pragmatischen Dimension geht es um die Vermittlung von Kompetenzen,

die Lemer zum praktischen Gebrauch und zum Verstehen der Sprache befähigen. Als

übergeordneter Begriff wird die Kommunikationsfahigkeit betrachtet. Um

kommunikationsfähig zu werden, ist es nötig, alle vier kommunikativen

Kompetenzen*^: Sprechen, Hörverstehen, Schreiben und Leseverstehen zu erwerben.

Dazu gehört die Verwendung syntaktischer, lexikalischer und je nach dem

Kommunikationsmedium phonologischer oder graphischer Sprachmittel. Wichtig ist,

dass die Lemer damit fähig werden, sprachlich handeln zu können, wie zum Beispiel

Doy6 zieht die Benennung „Kompetenzen“ dem oft in diesem Zusammenhang verwendeten Ausdruck 

„Fertigkeiten“ vor.

5. Die Lehr- und Lernziele des Fremdsprachenunterrichts
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einen Fremden zu begrüßen, ihn zu beraten usw. Allgemein wird angenommen, dass die 

Schülerinnen alle vier kommunikative Kompetenzen erwerben sollen. Ausnahmen 

werden nur in solchen Fällen zugelassen, wenn z. B. Lemer in spezialisierten Kursen 

eine der Kompetenzen stärker entwickeln sollen oder in einem Kurs für 

leistungsschwache Schülerinnen, in dem der Schwerpunkt auf die Entwicklung der 

beiden rezeptiven Kompetenzen gelegt wird.

2. Kognitive Dimension

In dieser Dimension wird die Bedeutung der landeskundlichen Kenntnisse 

betont. Es werden zwei wichtige Gründe für die Relevanz der Landeskunde im 

Unterricht genannt.

• Semiotische Begründung: Sprache ist ein System von Zeichen, die Form und 

Inhalt haben. Mit der Fremdsprache wird auch eine andere Kultur vermittelt, 

denn eine Sprache kann nicht ohne Inhalte, die sie bezeichnet, gelehrt werden. 

Daraus ergibt sich, dass beim Fremdsprachenlemen der Blick auf die 

Menschen, die diese Sprache sprechen und ihr Land gerichtet sein soll.

• Pädagogische Begründung: Eine wichtige Aufgabe der Schule ist die 

Erweitemng des geistigen Horizonts der Schülerinnen über nationale Grenzen 

hinaus. Daher kann die Beschäftigung mit anderen Kulturen zur Abkehr vom 

ethnozentrischen Denken beitragen.

Für Lehrerinnen können sich Probleme ergeben, nämlich bei der Auswahl der 

im Unterricht zu behandelnden Bereiche oder Aspekte einer fremden Kultur. Doyé 

(1995, S. 163) schlägt folgende Auswahlkriterien vor: Erstens soll der landeskundliche 

Stoff in engem Bezug zu den konkreten Lehrzielen der pragmatischen Dimension 

stehen. Zweitens ist es empfehlenswert, Interessen der Lemenden zu berücksichtigen, 

denn es ist verständlich, dass einige Themen die Schülerinnen stärker ansprechen als 

andere. Drittens ist das Kriterium der Repräsentativität zu beachten. Wegen der 

begrenzten Zeit werden Themen ausgewählt, die als repräsentativ gelten können. Man 

muss sich jedoch der Gefahr bewusst sein, das dabei stereotypische Vorstellungen bei 

den Schülerinnen entstehen könnten. Deswegen sollten Lehrerinnen möglichst 

vielseitige Informationen vermitteln. Zuletzt wird das Kriterium der Konfliktträchtigkeit 

erwähnt, nach dem solche Sachverhalte aus soziokulturellen Bereichen gewählt werden.
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in denen es bei Begegnungen zwischen beiden Kulturen leicht zu Konflikten kommen 

kann. Auf diese Weise sollen Schülerinnen auf mögliche zukünftige Konflikte 

vorbereitet werden.

3. Emotionale Dimension

Diese Dimension betrifft die affektiven Lehrziele und hängt eng mit der 

kognitiven Dimension zusammen, soll aber nicht nur als ihre Ergänzung betrachtet 

werden. Es handelt sich um Haltungen und Einstellungen. Besonders wichtig sind 

hierbei Offenheit, Toleranz und Kommunikationsbereitschaft.

Offenheit als Haltung bedeutet, sich von Vorurteilen gegenüber Menschen aus anderen 

Kulturen möglichst zu befreien. Dies ist jedoch wegen der Rigidität von Vorurteilen 

ziemlich schwer zu erreichen. Toleranz geht noch einen Schritt weiter. Es wird nicht 

nur Aufgeschlossenheit gegenüber dem anderen gefragt, sondem auch „die Bereitschaft, 

Spannungen zu ertragen, indem man die neu erfahrenen Lebensweisen zwar als anders 

erlebt und registriert, aber, ohne sie als minderwertig zu empfinden, neben der eigenen 

akzeptierť\Doyé 1995, S. 164).

Kommunikationsbereitschaft ist der weitere Schritt zur erfolgreichen 

Kommunikation. Man akzeptiert die andere Kultur als gleichwertig und ist bereit, aktiv 

mit Menschen, die dieser Kultur angehören zu kommunizieren.

Laut Hendrich (1988, S. 67) ist das Unterrichtsziel eine leitende didaktische 

Kategorie und eine gmndsätzliche Norm des ganzen Unterrichts. Das Ziel bestimmt den 

Unterrichtsprozess, drückt den Zustand aus, auf den der Unterricht abzielt und stellt 

somit auch die Norm zur Bewertung seiner Ergebnisse dar. Der Unterricht soll dabei zur 

Entwicklung der Persönlichkeit der Schülerinnen beitragen.

Der Autor unterscheidet zwischen dem kommunikativen Ziel („komunikační“), 

dem Bildungsziel („vzdělávací/poznávací “) und dem Erziehungsziel („výchovný“). 

Das kommunikative Ziel ist das primäre Ziel des Fremdsprachenunterrichts. Es geht aus 

der kommunikativen Funktion der Sprache hervor, also aus der Auffassung der Sprache 

als einem Kommunikations- und Verständigungsmittel. Dazu ist die Entwicklung der 

vier Fertigkeiten; Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören nötig. Damit ist dieses Ziel mit 

der pragmatischen Dimension nach Doyé identisch. Die anderen zwei Ziele sind im 

Zusammenhang mit dem Kommunikationsziel zu sehen. Nach Hendrich ist das
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Bildungsziel im Fremdsprachenunterricht mit der Aneignung des Systems der 

Fremdsprache und der Fakten aus Landeskunde und Linguolandeskunde verbunden 

(siehe Kapitel „Der kognitive Ansatz“). Die kognitive Dimension nach Doyé weist 

Ähnlichkeiten mit dem Bildungsziel nach Hendrich auf. Das Erziehungsziel bei 

Hendrich entspricht der emotionalen (affektiven) Dimension bei Doyé.

Choděra und Ries (1999, S. 45) unterscheiden ähnlich wie Hendrich drei Ziele 

des Fremdsprachenunterrichts: das sprachliche Ziel (auch das kommunikative Ziel 

genannt), das zur Realisation der Kommunikationsfähigkeit führen soll; das 

Bildungsziel (auch informatives Ziel, kognitives Ziel genannt), das mit den 

Erkenntnissen über die Sprache und außersprachlichen Fakten zusammenhängt und das 

Erziehungsziel (auch formatives Ziel genannt), das in der Entwicklung des 

-Personalcharakters und der Moralqualitäten der Schülerinnen besteht. Die Autoren 

erwähnen in diesem Zusammenhang L.V. Ščerba, der der Meinung ist, dass der 

Fremdsprachenunterricht zur internationalen Solidarität erziehen kann. Choděra und 

Ries fügen hinzu, dass dies heutzutage die Erziehung zur interkulturellen Sensitivität

und Toleranz bedeutet.

Choděra und Ries (1999, S. 34) unterscheiden vier Kompetenzen, die im 

Zusammenhang mit dem sprachlichen Ziel entwickelt werden sollten.

- linguistische Kompetenz: darunter versteht man Kenntnisse über 

Sprache

- sprachliche Kompetenz (kompetence jazyková): es geht um die 

Sprachkenntnisse, Sprache als System

- Gesprächskompetenz (kompetence řečová): es geht um die Fähigkeit, 

einen Text im Einklang mit der Norm der Fremdsprache 

wahrzunehmen und zu produzieren

- Kommunikative Kompetenz: es geht um die Merkmale der verbalen 

und nonverbalen Kommunikation, Aspekte der interkulturellen 

Differenzierung, soziokulturelle, extralinguistische und 

paralinguistische Merkmale, die charakteristisch für die jeweilige 

Sprachgemeinschaft ist.
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5.1 .  Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. Lehrplan für 

Fremdsprachen an Gymnasien, das Rahmenbildungsproeramm

Im Folgenden werden die drei oben angeführten Dokumente vorgestellt und ihre 

Bedeutung in Bezug auf Lehrziele im Fremdsprachenunterricht, besonders auf die 

interkulturelle Kompetenz bzw. interkulturelle/multikulturelle Erziehung im 

Allgemeinen, interkulturelle Kommunikation und Landeskunde erklärt. Gemeinsamer 

europäischer Referenzrahmen für Sprachen stellt ohne Zweifel ein wichtiges Dokument 

für den Fremdsprachenunterricht in ganz Europa dar (siehe Kapitel „Bedeutung des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens“). Im Zusammenhang mit der 

gegenwärtigen curricularen Reform im tschechischen Schulwesen werde ich nicht nur 

den Lehrplan für Fremdsprachen an Gymnasien, sondern auch das 

Rahmenbildungsprogramm für den Gymnasialunterricht behandeln. Ich werde mich 

weiter mit dem Begriff Kompetenz(-en) beschäftigen, weil er in der modernen 

Pädagogik ein wichtiges Phänomen darstellt, das die Gestaltung der grundsätzlichen 

pädagogischen Dokumente im ganzen Europa bestimmt.

5 . 1. 1 G em ein sa m er europäischer Referenzrahmen für Sprachen

Um erfolgreich kommunizieren zu können, erwerben Sprachlemende im 

Lemprozess eine Reihe von Kompetenzen. Im Referenzrahmen werden allgemeine 

Kompetenzen und kommunikative Sprachkompetenzen unterschieden. Alle 

menschlichen Kompetenzen werden jedoch als Aspekte der kommunikativen 

Kompetenz betrachtet. Bevor ich zur Beschreibung der jeweiligen 

„Kompetenzgruppen“ komme, ist es wichtig, den Begriff „Kompetenz (-en)“ zu

erklären.
Kompetenzen werden im Referenzrahmen als „die Summe des (deklarativen) Wissens, 

der (prozeduralen) Fertigkeiten und der persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen und 

allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die es einem Menschen erlauben, Handlungen 

auszuführen'' definiert (2001, S. 9).

Kommunikative Sprachkompetenzen befähigen Menschen zum Handeln mit Hilfe 

spezifischer sprachlicher Mittel. Kommunikative Sprachkompetenz besteht aus
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mehreren Komponenten: aus einer linguistischen, einer soziolinguistischen und einer 

pragmatischen  Komponente.

Allgemeine Kompetenzen sind diejenigen, die nicht sprachspezifisch sind, sondem die 

man bei Handlungen aller Art einsetzt. Zu den allgemeinen Kompetenzen, die im 

Referenzrahmen angeführt sind, gehören: deklaratives Wissen (Weltwissen, 

soziokulturelles Wissen, interkulturelles Bewusstsein), Fertigkeiten und prozedurales 

Wissen (praktische Fertigkeiten, interkulturelle Fertigkeiten), persönlichkeitsbezogene 

Kompetenz (Einstellungen, Motivationen, Werte, Überzeugungen, kognitive Stile und 

Persönlichkeitstypen) und Lernfähigkeit.

Soziokulturelles Wissen ist das Wissen über die Kultur der Gemeinschaft oder der 

Gemeinschaften, in denen die Fremdsprache gesprochen wird. Folgende Bereiche 

werden in diesem Zusammenhang genannt: das tägliche Leben, Lebensbedingungen, 

"interpersonale Beziehungen, Werte, Überzeugungen und Einstellungen, Körpersprache, 

soziale Konventionen, rituelles Verhalten.

Mit dem Erwerb einer fremden Sprache und Kultur erwerben die 

Spracheniemenden nicht einfach zwei verschiedene, unverbundene Weisen des 

Handelns und Kommunizierens, sondem sie werden mehrsprachig und entwickeln 

Interkulturalität. Aus der Kenntnis, dem Bewusstsein und dem Verständnis der 

Beziehungen zwischen der Kultur des Herkunftslandes und der Kultur der 

Zielsprachengemeinschaft (Ähnlichkeiten und Unterschiede) erwächst ein 

interkulturelles Bewusstsein. Dabei ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wie 

eine Gemeinschaft aus der Perspektive der anderen angesehen wird, häufig in Form

nationaler Stereotypen.

Unter interkulturellen Fertigkeiten werden folgende Fähigkeiten verstanden:

die Fähigkeit, die Ausgangskultur und die fremde Kultur miteinander in 

Beziehung zu setzen;

kulturelle Sensibilität und die Fähigkeit, eine Reihe verschiedener 

Strategien für den Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen zu 

identifizieren und zu verwenden;

die Fähigkeit, als kultureller Mittler zwischen der eigenen und der 

fremden Kultur zu agieren und wirksam mit interkulturellen 

Missverständnissen und Konfliktsituationen umzugehen;
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- die Fähigkeit, stereotype Beziehungen zu überwinden.

Interkulturelle Fertigkeiten korrespondieren meiner Meinung nach z. T. mit der 

Bedeutung des Begriffs „interkulturelle Kompetenz“. Ich glaube jedoch, dass für die 

Entwicklung der interkulturellen Kompetenz auch „deklaratives Wissen“, 

persönlichkeitsbezogene Kompetenz sowie kommunikative Kompetenzen wichtig sind. 

Die Wichtigkeit der interkulturellen Kommunikation wird im Referenzrahmen 

besonders betont (siehe Kapitel „Bedeutung des Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen ).

S. 1. 2 l . e h r iT | f » n  für FremH^nrachenuntcm cht an GvmnasiCD

Im Lehrplan ftir die erste Fremdsprache am vierjährigen Gymnasium ( 1 . - 4 .  

Klasse) und am achtjährigen Gymnasium (5. -  8. Klasse) in der Tschechischen 

Republik werden die Unterrichtsziele folgendermaßen definiert:

„Cilem výuky cizích jazyků ve čtyřletém gymnáziu navazujícím na základní školu, nižší 

ročníky víceletého gymnázia je  vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní 

komunikaci v rámci Evropy i světa, naučit je  užívat jazyk k chápání a objevování 

skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem'' 

( 1 9 9 9  s  40). Der Fremdsprachenunterricht zielt auf weitere: Entwicklung der 

kommunikativen Kompetenz (mündlich und schriftlich), Erweiterung des 

Kulturhorizonts, Entwicklung der intellektuellen, ethischen, emotionellen und 

ästhetischen Komponenten der Schülerpersönlichkeit, Entwicklung der Lemstrategien 

der einzelnen Schülerinnen, und zwar im Einklang: mit den Zielen und der Orientierung 

der jeweiligen Schule und Klasse, mit den Kommunikationsbedürfnissen der 

Schülerinnen, mit ihren Altersbesonderheiten und Interessen, mit dem allgemeinen 

Grad ihrer intellektuellen Entwicklung (1999, S. 40).

Aus der Zielformulierung im Lehrplan für den Fremdsprachenunterricht am 

jeweiligen Schultyp ergibt sich, dass die Fremdsprache als ein Mittel der 

Verständigung, als eine Voraussetzung für das gegenseitige Verständnis und als ein 

Mittler des kulturellen Reichtums angesehen wird. Der Fremdsprachenunterricht dient
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auch zur Entwicklung des Denkens und zur Bildung der Schülerpersönlichkeit 

einschließlich interpersonaler Beziehungen.

Die Entwicklung der Sprachfertigkeiten bildet die Hauptkomponente des Inhalts 

im Fremdsprachenunterricht. Aufgrund dessen werden im Lehrplan für die erste 

Fremdsprache am Gymnasium vier Kompetenzen unterschieden (S. 41):

• Linguistische Kompetenz (progressive Benutzung grammatischer 

Strukturen und Erscheinungen, des Wortschatzes, Wortverbindungen und 

Phraseologie, Verbesserung der Aussprache und passive Erkennung ihrer 

Varianten),

•  Soziolinguistische Kompetenz (die Fähigkeit, in verschiedenen 

gesellschaftlichen Situationen kommunizieren zu können und dabei 

entsprechende Sprachmittel zu benutzen),

• Soziokulturelle Kompetenz (die Fähigkeit, Erkenntnisse der Landeskunde 

des Zielsprachenlandes zu benutzen und die Aneignung bedeutender und 

charakteristischer Sozialkonventionen),

•  Studienkompetenz (sie soll zur Autonomie im Rahmen des 

Unterrichtsprozesses ftihren, indem man die Persönlichkeitszüge und 

Erfahrungen der Schülerirmen berücksichtigt).

Die Auffassung der Landeskunde wird folgendermaßen beschrieben: „Reálie 

chápeme v nejširším pojetí jakožto zeměvědné poznatky z nejrůznějších oblastí 

kulturního a politického života, současného i minulého; v souladu s výchovou žáka, 

budoucího občana schopného chápat kulturní bohatství a tradice i jiných jazykových 

oblastí a přijímat jejich různorodost, orientujeme tyto poznatky nejen na země 

studovaného jazyka, ale i na země další, zejména ty, s nimiž lze navazovat kontakty. 

Neopomíjíme ovšem ani kulturu vlastní země, kterou se žák učí hlouběji vnímat a 

oceňovat právě v konfrontaci spoznáváním kultur cizích" (S. 57). Landeskunde sollte 

sich daher nicht nur auf das Zielsprachenland beschränken. Die Kenntnis der eigenen 

Kultur hilft den Schülerinnen, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen.

Aus diesem Lehrplan ergibt sich, dass der Fremdsprachenunterricht in erster 

Linie auf die Entwicklung der Sprachfertigkeiten, besonders des Hörens und Sprechens, 

abzielen soll. Er soll also kommunikativ orientiert sein. Der Begriff interkulturelle
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Kompetenz kommt hier expHzit zwar nicht vor, die Bezeichnungen „soziokulturelle 

Kompetenz“ und „soziolinguistische Kompetenz“ beziehen sich jedoch auf diese 

Problematik. Was die interkulturelle Kommunikation betrifft, ist sie eines der genannten 

Ziele des Fremdsprachenunterrichts.

5U. 3 Bas RahffignbiltfHngsprQgramm
Rahmenbildungsprogramme sind Dokumente, deren Ziele und Bedeutung schon 

im „Nationalen Programm der Bildungsentwicklung in der Tschechischen Republik“ ''̂ , 

dem sogenannten „Weißen Buch“ aus dem Jahre 2001 erläutert werden. Ihr 

allgemeines Ziel ist es, eine bessere Qualität und Effektivität des Unterrichts zu 

erreichen und damit junge Leute auf ihr weiteres berufliches- und Personalleben gut 

vorzubereiten. Der Begriff Schlüsselkompetenzen spielt hier eine zentrale Rolle. Ich 

habe mich am Rahmenbildungsprogramm fiir Gymnasialunterricht orientiert, dessen 

Probeversion im Juni 2004 erarbeitet wurde und das von September 2004 bis Juni 2006 

an ausgewählten Gymnasien überprüft wird. Die Entwicklung der 

Schlüsselkompetenzen bildet eines der Unterrichtsziele. Sie werden im 

Rahmenbildungsprogramm ftir Gymnasialunterricht folgendermaßen definiert. „Klíčové 

kompetence - soubor předpokládaných vědomostí, dovednosti, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a 

budoucí uplatnění v životě. Klíčové kompetence tvoří základ pro úspěšný rozvoj 

schopnosti celoživotního učení žáků"' (S. 94). Wichtig ist dabei eine erfolgreiche 

Anwendung der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im praktischen Leben, nicht 

nur ihr bloßes Auswendiglernen. In diesem Zusammenhang ist die Modernisierung der 

bisherigen Bildungssysteme eine Bedingung. Dabei sollten neue pädagogische Trends 

wie Entwicklung von Handlungskompetenzen im Unterricht, Einsatz von neuen 

innovativen Methoden und Techniken im Unterricht u. a. berücksichtigt werden.

Das Rahmenbildlungsprogranim stellt die erste, staatliche Stufe des 

zweistufigen Curriculums dar und bestimmt einen verbindlichen Bildungsrahmen fiir 

den jeweiligen Schultyp. Es wird vom Bildungsministerium bearbeitet. Den Kern der 

Unterrichtsinhalte bildet das erwartete Niveau der Kenntnisse und Fertigkeiten, das am

„Národní program rozvoje vzdělávání v České republice“ („Bílá kniha“).
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Ende des Studiums erreicht werden soll. Die zweite Stufe des Curriculums bilden die 

sogenannten Schulbildungsprogramme, die von den jeweiligen Schulen nach dem 

Rahmenbildungsprogramm erarbeitet werden und die zu ihrer größeren Autonomie 

beitragen. Die Schulen werden somit besser auf die Bedürfnisse der Schüler reagieren 

körmen.

Das Rahmenbildungsprogramm für Gymnasialunterricht zielt auf die 

Entwicklung folgender Schlüsselkompetenzen ab: Lemkompetenzen, Kompetenzen zur 

Problemlösung, kommunikativer Kompetenz, sozialer und personaler Kompetenz (z. B.: 

„die Schülerinnen tragen zur Bildung von wertvollen interpersonalen Beziehungen bei, 

die au f dem gegenseitigen Respekt, Toleranz und Empathie basieren") und 

Bürgerkompetenzen (z. B.: „die Schülerinnen sind tolerant, aufgeschlossen, offen, aber 

auch kritisch zu den Ansichten der anderen, sie verstehen ihre Bedürfnisse und 

Einstellungen und respektieren die Vielfalt der Werte"^^). Der Prozess der Aneignung 

der Schlüsselkompetenzen ist als ein lebenslanger Prozess zu verstehen. Die 

Kompetenzen existieren nicht isoliert, sondem sie ergänzen sich gegenseitig.

Der Unterrichtsinhalt des Rahmenbildungsprogramms für Gymnasialunterricht 

wird in acht Bildungsbereiche eingeteilt. Der Bildungsbereich „Sprache und 

sprachliche Kommunikation“ wird durch die Fächer tschechische Sprache und 

Fremdsprachen realisiert. Als Hauptziel des Fremdsprachenunterrichts wird in erster 

Linie die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz angesehen. Weiter wird betont, 

dass die Kenntnis der Fremdsprachen einerseits zur erfolgreichen internationalen 

Kommunikation beiträgt, andererseits erleichtert sie den Zugang zu Informationen und 

zu Personalkontakten. Neben der Vermittlung der kognitiven Kermtnisse (der 

grammatischen, lexikalischen, phonetischen usw.) wird das Gewicht auf die Motivation 

der Schülerinnen und ihr Interesse am Fremdsprachenlemen gelegt. Linguistische, 

soziolinguistische und pragmatische Kenntnisse sollten weiter vertieft werden.

Was die Landeskunde betrifft, sollten die Schülerinnen am Ende des 

Gymnasialstudiums in der Lage sein, landeskundliche Informationen über das 

Zielsprachenland mit der tschechischen Landekunde zu vergleichen, kulturelle 

Institutionen und Bibliotheken, in denen man einschlägige Informationen und

Quelle: „Schlüsselkompetenzen im Rahmenbildungsprogramm für den Gymnasialunterricht“: 
www.vuppraha. cz.
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Materialien finden kann, zu nennen und literarische Texte auf dem entsprechenden 

Niveau zu lesen (etwa 3000 Wörter oder im Original). Weiterhin sollten Schülerinnen 

mit ihrer ersten Fremdsprache imstande sein, bedeutende Epochen, Autoren und 

literarische Werke des Zielsprachenlandes zu charakterisieren, mit landeskundlichen 

Materialien und Informationen arbeiten zu können und sie selber zu suchen.

In der Tschechischen Republik wird festgelegt, dass die Schüler, die die 

Grundschule verlassen, das Sprachniveau A2 nach dem Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen erreichen sollten. Der Fremdsprachenunterricht am Gymnasium sollte 

auf Erreichung vom Sprachniveau B2 (Selbständige Sprachverwendung, „Vantage“) 

bzw. 81 (Selbständige Sprachverwendung, „Threshold“) bei der zweiten Fremdsprache 

abzielen.

Neben den Bildungsbereichen enthält das Rahmenbildungsprogramm auch so 

genannte „Querschnittsthemen“, die in der heutigen Gesellschaft besonders aktuell 

sind. Sie können entweder im Rahmen der anderen Bildungsbereiche oder als ein 

selbstständiges Fach realisiert werden. Ich erwähne solche Themen und Inhalte, die 

besonders geeignet ftir den Fremdsprachenunterricht sind.

•  „Erziehung zu sozialen Fertigkeiten“ betrifft unter anderem die Problematik 

der menschlichen Kommunikation, die Bewusstmachung und Respektierung der 

Vielfalt verschiedener Kulturen, Einstellungen usw.

• „Erziehung zum Denken in europäischen und globalen Zusammenhängen“ 

zielt besonders auf die Verknüpfting mit anderen Bildungsbereichen ab. 

Wichtig ist dabei die Zusammenarbeit der Lehrer, Kooperation der Schüler, 

Einsatz der Projektarbeit usw. Das Ziel ist die Aneignung von solchen 

Fertigkeiten, die interkulturelle Kommunikation erleichtern, Entwicklung der 

Fähigkeit, unterschiedliche Kulturen vergleichen zu können und zu respektieren 

usw. Die Beherrschung von zwei Fremdsprachen hilft, diese Ziele zu 

realisieren.

•  „Multikulturelle Erziehung“ soll junge Leute auf das Zusammenleben mit 

Angehörigen anderer Nationalitäten, Rassen, und Religionen vorbereiten. Sie 

soll einerseits weiter zum Verstehen der anderen Kulturen, zum Respektieren 

der menschlichen Rechte, Werte und Unterschiede beitragen, andererseits soll
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sie das Verständnis der eigenen Kultur entwickeln. Die Fremdsprache dient 

dabei als ein Mittel der Kommunikation und internationalen Kooperation.

Im Vergleich zu den gegenwärtigen Bildungsdokumenten betonen die 

Rahmenbildungsprogramme besonders die Entwicklung der oben definierten 

Schlüsselkompetenzen und der Fertigkeiten, Einstellungen und Werte der Schüler. Die 

Kenntnisse und Fertigkeiten, die erworben werden, sollten auch praktisch nutzbar sein. 

Die Rahmenbildungsprogramme unterstützen die Verknüpfijng der einzelnen Fächer, 

was zur komplexeren Vermittlung des Bildungsinhalts fuhren soll. Auch die 

Behandlung der „Querschnittsthemen“ trägt zu einem komplexen Bild und zum 

besseren Verstehen der Wirklichkeit bei. Alle diese Themen sind höchst aktuell und 

haben einen erzieherischen Charakter. Der Lehrplan für Fremdsprachenunterricht an

■ Gymnasien betont die Verknüpfijng der Unterrichtsfächer ebenfalls, die Auffassung der 

„Querschnittsthemen“ und „Bildungsbereiche“ im Rahmenbildungsprogramm 

ermöglicht dies jedoch besser. Man muss zugleich die Tatsache in Betracht ziehen, dass 

es von den Lehrerinnen abhängen wird, inwieweit sie die Verknüpfung der Fächer 

realisieren werden.

Die Einfiihrung der Schulbildungsprogramme wird fiir die Schulleitungen und 

Lehrerinnen eine Neuigkeit darstellen. Die Schulen bzw. die Lehrerinnen bekommen 

mehr Rechte, damit sie ihre eigenen Lehrpläne erarbeiten können. In diesem 

Zusammenhang möchte ich die Notwendigkeit der Einfiihrung der interkulturellen 

Problematik, besonders die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz hervorheben. 

Dieses Ziel kann sowohl im Unterricht, als auch außerhalb der Schule realisiert werden.
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6. Der Fragebogen

6.1  Fragebop«>n als eine Technik der explorativen Methode

Der Fragebogen wird als eine Technik der explorativen Methode klassifiziert. 

Der Begriff „explorativ“ stammt aus dem lateinischen Wort „explorare" („erforschen“), 

das man in der Bedeutung „erforschen, prüfen, erkunden oder untersuchen" benutzen 

kann (Wahrig 2004, S. 282). Es geht tatsächlich um Informationsgewinnung aus der 

Aussage der Befragten, die man Respondenten nennt. Das Verb „respondieren“ kommt 

aus dem lateinischen „respondere" („erwidern, entsprechen") und bedeutet „antworten" 

(Wahrig 2004, S. 841).

Der Fragebogen ist also eine Form der Befi-agung, die schriftlich erfolgt. In der 

'Pädagogik gehört er zu den meistgebrauchten pädagogischen Forschungstechniken. 

Seine Aufgabe ist die Ermittlung von Daten und Informationen über die Respondenten 

und über ihre Ansichten und Einstellungen, die mit der untersuchten Problematik

Zusammenhängen.

Zu den Vorteilen des Fragebogens gehört seine ziemlich einfache 

Administration. Mit dieser Technik kann man zur gleichen Zeit eine große Anzahl von 

Respondenten ansprechen und von ihnen Informationen gewinnen, was mit keiner 

anderen Technik möglich wäre. Entsprechende Computerprogramme ermöglichen es, 

eine Menge Daten relativ schnell zu verarbeiten.

Nachteile des Fragebogens hängen mit den Problemen der explorativen 

Techniken allgemein zusammen. Man muss damit rechnen, dass die Antworten der 

Respondenten subjektiv sind und nicht immer hundertprozentig der Wahrheit 

entsprechen. Weiter muss man sich dessen bewusst sein, dass diese Form der Befragung 

nicht allen Respondenten liegt. Es kann auch passieren, dass die Befi-agten die 

Absichten des Vergebers durchschauen und daher die Fragen so beantworten wie sie 

glauben, dass sie beantwortet sein sollten. Es ist besonders wichtig, die Sprache und die 

Länge des Fragebogens der Zielgruppe anzupassen. Die Respondenten müssen 

einerseits fähig und andererseits bereit sein, die Fragen zu beantworten. Wenn der 

Fragebogen zu lang ist, ftihrt seine Ausfiillung zur Müdigkeit und zum
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Motivationsverlust der Respondenten. Demzufolge kann es dazu kommen, dass viele 

von ihnen nicht alle Fragen sorgfältig beantworten.

6. 2 Realisaticrn ^

2 .1  Ausg?»n^sn iink te  dfT

Im Juni 2005 habe ich eine Untersuchung bei Gymnasialschülerinnen der Altersgruppe 

17 bis 19 Jahre durchgeführt.

Das Forschungsproblem lautete: Wahmehmung und Einstellungen der tschechischen 

Gymnasialschülerinnen gegenüber der Kultur der deutschsprachigen Länder'^ (im 

Folgenden nur „DSL“).

.D as Forschungsziel war es festzustellen, welche Beziehung die Schülerinnen 

gegenüber Vertretem der DSL und gegenüber der deutschen Sprache haben. Dafür war 

es ausschlaggebend zu erfahren, welche Stereotype von den 

Deutschen/Österreichem/Schweizem bei den Schülerinnen Vorkommen. Es sollte sich 

zeigen, welche Auswirkungen der Kontakt mit der Kultur der DSL auf das Deutschland- 

/Österreich-ZSchweizbild der Befragten hatte. Dafür war es auch wichtig zu erfahren, 

inwieweit die Schülerinnen in ihrer Freizeit mit Deutsch Kontakt haben, ob sie 

persönliche Kontakte mit Menschen aus DSL knüpfen, ob sie gerne in DSL fahren und 

ob sie die Angebote des Gymnasiums nutzen, am Schüleraustausch, an Exkursionen u. 

Ä. teilzunehmen. Nicht zuletzt sollte festgestellt werden, inwieweit die Schülerinnen 

während des Deutschunterrichts mit der Literatur und Landeskunde der DSL 

konfrontiert werden und ob sie dies als eine Bereieherung empfinden.

Am Anfang habe ich folgende Hypothesen formuliert:

Viele tschechische Gymnasialschülerlnnen messen den Deutschen mehr 

negative stereotypische Eigenschaften als anderen Vertretem der DSL 

(Österreicherinnen, Schweizerinnen) bei.

Tschechische Gymnasialschülerinnen haben oft keine positive Einstellung 

gegenüber der deutschen Sprache.

Der Begriff „deutschsprachige Länder“ bezieht sich in dieser Untersuchung auf Deutschland, 
Österreich und die Schweiz.
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^  Der Kontakt der tschechischen Schülerinnen mit Schülerinnen aus den DSL 

trägt zu einer besseren Einstellung gegenüber den Angehörigen der DSL bei.

6 . 2 . 2  Die Fragebogens

Für die Untersuchung habe ich die Form eines Fragebogens gewählt (siehe 

Anlage). In einem einleitenden Text auf dem Fragebogen habe ich die Respondenten 

um ihre Mitarbeit gebeten, den Gegenstand der Untersuchung erklärt und ihnen 

versichert, dass der Fragebogen anonym ist und nicht missbräuchlich verwendet wird. 

Nach der Anleitung habe ich ein paar Identifikationsfragen gestellt (das besuchte 

Gymnasium, das Geschlecht, das Alter, wie lange sie Deutsch lemen, durchschnittliche 

Note in Deutsch im Zeugnis). Es folgen 15 Fragen, die den eigentlichen Gegenstand der

■ Untersuchung bilden. Die Mehrheit stellen halbgeschlossene oder geschlossene Fragen 

dar, damit man die Ergebnisse der Untersuchung mit Hilfe von übersichtlichen Tabellen 

und Graphen besser auswerten kann. Frage 13 habe ich als eine offene Frage 

formuliert, da zu erwarten war, dass sich die Antworten wesentlich unterscheiden 

werden. Alle Fragen sind direkte Fragen. Nach der Einteilung von Pelikán (1998) sind 

Fragen 2, I I  und 12 Beispiele der sogenannten parametrischen Fragen, Fragen Ib, 3b,

4, 6a sind Beispiele der nichtparametrichen Fragen. Parametrische Fragen entsprechen 

den quantitativen Varianten, nichtparametrische Fragen den qualitativen Varianten nach 

Janoušek (1986). Frage 15 ist ein Beispiel einer dichotomischen Frage, Frage 14 stellt 

eine unechte Dichotomie dar.

6. 2. 3 Der ^er U ntm tithm ig

Die Fragebögen habe ich persönlich an den jeweiligen Gymnasien im Unterricht 

verteilt und am Ende nach dem Ausfüllen gleich eingesammelt. Es handelte sich um 6 

verschiedene Prager Gymnasien, die in Anonymität bleiben. Die Stichprobe bildeten 

insgesamt 93 Schülerinnen aus jeweils einer Klasse des zweiten oder dritten Schuljahrs. 

Pelikán (1998, S. 49) empfiehlt bei der Auswahl der Stichprobe die Benutzung der so 

genannten „Tabelle der zufälligen Zahlen“. Bei meiner Auswahl der Stichprobe hat das 

Einverständnis der Gymnasiallehrerinnen, die Untersuchung in Ihrer Klasse 

durchführen zu können, eine große Rolle gespielt. Eine wichtige Bedingung bei meiner
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Auswahl der Stichprobe war der Kontakt des jeweiligen Gymnasiums mit einem DSL in 

Form eines Schüleraustausches, Exkursionen u. Ä. Ansonsten verlief die Auswahl der 

Gymnasien zufällig. Ich habe mich für eine Untersuchung an Gymnasien entschieden, 

da ich armehme, dass ich an diesem Schultyp in Zukunft möglicherweise unterrichten 

werde. Die Altersgruppe von 17 bis 19 Jahre habe ich deswegen ausgewählt, weil ich 

vermute, dass Schülerinnen besonders in diesem Alter besonders fähig und kompetent 

sind, sich zu den gestellten Fragen zu äußern.

Ich selbst war immer in der Deutschstunde anwesend. Die Rücklaufquote war 

daher hundertprozentig. Die Lehrerinnen haben mir einen Teil der Unterrichtsstunde zur 

Verfügung gestellt. Die meisten Schülerinnen waren mit der Ausfüllung des 

Fragebogens in durchschnittlich 20 bis 30 Minuten fertig.

6. 2. 4 Zusammensetzung der Stichprobe

Wie schon gesagt, wurden insgesamt 93 Schülerinnen aus 6 Prager Gymnasien im Alter 

von 17 bis 19 Jahre befragt. An der Befragung wurden 34 % Männer und 66 % Frauen 

beteiligt.

Geschlecht abs. %
Mann 32 34
Frau 61 66

Tabelle 1, Geschlecht.

Bnteilung der Respondenten nach dem Geschlecht

%

Mann Frau

Geschlecht

Graph 1, Geschlecht.
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Die Schülerinnen haben 2 bis 10 Jahre Deutsch gelernt.

Wie lange lernen Sie 
Deutsch?

Anzahl der Jahre abs. %
1 0 0
2 6 6
3 11 12
4 9 10
5 16 17
6 20 22
7 8 9
8 14 15
9 2 2
10 7 8

Tabelle 2, Anzahl der Jahre.

Wie lange lernen Sie Deutsch?

%

Anzahl der Jahre

Graph 2, Anzahl der Jahre.

Die meisten befragten Schülerinnen hatten im Zeugnis in Deutsch durchschnittlich eine 

Zwei (42 %), weiter eine Drei (34 %), dann eine Eins (19 %) und die wenigsten eine 

Vier (4 %).

Durchschnittliche Note in Deutsch 
im Zeugnis abs. %

1 18 19
2 39 42
3 32 34
4 4 4
5 0 0
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Durchschnittliche Note in Deutsch im Zeugnis

% 45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0

42 -

X

H
m A

l J
1 2 3 4 5 

Note

Graph 3, Note im Zeugnis.

6.2. 5 Ergebnisse der Untersuchung und Analyse

Bei der Auswertung von fast allen Fragen führe ich sowohl eine Tabelle als auch 

einen Graph an. Wo aber der Graph meiner Meinung nach zur Übersichtlichkeit nicht 

beiträgt (Fragen 3b und 4), lasse ich es weg und führe nur eine Tabelle an. Bei den 

nichtparametrischen Fragen habe ich die Angaben mit den entsprechenden Werten nach 

der Häufigkeit der Antworten in den Tabellen geordnet. Bei den parametrischen Fragen 

habe ich die Angaben in den Tabellen wegen besserer Übersichtlichkeit in der gleichen 

Reihenfolge wie im Fragebogen gelassen.

Frage 1 : Wie finden Sie Deutsch?

Frage 1a) abs. %
1. einfach 7 8
2. mittelmäßig 54 58
3. schwer 32 34
4. sehr schwer 0 0

Tabelle 4, Frage la)
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Frage 1a) Wie finden Sie Deutsch?

0% 8%

34%

58%

■ 1. einfeich
■ 2. mittelmäßig
□ 3. schwer
□ 4. sehr schwer

Graph 4, Frage la)

Der erste Teil dieser Frage sollte feststellen, ob die befragten Schülerinnen 

Deutsch einfach, mittelmäßig, schwer oder sehr schwer finden. Aus der Tabelle ergibt 

sich, dass fiir die knappe Mehrheit der Befragten Deutsch mittelmäßig ist. Mehr als ein 

Drittel der Schülerinnen sieht Deutsch als eine schwere Sprache an. Für einfach halten 

Deutsch nur 8 Prozent der Befi-agten. Bei näherer Untersuchung hat sich gezeigt, dass es 

keine größere Abhängigkeit zwischen den Noten in Deutsch im Zeugnis und den 

Antworten gibt, die die Schwierigkeit der deutschen Sprache betreffen. Von denjenigen 

die angeführt haben, dass sie durchschnittlich eine Eins oder eine Zwei in Deutsch 

haben (61%), betrachten 9% Deutsch als eine einfache, 65% als eine mittelmäßige und 

26 % als eine schwere Sprache. Von denjenigen, die gewöhnlich eine Drei oder eine 

Vier in Deutsch haben (39%), halten 6% der Befragten Deutsch fiir eine einfache 56% 

für eine mittelmäßige und 39 % für eine schwere Sprache.

Der zweite Teil der ersten Frage zielte auf die Einstellung der Respondenten gegenüber 

der deutschen Sprache ab.

Frage 1 b) abs. %
1. hart 52 56
2. systematisch 45 48
3. nicht interessant 22 24
4. schön 12 13
5. lanaweilia 10 11
6. weich 5 5
7. andere Antwort 3 3
8. melodisch 2 2
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Frage 1b) Wie finden Sie Deutsch?

■ 1. hart
■ 2. systematisch
□ 3. nicht interessant
□ 4. schön
■ 5. langweilig
□ 6. weich
■ 7. andere Antwort
□ 8. melodisch

Adjektive

Graph 5, Frage Ib)

Mehr als die Hälfte der Respondenten bezeichnet Deutsch als eine harte 

Sprache. Andere, der deutschen Sprache zugeschriebene Attribute sind; systematisch 

(48%), nicht interessant (24%). Andererseits gefällt Deutsch 13 % der Respondenten, 

indem sie es als schön bezeichnen. 11% finden Deutsch langweilig, 5% weich, 2% 

melodisch. Andere Antworten, die vorkamen waren: interessant, brauchbar und 

unverständlich.

Frage 2 sollte feststellen, wie wichtig Deutsch fiir die befi-agten Schülerinnen ist.

Frage 2 abs. %
1. sehr wichtig 10 11
2. wichtig 44 47
3. eher unwichtig 32 34
4. völlig unwichtig 7 8

Tabelle 6, Frage 2.

Wie wichtig ist Deutsch für Sie 
momentan?

11%

34%

47%

0 1. sehr wichtig
■  2. wichtig
□  3. eher unwichtig
□  4. völlig unwichtig

Graph 6, Frage 2.
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Für die meisten Respondenten (58 %) ist Deutsch wichtig oder sehr wichtig. 

Eindeutig überwiegt dabei die sogenannte extrinsische Motivation. Viele von den 

Befragten betonen beispielsweise, dass für sie Deutsch wegen des Abiturs, wegen der 

Aufnahmeprüfung an die Universität, wegen der Sommerarbeit oder wegen der 

zukünftigen Arbeit wichtig ist. Häufig kam auch die Antwort vor, es sei nötig, imstande 

zu sein, mit unseren deutschsprachigen Nachbarn kommunizieren zu können. Für einige 

Schülerinnen ist Deutsch von Bedeutung, weil sie Freunde aus einem DSL haben. Ganz 

wenige Respondenten sind intrinsisch motiviert. Diese erwähnen, dass ihnen Deutsch 

gefalle, dass sie Deutsch weiter studieren möchten oder dass sie es sinnvoll finden, 

möglichst viele Sprachen zu beherrschen. Diejenigen, die behaupten, dass für sie 

Deutsch eher unwichtig oder völlig unwichtig ist (42 %) bevorzugen oft Englisch als 

eine Weltsprache und die Kultur der englischsprachigen Länder. Viele ftihren den 

Grund an, dass sie in Deutsch nicht das Abitur ablegen werden. Dies betrifft vor allem 

die Schülerinnen, die Deutsch als ihre zweite Fremdsprache gelernt haben. Es tauchen 

auch solche Äußerungen auf, dass das Deutschlemen den Respondenten keinen Spaß 

mache und dass ihnen Deutsch nicht gefalle. Viele schreiben, dass sie andere Interessen 

als Deutsch hätten.

Frage 3 : Widmen Sie sich Deutsch auch in ihrer Freizeit? hat gezeigt, dass sich 

mehr als die Hälfte der Respondenten (57%) in ihrer Freizeit der deutschen Sprache 

nicht widmet.

Frage 3a) abs. %
ja 40 43

nein 53 57
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Frage 3a) Widmen Sie sich Deutsch auch in Ihrer 
Freizeit?

nein
57%

43%

Graph 7, Frage 3a)

Frage 3b) Konkretisierung abs. %
1. Fernsehen 24 60
2. Filme 14 35
3. Kurse 13 33
4. Musik 11 28
5. Artikel 11 28
6. Auslandsaufenthalte 23
7. deutsche Server 15
8. Bücher
9. Ausbildungsprogramme
10. andere Antwort
11. Rundfunk 1

Tabelle 8, Frage 3b)

Im Folgenden werde ich mich nur mit den „Ja“-Antworten beschäftigen (40). 

Diese Respondenten nutzen folgende Medien für den Kontakt mit Deutsch in ihrer 

Freizeit: 60% sehen deutsches oder österreichisches Fernsehen, 35% sehen Filme auf 

Deutsch, 15% suchen manchmal Informationen auf deutschen Servern, 5% benutzen 

Ausbildungsprogramme im Internet oder auf CD-Rom und nur eine Person hat 

geschrieben, dass sie deutschen oder österreichischen Rundf\mk hört. Meiner Meinung 

nach spiegelt diese relativ hohe Anzahl derjenigen, die deutsches oder österreichisches 

Fernsehen sehen, die allgemeine Neigung der Jugend, viel femzusehen wider. Hingegen 

lesen fast keine (nur 5%) Respondenten Literatur auf Deutsch, was jedoch auf diesem 

Sprachniveau teilweise verständlich ist. Auch die Anzahl der Befragten, die Artikel aus 

Zeitschriften oder Zeitungen auf Deutsch lesen, ist nicht sehr hoch (28%). Genauso 

viele hören deutsche Musik. 33% der Schülerinnen haben angeführt, dass sie einen

123



Deutschkurs in der Schule oder an einer Sprachschule besuchen. 23% der Respondenten 

haben angeführt, dass sie Sprachkurse oder andere Aufenthalte in DSL absolviert haben.

Frage 4 : Weiche aus den angebotenen Adjektiven sind Ihrer Meinung nach für die 

Deutschen zutreffend?

=
Frage 4 abs. %

1. ordentlich 44 47
2. negativ über Tschechen denkend 37 40
3. fleißig 35 38
4. arrogant 31 33
5. kalt 31 33
6. unternehmungslustig 26 28
7. traditionsbewusst 25 27
8. nationalistisch 23 25
9. gebildet 22 24
10. hartnäckig 15 16
11. langweilig 13 14
12. herzlich 11 12
13. unordentlich 10 11
14. verschwenderisch 10 11
15. sparsam 9 10
16. amüsant 5 5
17. spontan 3 3
18. positiv über Tschechen denkend 3 3
19. andere Antwort 19 20

Tabelle 9, Frage 4.

Mit dieser Frage wollte ich feststellen, ob die befragten Schülerinnen 

gewöhnliche Stereotypen über die Deutschen haben. Die Antworten waren sehr 

unterschiedlich, es zeigte sich allerdings eine größere Neigung zu Verallgemeinerungen. 

Die häufigen Stereotypen, dass die Deutschen ordentlich, fleißig und kalt sind, sind 

auch bei dieser Untersuchung vorgekommen. Ich persönlich bin über die hohe Zahl der 

Befragten überrascht, die meinen, dass die Deutschen negativ über uns Tschechen 

denken. Auffällig finde ich auch die hohe Zahl der Antwort „arrogant“. Andere 

angeführten Eigenschaften sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich. Allgemein kann 

man sagen, dass sowohl positive und als auch negative Merkmale auftauchen. Es gibt 

auch solche Ansichten, dass sich die Deutschen bei uns in Tschechien anders verhalten 

als bei ihnen in Deutschland. In diesem Zusammenhang sehen 8% der Schülerinnen die
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Deutschen als laute Menschen, die bei uns unordentlich sind und viel Bier trinken. Zum 

Teil wird von einigen Respondenten ausdrücklich festgestellt, dass man von einem/einer 

„Durchschnittsdeutschen“ nicht sprechen kann. Eine Reihe von Befragten lehnt jede 

Verallgemeinerung ab. Kommentare wie ,jede Person ist unterschiedlich“ u. Ä. kamen 

bei 10% der Befragten vor.

Frage 5 : Was föllt Ihnen ein, wenn Sie an Schweizerinnen oder Österreicherinnen 

denken?

Wie in Frage 4 finden wir hier unterschiedliche Äußerungen, die eine 

komplizierte Wirklichkeit widerspiegeln. Bei den Österreicherinnen haben 32% der 

Respondenten keine Antwort angeführt. Das kann bedeuten, dass sie entweder keine 

persönlichen Erfahrungen mit ihnen haben oder dass sie diese Frage aus irgendwelchem 

Grund nicht beantworten wollten. 6% haben sich von einer solchen Verallgemeinerung 

ausgesprochen distanziert. Weil diese Frage offen gestellt wurde und ihre Auswertung 

daher nicht einfach war, nenne ich die häufigsten Antworten. 20% der Befragten sehen 

Österreicherinnen als ordentlich, 17% als herzlich, 13% als fleißig und die gleiche 

Anzahl als traditionsbev^sst. Ein paar (6%) verbinden Österreich mit den Alpen und 

mit Skilaufen. Einzelne Respondenten erwähnen femer folgende Eigenschaften: 

freundlich, offen, zugänglicher als die Deutschen, sportlich, konservativ, ähnlich wie 

Tschechen.

Bei den Schweizerinnen haben 30% der Befragten keine Antwort geschrieben. 

Am häufigsten wurden ihnen folgende Eigenschaften zugemessen: fortschrittlich (16%), 

fleißig (15%), ordentlich (15%), sparsam (12%), herzlich (10%), gebildet (9%), 

pünktlich (4%). Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass die befragten Schülerinnen 

sowohl den Österreicherinnen als auch den Schweizerinnen ausschließlich positive 

Eigenschaften zuschreiben.
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Frage 6a) : Kennen Sie jemanden persönlich aus den deutschsprachigen Ländern 

(weiter nur DSL), abgesehen von Teilnehmern eines Schulaustauschprogramms, 

mit dem Sie in Kontakt sind?

Frage 6a)
=

abs. %
ja 45 48

nein 48 52
Tabelle 10, Frage 6a)

Frage 6a) Kennen Sie jemanden persönlich aus den 
deutschsprachigen Ländern, abgesehen von 

Teilnehmern eines Schulaustauschprogramms, mit 
dem Sie in Kontakt sind?

Graph 8, Frage 6a)

Mit dieser Frage wollte ich feststellen, inwieweit die Respondenten Kontakte mit 

Vertretern der DSL knüpfen, abgesehen von durch das Gymnasium organisierten 

Aktivitäten knüpfen. Fast die Hälfte der Schülerinnen hat angeführt, dass sie Kontakt 

mit einer Person oder mit Menschen aus DSL haben.

Frage 6b) Konkretisierung abs. %
1. Briefwechsel / E-mail / chat 19 42
2. unregelmäßige Besuche 19 42
3. regelmäßige Besuche 15 33
4. Telefongespräche 5 11
5. andere Antwort 2 4

Tabelle 11, Frage 6b)
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Frage 6b) Konkretisierung
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Graph 9, Frage 6b)

Von den 45 Respondenten, die auf diese Frage mit ,Ja“ geantwortet haben, 

haben die meisten durch E-mail, Briefwechsel bzw. Chat oder durch unregelmäßige 

Besuche Kontakt O'eweils 42%). 33% der Schülerinnen haben angeführt, dass sie sich 

regelmäßig mit jemandem aus DSL treffen. Durch Telefongespräche pflegen 11% den 

Kontakt. Eine weitere Antwort stellt die Kommunikation durch ICQ dar (4%). Ich finde 

die Anzahl deijenigen, die Kontakt mit Menschen aus DSL haben, im Vergleich zu den 

Ergebnissen der Frage 7 relativ hoch.

Was die Frage, wie sie sich kennen gelernt haben, betrifft, tauchten folgende 

Antworten auf; 12 Respondenten haben geantwortet, dass sie sich durch ihre Eltern und 

andere Verwandte kennen gelernt haben, 9 Befi-agte haben angefiihrt, dass sie in DSL 

Verwandte haben, 4 haben ihre deutschsprachigen Freunde im Sommersprachkurs oder 

im internationalen Sommerlager getroffen, andere 10 haben einen Kontakt während der 

Ferien (im Uriaub in Österreich, im Böhmerwald, in Griechenland, in Wien, bei der 

Oma, am Wochenendhaus, in Deutschland durch irische Musik, im Sportverein) 

geknüpft. Andere Antworten, die jeweils von einer Person geschrieben wurden, sind: im 

Internet (ICQ), in einer Kneipe, im Goethe-Institut in Prag. Wir sehen, dass die 

Gelegenheiten, bei denen sich die Schülerinnen kennen lemen, sehr vielfältig sind und 

dass die Kontakte ziemlich häufig sind.
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Frage 7 : Nehmen Sie an den Aktivitäten ( Schüleraustausch, Exkursionen, 

Ausflüge, Briefwechsel u, Ä. ) ihres Gymnasiums teil, die einen Kontakt mit 

Schülern aus den DSL vermitteln?

Frage 7
=

abs. %
Ja 28 30
Nein 65 70

Tabelle 12, Frage 7.

Frage 7. Nehmen Sie an den Aktivitäten 
( Schüleraustausch, Exkursionen, Ausflüge, 

Briefwechsel u. ä .) ihres Gymnasiums teil, 
die einen Kontakt mit Schülern 

aus den DSL vermitteln?

Graph 10, Frage 7.

Es hat sich gezeigt, dass nur ein Drittel der Befragten an diesen Aktivitäten 

teilnimmt. Von diesem Drittel der Respondenten haben 61% (17 Schülerinnen) 

angeführt, dass sie an einem Schüleraustausch teilgenommen haben und 68% (19 

Schülerinnen) nehmen an den von ihrem Gymnasium organisierten Exkursionen teil.

Diejenigen, die an den oben angeführten Aktivitäten teilgenommen haben 

nennen dafxir häufig folgende Gründe: sie möchten andere Kulturen, Leute, neue Orte, 

Traditionen, Lebensweisen und die Geschichte der Länder kennen lemen. Deutsch 

üben, Sicherheit bekommen oder neue Freunde finden.

Die Schülerinnen, die an den Aktivitäten nicht teilnehmen, begründen es oü 

damit, dass sie sich lieber an englischsprachigen Ländem orientierten, dass Deutsch 

eine uninteressante Sprache sei, dass sie es bevorzugten, andere Länder zu besuchen 

oder dass sie dafür Deutsch nicht gut genug beherrschten. Einige haben Angst, nicht 

ausreichend viel zu verstehen. Manche Schülerinnen schreiben, dass sie sowieso 

Englisch sprechen würden, weil sie entweder besser Englisch sprächen oder weil die
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Deutschen kein Interesse hätten, mit den Tschechen Deutsch zu sprechen. Viele 

schreiben, an einem Schüleraustausch einfach nicht teilnehmen zu wollen oder dafür 

keine Zeit zu haben. Es gibt aber auch Stimmen (2), die behaupten, für einen Austausch 

leider nicht ausgewählt worden zu sein. Es handelte sich um zwei Personen, die 

angeführt haben, sie hätten im Zeugnis in Deutsch durchschnittlich eine Drei und eine 

Vier. Deswegen nehme ich an, dass die Schülerinnen in einigen Klassen nach Noten 

ausgewählt werden. Trotzdem scheint es, als wollten die meisten Schülerinnen nicht an 

den Aktivitäten teilnehmen, obwohl sie es könnten. Man kann auch vermuten, dass sie 

lieber selber und „spontan“ Kontakte knüpfen als durch die Vermittlimg ihres 

Gymnasiums.

Frage 8 : Falls Sie einen persönlichen Kontakt mit Deutschen/Österreicherinnen/ 

Schweizerinnen geknüpft haben, hat sich Ihre Ansicht über sie nach dieser 

Erfahrung geändert?

Frage 8
-

abs. %
ia 17 29
Inein 41 71

Tabelle 13, Frage 8.

Frage 8. Falls Sie einen persönlichen Kontakt mit 
Deutschen/Österreichern/Schweizern geknüpft 

haben, hat sich Ihre Ansicht über sie nach dieser 
Erfahrung geändert?

29%

71%

Hja
■  nein

Graph 11, Frage 8.

Auf diese Frage hat fast ein Drittel der Befragten, die einen Kontakt schon 

geknüpft hat (58 Schülerinnen), mit ,ja“ geantwortet. Diejenigen, die ihre Antwort 

weiter begründet haben, schreiben beispielsweise, sie seien Deutschen gegenüber nicht
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mehr so voreingenommen, sie würden Deutsche jetzt als freundlicher und 

sympathischer ansehen, oder dass man „die Deutschen“ nicht alle gleich beurteilen 

solle. Aus den angeführten Antworten hat sich ergeben, dass sich die Meinung dieser 

Gruppe über Deutsche fast hundertprozentig zum Besseren geändert hat. Diese 

Feststellung bestätigt die Wichtigkeit, persönliche Kontakte mit Angehörigen anderer 

Länder zu knüpfen. Die anderen zwei Drittel haben sich jedoch dahingehend geäußert, 

dass sich ihre Ansicht nicht geändert hat. Daraus kann man schließen, dass es zur 

Bestätigimg ihrer zuvor gebildeten Meinungen kam.

Frage 9 wurde darauf gerichtet, ob sich die Schülerinnen der Unterschiede in der 

eigenen Wahrnehmung und der Wahrnehmung der älteren Generation Deutschen 

gegenüber bewusst sind. Ich habe absichtlich nur Deutsche in der Frage angeführt, da 

ich meine, dass die Beziehung der Tschechen gegenüber dieser deutschsprachigen 

Nation gewöhnlich am meisten ausgeprägt ist.

=
Frage 9 abs. %

ia 72 77
nein 19 20
ich weiß nicht 2 2

Tabelle ¡4, Frage 9.

Frage 9. Denken Sie, dass die Generation Ihrer 
Eltern und Großeltern die Deutschen anders 

wahrnimmt als Ihre eigene Generation?

20% 2%

78%

□ja
■  nein
□  ich weiß nicht

Graph 12, Frage 9.

Etwa 77% der Befragten sind der Meinung, dass sich die Ansichten der älteren 

Generation von den Ansichten der jüngeren Generation unterscheiden. 55 Schülerinnen 

begründen ihre Meinung dadurch, die ältere Generation sei immer noch von den
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Ereignissen aus dem Zweiten Weltkrieg beeinflusst und habe daher negative Vorurteile 

gegenüber Deutschen, während die junge Generation durch die Geschichte nicht mehr 

so viel belastet sei. Andererseits wird aber von einigen erwähnt, die ältere Generation 

habe sie lieber, während die Altersgenossen der befragten Schülerinnen Deutsche 

vorwiegend als laute Touristen kennen und daher eher negativ wahmehmen. Diese 

Gegensätze beweisen nur, wie schwierig es ist, allgemein gültige Aussagen über eine 

komplexe Wirklichkeit zu machen.

Frage 10 : Reisen Sie in DSL bzw. waren Sie schon in einem DSL?

Diese Frage habe ich deswegen gestellt, weil ich weiter feststellen wollte, ob diejenigen, 

die DSL besuchen oder sie schon besucht haben dies gem oder ungern tun.

Frage
10a)

nein

abs.
80
13

%

86
14

Tabelle 15, Frage 10.

Frage 10a) Reisen Sie in DSL bzw. waren 
Sie schon in einem DSL?

14%

Ija
Inein

86%

Graph 13, Frage 10.

Von den Respondenten, die schon in einem DSL waren, führen 84% an, dass sie 

dorthin gerne fahren. Sie besuchen am meisten Österreich, weiter Deutschland und 

dann die Schweiz. In die Österreicher Alpen fahren viele Schülerinnen geme zum Ski 

laufen, viele mögen die Natur (Berge, Seen) und das Bergwandem. Einige erwähnen die 

österreichische Kultur und Wien, wohin sie geme fahren. Im Zusammenhang mit 

Deutschland nennen viele Schülerinnen Besuche deutscher Städte wie Berlin, München, 

Dresden und Nümberg, Einkäufe, Skilaufen in den Alpen und ein paar (5) führen
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Besuche ihrer Verwandten an. An der Schweiz gefallen den Respondenten oft wieder 

die Berge und die Natur im Allgemeinen, einige erwähnen das Bergsteigen.

Fremdsprachige Literatur trägt ohne Zweifel zum besseren Verstehen der 

jeweiligen Kultur bei und beeinflusst die Leser bei der Wahmehmung der „fi-emden 

Welt“. In Frage 11 hat mich interessiert, ob sich sie Schülerinnen im 

Deutschunterricht mit der Literatur der DSL beschäftigen und ob sie dies als 

Bereicherung empfinden.

Frage 11
=

abs. %
ia. häufig 0 0
ia. manchmal 10 11
ia, aber nur selten 28 30
nur im Literaturunterricht (Tsch. Unterricht) 45 48
nein, weder im D.-Unt. noch im Tsch.Unt. 10 11

Tabelle 16, Frage 11.

Frage 11. Beschäftigen Sie sich im 
Deutschunterricht mit der Literatur der DSL?

11% 0% 11%

48%
30%

■ja, häufig

■ja, manchmal

□ja, aber nur selten

□  nur im Literaturunterricht 
(Tsch. Unterricht)

■  nein, weder im D.-Unt. 
noch im Tsch.Unt.

Graph 14, Frage 11.

Es hat sich gezeigt, dass im Deutschunterricht mit der deutschsprachigen 

Literatur gearbeitet wird, aber meistens „nur selten''''. Diese Alternative haben 30% der 

Schülerinnen angekreuzt. Die Antwort ,ja, manchmal" haben nur 11% der 

Respondenten gewählt, Ja, häufig" überhaupt keiner. Es scheint, dass die Literatur der 

DSL am meisten im Literatumnterricht im Rahmen der Weltliteratur behandelt wird. 

Diese Tatsache wird von 48% der Schülerinnen behauptet. Bei näherer Untersuchung
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habe ich festgestellt, dass es manchmal passiert, dass Schülerinnen aus der gleichen 

Klasse unterschiedliche Antworten anfuhren, obwohl sie mit dem gleichen Lernstoff 

konfrontiert worden sind. Diese Tatsache weist darauf hin, dass die Fragen immer 

subjektiv beantwortet werden.

Einige Respondenten äußern sich, dass für sie Literatur der DSL bestimmt eine 

Bereicherung wäre, wenn man sich mit ihr im Unterricht mehr beschäftigen würde. Es 

scheint jedoch, dass sich die Mehrheit der Schülerinnen für Literatur der DSL nicht 

interessiert. Meiner Meinung nach ist es schade, dass zielsprachige Literatur im 

Deutschunterricht so wenig eingesetzt wird. Es ist einerseits verständlich, da die 

Lehrerinnen dafür nicht genug Zeit zur Verfügung haben, andererseits kann man im 

Unterricht auch mit Gedichten oder Kurzprosa arbeiten, deren Behandlung nicht so 

zeitaufwendig ist wie zum Beispiel bei langen Romanen.

Frage 12 : Beschäftigen Sie sich im Deutschunterricht mit der Landeskunde der 

DSL (gemeint ist die Kultur der DSL einschließlich des Alltagslebens ihrer 

Bewohner, Informationen über DSL u. Ä.)?

Frage 12
=

Abs. %
ia. häufig 24 26
ia, manchmal 21 23
ia, aber nur selten 36 39
nie 12 13

Tabelle 17, Frage 12.

Frage 12. Beschäftigen Sie sich im 
Deutschunterricht mit der Landeskunde der DSL 
(gemeint ist die Kultur der DSL einschließlich des 
Alltagslebens ihrer Bewohner, Informationen über 

DSL u.a.)?

13%

38%

26%
□ ja , häufig
□ ja , manchmal

| | k | a ^ p □ ja , aber nur selten
□  nie

Graph 15, Frage 12.
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Die Bedeutung der Landeskunde im Fremdsprachenunterricht habe ich in den 

theoretischen Kapiteln meiner Diplomarbeit besonders betont. Mit dieser Frage wollte 

ich feststellen, inwieweit sich die Schülerinnen im Deutschunterricht mit der 

Landeskunde der DSL beschäftigen. Dabei habe ich eine ähnliche Skala der 

vorgegebenen Antworten wie in der vorigen Frage benutzt. Aus den Ergebnissen in der 

Tabelle ergibt sich, dass Landeskunde im Deutschunterricht in gewissem Maße 

behandelt wird. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss man besonders, wie in Frage 

II, die Subjektivität der Befi-agten in Betracht ziehen. Der größte Teil der Befi-agten 

(39%) hat angegeben, dass sie sich mit der Landeskunde im Deutschunterricht nur 

selten beschäftigen, 13% haben sogar die Antwort „nie" angekreuzt. Für die Antwort 

„häufig" haben sich 26% entschieden, für die Antwort „manchmal" 26%. Interessant 

finde ich auch weitere Kommentare der Befragten. Viele haben sich geäußert, sich nur 

mit den landeskundlichen Materialien aus dem Lehrbuch zu beschäfiigen. Manche 

bedauern es, dass Landeskunde im Unterricht so wenig behandelt wird oder dass sie 

keine neuen Informationen erfahren. Die meisten von denjenigen, die die Frage 

beantworteten, ob für sie diese Informationen eine Bereicherung darstellen, bejahen sie. 

Es tauchten auch solche Antworten auf, dass sich die Schülerinnen eher fiir 

englischsprachige Länder interessieren.

Frage 13 : Mögen Sie einige Persönlichkeiten, die aus DSL stammen? 

(Schauspieler, Schriftsteller, Sänger, Musikgruppe, Sportler usw.)

Am Anfang muss gesagt werden, dass 42% der Schülerinnen „nein“ oder 

überhaupt keine Antwort geschrieben haben. Aus den übrigen Antworten wird 

ersichtlich, dass die angeführten Persönlichkeiten meistens drei größeren Gruppen 

zuzuordnen sind. Es handelt sich um Musik, Sport und Literatur.

Unter den modernen Musikgruppen und Sängern werden folgende genannt: 

Rammstein (18 Schüler), Scooter (4 Schüler), Falco (4 Schüler), Wise Guys (2 Schüler), 

Die Ärzte (2 Schüler). Was die klassische Musik angeht, werden nur einmal Mozart, 

Bach und Wagner erwähnt. Eine weitere größere Kategorie stellt Sport dar. Unter den 

angeführten Sportlern überwiegen Fußballspieler (Oliver Kahn 3, Michael Ballak 2, 

Stefan Efenberg 2) und Skifahrer (Hermann Maier 5, Sven Hanowald 3). Weiter werden 

der deutsche Reitsport (3), der deutsche Fußball und das österreichische Skilaufen im
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Allgemeinen (3), Michael Schumacher (5), der schweizerische Eiskunstläufer Stephen 

Lambiel (2) u. a. genannt. Folgende Schriftsteller werden erwähnt: E. M. Remarque (8), 

J. W. Goethe (2), H. Hesse (2), G. Meyrink (1), Paul Celane (1), T. Mann (1). Weitere 

Persönlichkeiten, die nur vereinzelt genannt werden sind: Stefan Raab (TV Total), Horst 

Fuchs (Teleshopping), Arnold Schwarzenegger, Hans Zimmer.

Meiner Meinung nach sollten solche Informationen, die die Interessen der 

Schüler widerspiegeln, bei der Auswahl der Themen für den Deutschunterricht eine 

wichtige Rolle spielen. In dieser Untersuchung hat sich beispielsweise gezeigt, dass sich 

die Schüler für moderne deutsche Musik interessieren. Deswegen wäre es für sie 

bestimmt interessant, sich im Deutschunterricht mit deutschen Liedern und ihren Texten 

zu beschäftigen. Genauso wäre es für diejenigen, die Sport mögen, sicher motivierend, 

sich mit diesem Gegenstand auch in der Deutschstunde zu befassen. Die Bedeutung der 

Literatur ist unbestritten und wurde schon in Frage 11 erwähnt.

Frage 14 betrifft Zukunftspläne der befragten Schülerinnen. Es wurde gefragt, ob sie 

sich vorstellen können, in Zukunft in einem DSL zu studieren (14a), zu arbeiten 

(14b) und ob sie sich vorstellen können, Deutsch als Hauptfach an einer 

Universität zu studieren (14c).

=
Frage 14a) abs. %

ia 38 41
nein 34 37
ich weiß nicht 21 23

Tabelle 18, Frage 14a)

Frage 14a) Können Sie sich vorstellen in Zukunft in 
einem DSL zu studieren?

23%

40%

37%

Dja
Onein
□  ich weiß nicht

Graph ¡6, Frage 14a)
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=
Frage 14b) abs. %

ia 53 57
nein 17 18
ich weiß nicht 23 25

Tabelle 19, Frage 14b)

Frage 14b) Können Sie sich vorstellen in Zukunft 
in einem DSL zu arbeiten?

25%

18%
57%

Dja
■  nein
□  ich weiß nicht

Graph 17, Frage 14b)

=
Frage 14c) abs. %

ja 7 8
nein 75 81
ich weiß nicht 11 12

Tabelle 20, Frage 14c)

Frage 14c) Können Sie sich vorstellen in Zukunft 
Deutsch als Hauptfach an einer Universität in 
Tschechien oder in einem DSL zu studieren?

Dja
■  nein
□  ich weiß nicht

80%

Graph 18, Frage 14c)

Es hat sich gezeigt, dass für eine relativ hohe Zahl (57%) der Schüler vorstellbar 

ist, in Zukunft in einem DSL zu arbeiten. 25% der Schüler sind sich nicht sicher und nur
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18% lehnen diese Möglichkeit ab. Viele Schülerinnen (fast 41%) halten es iür möglich, 

in Zukunft in einem DSL zu studieren. 23% haben die Antwort „ich weiß nicht“ 

gewählt und 37% haben eindeutig „nein“ gesagt. Diese relativ hohe Anzahl von 

Schülern, die in DSL arbeiten oder studieren möchten, spiegelt die heutige Tendenz 

wider, neue Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Deutschsprachige Länder, die in 

unserer Nähe liegen, stellen dafür eine gute Gelegenheit dar. Was die Antworten auf die 

dritte Frage angeht, nämlich ob sich die Schüler vorstellen können, Deutsch als 

Hauptfach an einer Universität zu studieren, finde ich den Wert 8% für die Antwort ,Ja“ 

und 12% für „ich weiß nicht“ auch relafiv hoch.

Aus den Antworten auf Frage 15 : Interessieren Sie sich regelmäßig für das Poiitik- 

und Kulturgeschehen in DSL? ergibt sich, dass sich fast 40% der Befi-agten 

regelmäßig für das Politik- und Kulturgeschehen in DSL interessieren. Obwohl es sich 

um die Minderheit handelt, glaube ich, dass es nicht wenig ist. Ich bin der Meinung, 

dass auch der Deutschunterricht dazu beitragen kann, diese Zahl noch zu erhöhen, wenn 

aktuelle Themen und Nachrichten zum Weltgeschehen im Unterricht behandelt und 

diskutiert werden. Dies trägt zur Entwicklung der kommunikativen Fähigkeit, 

Erweiterung des Wortschatzes und zur allgemeinen Erweiterung des Horizonts bei.

Frage 15
=

abs. %
ja 36 39
nein 57 61

Frage 15. Interessieren Sie sich regelmäßig für 
das Politik* und Kulturgeschehen In DSL?

61%

39%
Ija
mein

Graph 19, Frage 15.
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6.2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

An dieser Stelle möchte ich die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassen 

und zu den am Anfang formulierten Zielen und Hypothesen zurückkommen. Das 

Hauptziel war festzustellen, welche Beziehung die Schülerinnen gegenüber den 

Vertretern der DSL und gegenüber der deutschen Sprache haben (siehe Kapitel 

„Ausgangspunkte der Untersuchung“).

Was die Meinungen der Schülerinnen über die deutsche Sprache betrifft, 

überwiegen die Antworten mittelmäßig, hart und systematisch. Fast ein Viertel der 

Respondenten bezeichnet Deutsch als nicht interessant, schön finden diese Sprache nur 

13% der gesamten Stichprobe. Die Hypothese, dass viele Schülerinnen keine positive 

Einstellung gegenüber der deutschen Sprache haben, hat sich daher teilweise bestätigt. 

Es hat sich gezeigt, dass obwohl die Mehrheit der Befi-agten Deutsch aus den oben 

genannten Gründen fiir wichtig (47%) oder sehr wichtig (11%) hält, bevorzugen viele 

Englisch. 43% fiihren an, sie widmeten sich Deutsch in ihrer Freizeit, es handelt sich 

jedoch überwiegend um passive Tätigkeiten wie Fernsehen, Filmeschauen oder 

Musikhören.

Die den Deutschen am häufigsten zugeschriebenen Eigenschaften (ordentlich, 

fieißig, arrogant, kalt) spiegeln stereotypische Vorstellungen vieler Befi-agten wider. 

Österreichische und schweizerische Staatsangehörige werden hingegen fast nur durch 

positive Eigenschaften charakterisiert. Österreicherinnen sind häufig mit Eigenschaften 

ordentlich, herzlich und fleißig verbunden, Schweizerinnen werden als fortschrittlich, 

fleißig, ordentlich und sparsam angesehen. Die Hypothese, dass viele tschechische 

Gymnasialschülerinnen Deutschen mehr negative stereotypische Eigenschaften 

beimessen als anderen Vertretern der DSL (Österreicherinnen, Schweizerinnen), hat 

sich bestätigt.

Die Hypothese, dass der Kontakt der tschechischen Schülerinnen mit Vertretern 

der DSL zu einer positiveren Einstellung der Letzteren gegenüber beiträgt, hat sich nur 

teilweise bestätigt. Diese Schlussfolgerung ist auf die Antworten auf Frage 8 

zurückzufiihren. 29% der Respondenten haben geäußert, ihre Ansicht über 

Deutsche/Österreicher/Schweizer habe sich nach Knüpfung des persönlichen Kontaktes 

geändert. Fast alle von dieser Gruppe stellen fest, dass diese Erfahrung ihre Einstellung
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positiv beeinflusst hat. Die anderen zwei Drittel hingegen sagen, ihre Ansicht habe sich 

nicht geändert. Man kann vermuten, dass sich ihre ursprünglichen Meinungen eher 

verfestigt haben. Die Bedeutung, gegenseitige Kontakte zu knüpfen, ist jedoch 

unbestritten. Wichtig ist dabei, Schülerinnen schon im Unterricht auf interkulturelle 
Begegnungen vorzubereiten.

Wenn man der Frage nachgeht, ob sich die Respondenten für die Kultur der DSL 

interessieren, sind weiterhin folgende Erkenntnisse bemerkenswert. Fast die Hälfte der 

Respondenten hat mit jemandem aus den DSL Kontakt, den sie außerhalb der von ihrem 

Gymnasium organisierten Aktivitäten kennen gelernt haben. Die Anzahl deijenigen, die 

an einem Schüleraustausch oder an anderen von ihrem Gymnasium vermittelten 

Aktivitäten teilnehmen, ist hingegen relativ niedrig (30%). Einer der angeführten 

> Gründe ist die häufigere Orientierung der Schülerinnen an englischsprachigen Ländem. 

Weitaus mehr Respondenten reisen geme als Touristen in deutschsprachige Länder, um 

dort vor allem Ski zu fahren, Sehenswürdigkeiten zu sehen oder einzukaufen (84%). 

Aus der Untersuchung ergibt sich weiterhin, dass sich 57% der Befragten vorstellen 

können, in einem DSL zu arbeiten und 41% halten es für möglich, in einem DSL zu 

studieren. 8% können sich vorstellen, in der Zukunft Deutsch als Hauptfach zu 

studieren. 40% der Respondenten haben angeführt, dass sie sich regelmäßig für das 

Politik- und Kulturgeschehen in DSL interessieren.

In dieser Untersuchung sollte auch festgestellt werden, inwieweit sich die 

Schülerinnen im Deutschunterricht mit Landeskunde und Literatur der DSL 

beschäftigen und ob sie die vermittelten Informationen als eine Bereicherung 

empfinden. Es hat sich ergeben, dass während Landeskunde in gewisser Quantität als 

Unterrichtsinhalt eingesetzt und überwiegend positiv von den Schülerinnen 

aufgenommen wird, wird die Literatur der DSL selten oder nur als Bestandteil der 

Weltliteratur, also nicht als Bestandteil des Deutschunterrichts behandelt. Es scheint, 

dass die meisten Befi-agten mit der Literatur der DSL nur sehr beschränkt in Kontakt 

kommen und dass sie diese Literatur nicht besonders interessiert. Frage 13 kann uns 

helfen festzustellen, fiir welche Bereiche und bekannte Persönlichkeiten sich die 

Schülerinnen interessieren. Dabei kommen Schriftsteller nur sehr selten vor. Die 

meisten angeführten Namen stammen aus dem Sportbereich und aus der Musikwelt. 

Solche Erkenntnisse sollten meiner Meinung nach die Lehrerinnen bei der Auswahl von
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Themen für den Unterricht berücksichtigen. Ich bin davon überzeugt, dass angemessene 

und methodisch gut verarbeitete landeskundliche und literarische Themen zur Erhöhung 

der Motivation von Schülerinnen beitragen.

Es ist ersichtlich, dass man die Frage, welche Beziehung die Schülerinnen 

gegenüber den Vertretern der DSL und gegenüber der deutschen Sprache haben, nicht 

mit der Antwort „eine gute“ oder „eine schlechte“ beantworten kann. Die Realität ist 

nicht schwarz-weiß und deswegen muss man sie in ihrer Komplexität wahmehmen. Die 

oben angeführten Ergebnisse zeigen uns nur bestimmte Tendenzen, die in der 

untersuchten Zielgmppe aufgetaucht sind. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich 

mir dessen bewusst bin, dass man die Ergebnisse der Untersuchung nicht auf alle 

Gymnasialschülerinnen der jeweiligen Altersgmppe in Prag oder sogar in der ganzen 

Tschechischen Republik beziehen kann. Die Möglichkeiten meiner Untersuchung und 

ihrer Auswertung waren nämlich begrenzt. Trotzdem glaube ich, dass sie interessante 

Zusammenhänge zum Vorschein gebracht haben. Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, 

dass die Antworten der befragten Schülerinnen durch die häufig gestellten 

geschlossenen Fragen beeinflusst waren (vor allem Fragen Ib) und 4). Interessant wäre 

festzustellen, ob sich die Antworten wesentlich unterscheiden würden, wenn es sich um 
offene Fragen handeln würde.
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einem ausgewählten Thema. Sie können in Zweiergruppen arbeiten. Nach etwa 10 

Minuten vergleichen jeweils zwei Gruppen ihre Listen und einigen sich auf 8-10 

Begriffe, die Ihrer Meinung nach zu dem bestimmten Thema am besten passen. Zu den 

gewählten Begriffen können dann z. B. Collagen entwickelt werden oder Ergebnisse auf 

einem Plakat/einer Wandtafel visualisiert werden. Anschließend findet eine Diskussion 

in der Klasse statt, in der die Schülerinnen ihre Entscheidungen begründen.

Anweisung: Sammeln Sie zu möglichst vielen Buchstaben des Alphabets Begriffe 

(Substantive, Verben oder Adjektive), die Ihnen einfallen, wenn Sie an die deutsche 

Kultur denken.

A w ie.....

B w ie .....

C w ie ....

usw.

b) Das Assoziogramm ist die visuelle Darstellung der Verknüpftmg eines Begriffs mit 

anderen, die sich durch Ähnlichkeit, Kontrast, Ergänzung u. a. einstellen (Jung 2001, S. 

11). Die Assoziationen können in Einzelarbeit, Partnerarbeit oder in Kleingruppen 
niedergeschrieben werden.

Mögliche Fragen zu dieser Aufgabe können sein: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie 

Deutschland hören? Was ist Ihrer Meinung nach „ typisch “ deutsch?

Anschließend werden die Assoziationen vor der Klasse vorgelesen, an die Tafel 

geschrieben und nach Themen sortiert. Weiter kann eine Diskussion folgen, in der die 
Schülerinnen ihre Assoziationen begründen.
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2) Eine andere Möglichkeit ftir die Arbeit mit Stereotypen stellen Bilder dar. Ich habe 

eine Karikatur** ausgewählt, die zur Bewusstmachung von Stereotypen über Deutsche 

und zur anschließenden Diskussion fuhren soll.

Damit die ganze Klasse das Bild sieht, kann es der Lehrer/die Lehrerin auf einem 

Overheadprojektor zeigen.

Die Anweisung: Schauen Sie sich die Karikatur aufmerksam an. Wen soll sie 

darstellen? Warum meinen Sie das? Was hat der Autor übertrieben?

Abbildung 7. Karikatur eines Deutschen

' Quelle: Lenčová (1997, S. 8)
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Die Schülerinnen beschreiben das Bild. Sie erraten wahrscheinlich schnell, dass es ein 

Deutscher sein soll. Dann werden Sie in kleine Gruppen von 4 bis 5 Personen eingeteilt, 

in denen Sie folgende Fragen diskutieren.

Verbinden Sie persönlich Deutsche mit einigen Gegenständen oder Charakterzügen 

auf dem Bild? Was finden Sie typisch deutsch?

—> Beruht Ihre Meinung auf Ihrer eigenen Erfahrung?

—»• Kann man überhaupt solche allgemeine Aussagen bilden?

Vor der Diskussion kann der Lehrer/die Lehrerin den Schülerinnen nützliche 

Redemittel beibringen bzw. sie mit Schülerinnen wiederholen. Sie können an die Tafel 

geschrieben werden, damit sie die Schülerinnen während der Diskussion vor Augen 

haben.

Redemittel:

Ich würde gerne etwas dazu sagen:...

Ich bin der Meinung....

Ich denke, d a ss ...

Ich bin davon überzeugt, dass...

Die Idee finde ich ...

Ich finde das Argument, ..., (nicht) überzeugend.

Ein weiterer wichtiger Punkt i s t ...

Wir dürfen außerdem nicht vergessen, dass...

Ich bezweifle, dass ...

Ich glaube kaum, dass ...

Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.

Anschließend präsentieren die Gruppen ihre Meinungen vor der ganzen Klasse.

Alternative: die erste Phase kann schon in kleinen Gruppen erfolgen. Die Karikatur 

kann entweder auf dem Overheadprojektor präsentiert werden oder jede Gruppe 

bekommt eine Kopie des Bildes, damit die Schülerinnen sie direkt vor Augen haben.

Mögliche Weiterarbeit: Die Schülerinnen überlegen, was andere Nationen über die 

Tschechen sagen, welche Klischees es über unsere Nation gibt. Weiter denken sie
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darüber nach, wie eine Karikatur eines Tschechen aussehen könnte bzw. sie zeichnen 

sie. Dies kann einen Ausgangspunkt ftir eine weitere Diskussion darstellen.

3) Mit dem Thema Deutschlandbild befasst sich der folgende Text'^ in dem 

Ausländerinnen berichten, wie sie die Deutschen sehen. Es ist ersichtlich, dass ihre 

Wahmehmung der deutschen Kultur unter anderem kulturell geprägt ist. Die 

Schülerinnen lemen, dass unsere Sichtweise von unserer eigenen Kultur stark 

beeinflusst ist. Sie sollen sich der eigenen stereotypischen Vorstellungen bewusst 

werden. Zugleich entwickeln sie ihre Sprachfertigkeiten und üben Leseverstehen. Als 

Einstieg in das Thema können die oben beschriebenen Aktivitäten dienen (die ABC- 

Thesen oder das Assoziogramm mit oder ohne Bild).

Die Schülerinnen werden in drei bzw. mehr Gmppen mit etwa 4-5 Personen eingeteilt. 

Die Personen in der jeweiligen Gruppe lesen einen der drei Artikel, der von dem 

Lehrer/der Lehrerin bestimmt wird. Sie suchen konkrete Informationen, damit sie 

folgende Fragen beantworten können. Es ist nicht wichtig, alle Wörter im Text zu 

verstehen.

Wie äußert sich die Frau im Artikel über die Deutschen? Welche Unterschiede 

zwischen der eigenen und der deutschen Kultur stellt sie fest?

Alexandra Tokmakido, 26, ledig, kommt aus Griechenland.

• „Pünktlich, korrekt und logisch sind die Deutschen. Für alles gibt es einen Plan
einen Haushaltsplan, einen Fahrplan, einen Urlaubsplan, einen Essensplan einen 
Ausbildungsplan. Genau das stört mich. Hier ist kein Platz für Gefühle Die 
Leute sind kühl, man interessiert sich wenig für die Sorgen anderer Menschen“ 
sagt Alexandra. „Aber einige Dinge finde ich auch positiv: „Zum Beispiel dass 
Jugendliche schon mit 16 von zu Hause ausziehen dürfen. So werden sie früher 
selbstständig als die Griechen.“ Sie meint, dass Frauen in Deutschland ein 
besseres Leben haben. „Wenn bei uns Frauen heiraten, sind sie nur noch ftir die 
Familie da, die eigenen Interessen sind unwichtig. Deutsche Frauen sind 
glücklicher; ihre Männer helfen bei der Hausarbeit und bei der 
Kindererziehung.“

Rui Hu, 25, ledig, kommt aus China.
• „Die Deutschen sind viel spontaner als die Chinesen“, sagt Rui Hu, „ich habe 

mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass man hier auch außerhalb der

19 Quelle: Themen aktuell 2 (2003, S. 93)

145



Familie seine Gefiihle so offen und deutlich zeigt. Das Leben in Deutschland ist 
hektisch, alles muss schnell gehen, sogar für das Essen haben die Deutschen 
wenig Zeit. Jeder denkt zuerst an sich. Das gilt besonders für deutsche Frauen. 
Ich finde, sie sind zu emanzipiert.“ Rui Hu versteht nicht, dass sich deutsche 
Frauen über zu viel Arbeit beschweren. „Auch die Chinesin ist meistens 
berufstätig, ihre Küche ist nicht automatisiert, und ihr Mann hilft kaum im 
Haushalt. Aber die chinesischen Frauen klagen nie.“

Stephanie Tanner, 25, ledig, kommt aus den USA.
• Obwohl sie große Ähnlichkeiten zwischen der deutschen und der 

amerikanischen Arbeitswelt sieht, ist sie doch erstaunt, wie groß hier die soziale 
Sicherheit besonders für Mütter mit Kleinkindern ist. „Bei uns gibt es kein 
Erziehungsgeld, keine Reservierung von Arbeitsplätzen für Mütter mit 
Kleinkindern. Eine Mutter kann höchstens drei Monate zu Hause bleiben, dann 
muss sie zurück in den Job. Zwar wollen die meisten amerikanischen Männer 
immer noch, dass ihre Frau zu Hause bleibt, aber das ist vorbei. Es ist wie hier, 
auch bei uns brauchen viele Familien ein zweites Einkommen, und die Frauen 
wollen nicht mehr nur auf Kinder aufpassen.“ Gut findet sie auch, dass die 
deutschen Frauen meistens den gleichen Lohn wie die Männer bekommen und 
dass sie im Beruf leichter Karriere machen können als in den USA. „Der 
deutsche Mann ist als Kollege etwas toleranter als der Amerikaner. Toll sind 
auch die langen Urlaubszeiten. Wir haben nur zwei freie Wochen pro Jahr, und 
das ist für eine Familie einfach zu wenig.“ Noch etwas gefällt ihr in 
Deutschland: die freundlichen und sauberen Städte. „Hier kann man selbst in 
den Großstädten Rad fahren. Bei uns sind die Straßen immer nur noch für die 
Autos da. Toll finde ich auch das Umweltbewusstsein der Deutschen. Wie sehr 
wir in den USA die Natur kaputtmachen, ist mir erst in Deutschland aufgefallen 
Hier wird man sogar komisch angeguckt, wenn man Papier auf die Straße wirft.“

Wenn alle fertig mit dem Lesen sind, versuchen sie gemeinsam in ihrer Gruppe, die 

Fragen zu beantworten. Weiter beschäftigen sie sich mit der folgenden Frage:

—»• Meinen Sie, dass diese Unterschiede kulturell bedingt sind?

Dafür sind die Redemittel aus der vorangehenden Aktivität nützlich.

Nach 5 - 10 Minuten der Diskussion werden neue Gruppen gebildet, und zwar so, dass 

in jeder neuen Gruppe mindestens ein Vertreter von den bisherigen Gruppen ist. Die 

Schülerinnen stellen den anderen in der neuen Gruppe die jeweilige Frau vor und 

berichten, zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind.

Anschließend werden folgende Fragen in den neuen Gruppen diskutiert.

^  Für welche Frau war, Ihrer Meinung nach, die Integration in die deutsche Kultur 

einfach/eher schwierig/besonders schwierig? Begründen Sie Ihre Meinung
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Sind sie mit den Aussagen der Frauen, die die Charakterzüge der Deutschen 

betreffen, einverstanden?

Welche persönliche Erfahrungen mit den Deutschen haben Sie gemacht?

-»■ Kann man überhaupt allgemeine Aussagen über alle Angehörige einer Nation 

machen?

Ergebnisse der Diskussion können weiter zusammengefasst und vor der ganzen Klasse 

vorgestellt werden.

Weitere mögliche Übungen zum Artikel:

Diese Übungen können in der Einzelarbeit oder in der Paararbeit gemacht werden. Die 

erste Übung überprüft das Leseverstehen, die zweite betrifft die Wortschatzarbeit.

• Welche Frau sagt was über Deutsche und über Deutschland?

1. Alexandra Tokmakido 2. Rui Hu 3. Stephanie Tanner

a. Die Deutschen zeigen ihre Geftihle offen.
b. Die Deutschen zeigen keine Geftihle.
c. Die Deutschen planen alles genau.
d. Die Deutschen sind umweltbewusst.
e. Deutsche Frauen sind zu emanzipiert.

• Bilden Sie aus den angebotenen Substantiven möglichst viele 
Zusammensetzungen. Viele sind im Text erschienen.

z. B. Haushalt —> Haushaltsplan 
Welt Arbeitswe//

Erziehung, Urlaub, Ausbildung, Arbeit, Bewusstsein, Stadt, Leben
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2. Thema; Karneval -  Fasnacht - Faschine

Fasching ist auch ein tschechischer Feiertag, der den Anfang der vierzigtägigen 

Fastenzeit vor Ostern symboHsiert. In der Tschechischen Republik wird diese Tradition 

jedoch nicht so stark verbreitet wie in den DSL. Im Folgenden mache ich einen 

Vorschlag, wie man im Deutschunterricht das Thema Fasching vermitteln kann.

Ziglc- Diese Aktivitäten zum Thema Fasching sollen die Schülerinnen mit einem der 

beliebtesten Feste in den deutschsprachigen Ländem bekannt machen. Die Schülerinnen 

sollten den Fasching in DSL und in Tschechien vergleichen können. Dabei sollten ihre 

kommunikativen Fertigkeiten entwickelt werden.

Niveau: Bl, B2

2a) Der deutsche Fasching 

Arbeit mit Bildem. Brainstorming

Den Schülerinnen werden auf dem Overheadprojektor Photos aus dem Fasching in 

Deutschland gezeigt. Sie sollen erraten, um welches Fest es sich handelt und spontan 

beschreiben, was auf den Bildem dargestellt ist. Entweder lässt der Lehrer/die Lehrerin 

freiwillige Schülerinnen sprechen oder jeder der Reihe nach sagt, was ihm zu den 

Bildem schnell einfällt (z. B. welche Atmosphäre da herrscht, was die Leute anhaben, 

was sie machen usw.). Man kann ganze Sätze bilden oder nur einzelne Wörter sagen. In 

dieser Form von „Brainstorming“ werden möglichst viele Ideen zum Thema Fasching 

gesammelt.

Anweisung: Sehen Sie sich die Bilder an. Welches Fest wird hier wohl gefeiert? Woran 

erkennen Sie das? Was fällt Ihnen sonst noch spontan ein? Welche Atmosphäre herrscht 

da? Was haben die Leute an? Was machen sie?
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Abbildungen 8 -  10, Fasching in Freiburg (D)
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Text

Bevor die Schülerinnen den Text lesen, werden einige wichtige Wörter erklärt. Sie 

werden an die Tafel geschrieben. Der Lehrer/die Lehrerin fragt zuerst die Schülerinnen, 

ob sie einige Ausdrücke schon kennen. Diese sollten am besten auf Deutsch erklärt 
werden.

.  närrisch-, unvernünftig, verrückt; von der Narr: Spaßmacher fiir den König oder 
im Theater

• Das Fasten: von fasten : bestimmte Speisen nicht essen, vor allem kein Fleisch

.  steh verkleiden: sich durch Kleidung, Perücke, Brille etc. verändern, sich 
kostümieren

.  der Karnevalsumzug, die -umzäge: Festzug, bei dem viele Menschen mit 
Masken zusammen durch die Stadt gehen

• scherzen: Spaß machen, lustig sein

• sich etwas trauen: den Mut haben, etwas zu tun

Dann bekommt jeder den folgenden Artikel^« und liest ihn individuell.

Fasching, die fünfte Jahreszeit

Frühling Sommer Herbst, Winter und ... richtig: die fflnfte Jahreszeit heißt 
Kameval! Be. diesem Stichwort denken die meisten Menschen sofort an schöne 
venez,™,sehe Masken oder an Rio de Janeiro und seine bunten Santba-Gruppen. Sie 
wahRchanhch auch, oder? Wusst® Sie schon, dass die „närrische Zeit“ auch in 
Deutschtod, Österreich und der Schweiz gefeiert wird? Der Karneval, auch Fastnacht 
oder Fasching genannt, hat dort eine besonders lange Tradition. Das lateinische „came 
vale bedeutet soviel wie „Abschi^ vom Fleisch“. Damit sind die Wochen zwischen 
dem Dreikonigstag (6. Januar) und dem Osterfasten gemeint.

Die „Fastaacht“ die Nacht vor dem Fasten, dauert sechs Tage lang, vom 
unsimiipn Doimerstag bis zum Faschmgsdienstag“. Die religiöse Bedeutung des 

Karnevals ist schon teilweise verschwunden, seine übrigen Fmiktionen erfüllt er aber 
weiter. Die Leute wollen für ein paar Tage oder Wochen ihr Alltagsleben vergessen und 
feiern. In dieser Hochzei des Karnevals gibt es viel gutes Essen, Wein, Bier und 
Schnaps. Musikant^ spielen auf, «w ird  gescherzt und getanzt. Die Leute verkleiden 
sich mi fantasievollen Masken und Kostümen. So kömien sie während der närrischen 
Tage allen Leuten die Meinung sagen, was sie sich sonst wohl nicht bei allen trauen 
wurden. In jeder Region, ja sogar in jedem Ort haben sich im Lauf der Jahrhunderte

20
Bearbeitet nach: http://www.hueber.de/sixcms/list.php?page=landeskunde 2
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eigene Masken und Fastnachtsbräuche entwickelt. In vielen Orten gibt es 
Kamevalsvereine, die aus ihren Reihen einen Faschingsprinzen und eine Prinzessin 
wählen. Dieses Prinzenpaar „herrscht“ während des Karnevals über das „Narrenvolk“. 
Die Zeit der Maskenbälle und Faschingsfeiem fängt nach Neujahr an und erreicht ihren 
Höhepunkt zwischen dem „unsinnigen Donnerstag“ und dem „Faschingsdienstag“. In 
vielen Städten gibt es Kamevalsumzüge. Die größten finden in Köln, Mainz und 
Düsseldorf am „Rosenmontag“ statt, dem vorletzten Tag des Karnevals. Am 
Faschingsdienstag wird noch einmal richtig wild gefeiert, bis kurz vor Mitternacht mit 
dem „Kehraus“, dem letzten Tanz, der Karneval zu Ende geht. Am nächsten Tag, dem 
„Aschermittwoch“ beginnt im katholischen Glauben die 40-tägige Fastenzeit.

Die Schülerinnen machen folgende Übung.

—>■ Decken Sie den Text zu und entscheiden Sie, ob die Aussagen richtig (R) oder falsch 
(F) sind. Korrigieren Sie die falschen Sätze.

• Die Begriffe Karneval, Fasching und Fastnacht haben in deutschsprachigen 
Ländem die gleiche Bedeutung.

• ln der Faschingszeit finden in Deutschland besonders viele Hochzeiten statt.

• Kamevalsumzüge gibt es am Aschermittwoch.

• ln der Faschingszeit werden alle Deutschen Narren.

• Die Fastnachtsbräuche sind von Ort zu Ort unterschiedlich.

• Der Faschingsprinz und die Faschingsprinzessin herrschen während des 
Kamevals über das deutsche Volk.

• Während der Fastnacht dürfen Katholiken kein Fleisch essen.

• Der Rosenmontag ist der letzte Tag des Kamevals.

^  Wenn Sie fertig sind, vergleichen Sie ihre Antworten mit Ihrem Nachbarn.

Die Antworten werden dann mit dem Lehrer/der Lehrerin zusammen korrigiert.

Zu zweit sollen sich die Schülerinnen etwa 5 - 1 0  Minuten über folgende Fragen 

unterhalten.

Wissen Sie, wie der Fasching in Tschechien gefeiert wird? Feiern Sie ihn? Haben 

Sie dieses Fest irgendwo im Ausland erlebt? Welche Unterschiede zwischen dem 

Fasching in Tschechien und in den deutschsprachigen Ländern gibt es? Gefällt Ihnen 

dieses Fest?

Einige Paare werden dann aufgefordert zu sagen, worüber sie sich unterhalten haben.
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Weitere mögliche Übungen:

• Die Schülerinnen bereiten in kleinen Gruppen Fragen vor, die den Fasching 

betreffen. Diese werden den anderen Gruppen gestellt. Die Gruppe, die am 

schnellsten antwortet, bekommt einen Punkt. Die Punkte werden am Ende des 

Spiels zusammengezählt. Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.

• Die Schülerinnen fassen den Inhalt des Artikels in etwa 5 Sätzen zusammen, 

ohne sie aus dem Text abzuschreiben. Dies kann als eine Hausaufgabe gemacht 

werden.

• Die Schülerinnen sollen Informationen über den Fasching in Tschechien finden 

und einen Aufsatz darüber schreiben. Einige können eine Präsentation fiir die 

nächste Deutschstunde vorbereiten.

• Einige Sätze können zum Aussprachetraining dienen. Die Schülerinnen lesen sie 

laut vor und achten auf die Aussprache. Sie werden von dem Lehrer/der 

Lehrerin korrigiert.

2b) Basler Fasnacht (CH)

Alternativ kann man die Schüler noch mit den Faschingsbräuchen in anderen Ländem 

bekannt machen, damit sie sehen, wie vielfähig das Fest gefeiert wird. Ein Beispiel 

dafiir ist die Basler Fasnacht, die sich stark von dem deutschen Fasching unterscheidet. 

Die Schüler können anhand von Photos und von Texten die Unterschiede feststellen.

Anweisung: Sehen Sie sich folgende Photos an. Sie stellen den Anfang der Basler 

Fasnacht dar, den man „Morgestraich“ nennt. Was sehen sie auf den Photos? 

Unterscheiden sich diese Masken von den Masken, die sie auf den Bildern aus dem 

deutschen Fasching gesehen haben?

Altemative: Der Lehrer/die Lehrerin könnte den Schülerlimen auch einen kurzen 
Dokumentarfilm über Fasching zeigen.
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Abbildungen 1 1 -1 3 , Morgestraich in Basel (CH)
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Jeder Schüler/jede Schülerin bekommt einen Teil vom folgenden Artikel^*, in dem ein 

paar Verben weggelassen wurden. Ihre Aufgabe ist, die Verben in der richtigen 

grammatischen Form zu ergänzen. Sie können dabei ein Wörterbuch benutzen.

Lesen Sie den Artikel und ergänzen Sie die fehlenden Verben in der richtigen 

grammatischen Form. Sie können ein Wörterbuch benutzen.

- genießen, ziehen, dauern, bezeichnen, schließen, sorgen, sich unterscheiden 
1.
Die Basler Fasnacht beginnt am Montag nach Aschermittwoch um 4.00 Uhr mit dem

Morgestraich. S ie ........ exakt 72 Stunden und endet am Donnerstagmorgen um 4.00

Uhr. In dieser Zeit wird die Basler Innenstadt von den Fasnächtlem beherrscht, die in

ihren „Cliquen“ durch die Straßen, Kneipen und Geschäfte..........Von Aktiven wird die

Basler Fasnacht auch als „die drey scheenschte Dääg“ (die drei schönsten Tage)..........

Die Basler Fasnacht........stark vom rheinischen Karneval, der vor allem in Deutschland

das Bild von Karneval, Fastnacht und Fasching prägt. Daftir......... schon die strikte
Trennung zwischen Aktiven und Zuschauern.

Zum Morgestraich haben auch viele Kneipen und Wirtschaften geöffnet und werden

voraussichtlich fiir die nächsten 72 Stunden nicht mehr..........Dort......... die Zuschauer

die traditionellen Fasnachtsspeisen wie Mehlsuppe, Zwiebel- und Käsewähe (pikanter 

Zwiebel- bzw. Käsekuchen, der meist warm gegessen wird).

- tragen(2x), dienen, spielen, löschen, beginnen 
2.
Der Morgestraich (auch Morgenstraich oder Morgenstreich) am Montag Morgen 

nach Aschermittwoch um 04:00 Uhr ist der Anfang der Basler Fasnacht. Zu diesem

Zeitpunkt wird die Innenstadt vollständig verdunkelt, die Basler Stadtwerke........dort

die Strassenbeleuchtung. Das einzige Licht kommt noch von den Laternen der 

„Cliquen“, die darauf ihre Sujets (französisch ftir Themen) präsentieren. Vor den 

Cliquen wird eine grosse Zuglateme getragen bzw. auf einem Wagen gerollt. Zudem

........jeder Aktive eine Kopftateme, die der Zuglateme nachempfiinden ist. Diese.........

zugleich als Erkennungsmerkmal ftir Zugehörigkeit zur Clique, da die Fastnachtler am

Quelle: http:/de.wikipedia.org/wiki/Basler_Fasnacht
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Morgestraich traditionell keine einheitlichen Kostüme tragen. Auf das Kommando 

„Morgestraich, vorwärts marsch“ ihres Tambourmajors setzen sich die Fasnachts-

Cliquen in Marsch und ........ mit ihren Trommeln und Piccoloflöten das grösste

Pfeifkonzert der Welt. Der erste Marsch, der von allen Cliquen........wird,......... dabei

den bezeichnenden Namen „Morgestraich“.

- erklären, feiern, zitieren, belegen 

3.

Es ist nicht ganz geklärt, warum die Basler ihre Fasnacht eine Woche später als in

Deutschland feiern. Häufig wird dies damit........, dass die Basler nach der Reformation

um 1520 an der Fasnacht festhielten, während in den meisten anderen reformierten

Gebieten Fasnacht, Karneval etc. nicht mehr offiziell........wurden. Heute rühmt sich

die Basler Fasnacht als „einzige protestantische Fasnacht der Welt“. Um sich von den 

katholischen Bräuchen abzugrenzen, soll die Fasnacht 1529 um eine Woche nach hinten

verschoben worden sein. Es gibt aus dieser Zeit jedoch keine Dokumente, die dies.......;

erst in ca. 200 Jahre jüngeren Schriften werden Beschlüsse von 1529.........

Die Schülerinnen finden eine oder zwei Personen, die den gleielien Abschnitt gelesen 

haben. Sie vergleichen Ihre Antworten. Von dem Lehrer/ der Uhrerin erfahren sie, ob 
ihre Antworten richtig waren.

Anschließend formulieren Sie eine kurze Zusammenfassung des Artikels mit eigenen 

Worten und schreiben sie ins Heft. Sie können mit einem Wörterbuch arbeiten. Diese 
werden dann in der Klasse vorgelesen.

Finden Sie eine Person bzw. zwei Personen, die mit dem gleichen Abschnitt 

gearbeitet haben. Vergleichen Sie Ihre Antworten. Haben sie einige Unterschiede 

zwischen dem deutschen Fasching (Karneval) und der schweizerischen Fasnacht 

festgestellt? Formulieren Sie zu zweit eine kurze Zusammenfassung mit eigenen IVorten.
die Sie in der Klasse vorlesen werden.
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8. Schlussbemerkung

Interkulturelles Lemen wird heutzutage von vielen Autoren in einem erweiterten 

Sinne verstanden, indem es über die rein erziehungswissenschaftliche Konzeption 

hinausgeht und auch für den Fremdsprachenunterricht von großer Bedeutung ist. In der 

heutigen multikulturellen Gesellschaft spielt die Aufgabe der Schule, Kinder und 

Jugendliche auf interkulturelle Begegnungen verschiedener Art vorzubereiten eine 

wichtige Rolle. Dem Fremdsprachenlemen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 

Durch den Erwerb einer fremden Sprache und durch landeskundliches Lemen wird den 

Lemenden die andere Kultur nähergebracht. Interkulturelles Lemen im 

Fremdsprachenunterricht bietet daher eine Auseinandersetzung mit einer bestimmten 

Zielsprache und Zielkultur an. Im direkten oder indirekten Kontakt mit der Kultur des 

Zielsprachenlandes haben die Schülerinnen die Möglichkeit, nicht nur über die anderen 

zu lemen, sondem auch sich selbst besser zu erkennen. Bereits die Bewusstmachung der 

Tatsache, dass jeder Mensch durch seine eigene Kultur geprägt ist, ist ein Schritt zu 

einem gegenseitigen Verständnis. Wichtig ist dabei zu lemen, Dinge auch mit den 

Augen anderer zu sehen und eigene Sichtweisen in Frage zu stellen.

Um mit Angehörigen verschiedener Kulturen erfolgreich kommunizieren zu 

kömien, ist es nötig, solche Fähigkeiten zu erwerben, die man mit dem Begriff 

interkulturelle Kompetenz bezeichnen kami. Entwicklung der interkulturellen 

Kompetenz stellt vor allem in der heutigen Zeit, in der Menschen aus verschiedenen 

Kulturen häufig miteinander in Kontakt treten, ein wichtiges Ziel des 

Fremdsprachenlemens dar. Der Fremdsprachenunterricht soll somit zur Verständigung, 

Toleranz und Empathie zwischen den Menschen beitragen. Wir müssen jedoch damit 

rechnen, dass die Auswirkungen solcher Zielsetzungen im Unterricht kaum überprüfbar 
sind.

ln meiner Diplomarbeit habe ich mich mit den Aspekten des interkulturellen 

Umens im Fremdsprachenunterricht und mit der Entwicklung der interkulturellen 

Kompetenz beschäftigt. Dabei habe ich mich besonders am fremdsprachlichen 

Deutschunterricht orientiert. Bei der Aufarbeitung dieses Themas habe ich mich sowohl 

auf die einschlägige ausländische, vor allem deutsche, als auch auf tschechische 

Fachliteratur gestützt. Es hat sich ergeben, dass der Begriff interkulturelles Lemen im
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Fremdsprachenunterricht ein fachübergreifendes Phänomen ist, das mehrere Disziplinen 

(u. a. Fachdidaktik, Pädagogik, Psychologie, Linguistik) umfasst, verstanden werden 

muss. Das Ziel des interkulturellen Lemens wird in der Literatur nicht einheitlich 

benannt. Ich habe hierfür die Bezeichnung interkulturelle Kompetenz benutzt, die am 

häufigsten verwendet wird. Die Auffassungen dieses Begriffs unterscheiden sich jedoch 

wesentlich. Zum einen gibt es Autoren, die die interkulturelle Kompetenz als ein 

übergeordnetes Ziel des Fremdsprachendidaktik sehen, zum anderen wird sie von 

anderen Autoren als überflüssig empfunden, da sie befurchten, dass das eigentliche Ziel 

des Fremdsprachenunterrichts, der Erwerb der kommunikativen Kompetenz 

vemachlässigt wird.

Ich habe mich mit der Theorie des interkulturellen Lemens im Allgemeinen und 

im Fremdsprachenunterricht befasst, verschiedene Auffassungen der interkulturellen 

Kompetenz vorgestellt, Grundgedanken der interkulturellen Kommunikation und damit 

verbundenen möglichen Gründen der Missverständnisse von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft erläutert. Im Zusammenhang mit der interkulturellen 

Problematik war es bedeutend, sich mit dem Begriff Kultur zu beschäftigen, unter 

anderem mit der Bedeutung des so genannten erweiterten Kulturbegriffs. Er bezieht sich 

auf die ganze Lebenswirklichkeit, nicht nur auf die „hohe“ Kultur und ist für die 

Gestaltung des kommunikativen und interkulturellen Fremdsprachenunterrichts 

gmndlegend. Stereotype und Vomrteile beeinflussen unsere Wahmehmung und stellen 

oft ein Hindernis in der interpersonalen Kommunikation dar. Deswegen habe ich diese 

Problematik durchgenommen, vor allem in Bezug auf die tschechisch-deutschen 

Beziehungen. Anschließend habe ich die Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht 

gezeigt. Ein umfassendes Kapitel wird der Landeskunde und ihren Ansätzen gewidmet. 

Im Zusammenhang mit dem interkulturellen Lemen wurde die Neuorientiemng des 

Landeskundeunterrichts, des „interkulturellen Ansatzes“ bewirkt. Auch seine Ziele, 

Inhalte und Methodik haben sich geändert. Das Fremdverstehen rückte in den 

Vordergmnd des Fremdsprachenunterrichts. Was die Methoden und Verfahren des 

interkulturellen Lemens betrifft, werden gewöhnlich lemerzentrierte und 

handlungsorientierte Methoden empfohlen. Interkulturelles Lemen und „interkulturelle 

Landeskunde“ stellen daher sehr ähnliche Konzepte dar und zielen auf die Entwicklung 

der interkulturellen Kompetenz ab.
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Um festzustellen, welche Beziehung die augewählten tschechischen 

Gymnasialschülerinnen gegenüber den Vertretem der DSL und gegenüber der 

deutschen Sprache haben, habe ich eine Untersuchung in Form eines Fragebogens 

durchgeftihrt. Aus den Ergebnissen hat sich beispielsweise ergeben, dass ziemlich viele 

Schülerinnen typische stereotypische Vorstellungen haben und dass sie mehr negative 

Eigenschaften den Deutschen als den Österreicherinnen und Schweizerinnen 

zuschrieben. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Möglichkeiten meiner Untersuchung 

sowie der ganzen Diplomarbeit begrenzt waren. Es wäre zum Beispiel interessant, den 

Fragebogen an verschiedenen Typen von Schulen zu verteilen und die Ergebnisse dann 

zu vergleichen. Im letzen Teil meiner Diplomarbeit habe ich praktische Beispiele 

aufgezeigt, wie man interkulturelle Kompetenz im Fremdsprachenunterricht entwickeln 

kann.

158



Resümee

Tato diplomová práce se zabývá aspekty interkulturniho učení ve výuce cizích jazyků, 

zvláště jazyka německého a danou problematiku uvádí do kontextu evropské integrace. 

V souvislosti s vývojem dnešní globalizující se společnosti je zdůrazněn význam 

cizojazyčného vzdělávání, a tím i úlohy didaktiky cizích jazyků, jejímž cílem je vedle 

rozvoje komunikativní kompetence žáků/studentů také výchova k toleranci a 

vzájemnému porozumění. V teoretické části jsou objasněny pojmy interkulturni učení, 

interkulturni kompetence, interkulturni komunikace a reálie, které tvoří klíčové pojmy 

celé práce. Pozornost je věnována různým pojetím interkulturni kompetence, jakožto 

cílu interkulturniho učení a možnostem jejího rozvíjení jak přímo ve výuce, tak při 

přímé spolupráci či osobním setkávání žáků/studentů s příslušníky německy mluvících 

zemí. Podrobněji je pojednána také problematika stereotypů a předsudků, sehrávající 

při vnímání cizí kultury, v tomto případě konkrétně kultury německy mluvících zemí 

stále velkou roli. Ve spíše prakticky zaměřené části diplomové práce je představen 

dotazník a jeho vyhodnocení, týkající se vztahu vybraných studentů pražských gymnázií 

ke kultuře Německa, Rakouska a Švýcarska a k německému jazyku. Poslední kapitolu 

práce tvoří návrhy praktických aktivit pro výuku němčiny, zaměřené na formování 

interkulturni kompetence.
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Anlage

• Fragebogen (ein leeres und ein ausgefulltes Formular)
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d o t a z n ík

Milí studenti,
ráda bych Vás poprosila o spolupráci na mém výzkumu formou vyplnění 
předloženého dotazníku. Týká se především Vašeho vztahu k němčině a ke kultuře 
německy mluvících zemí. Prosím Vás o jeho pravdivé a precizní vyplnění. Tímto 
mi velmi pomůžete při zpracování praktické části mé diplomové práce zadané na 
katedře germanistiky pedagogické fakulty UK.
Dotazník je anonymní a uvedených údajů nebude nijak zneužito. Budou použity 
čistě k výzkumným účelům.
Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.
S pozdravem,

Radka Hýsková (studentka 5. ročníku Pedf UK)

Instrukce: Vyberte z nabízených možností nebo uveďte jinou odpověď. Můžete 
zaškrtávat i více odpovědí.

Škola: ______________________________________
Pohlaví: □ žena □ muž
V ěk:______
Délka studia němčiny:
Průměrná známka z němčiny na vysvědčení:

1. Jaká je podle Vás němčina?
a. □ jednoduchá □ středně těžká □ těžká □ velmi těžká

b. □ melodická □ měkká □ tvrdá □ systematická
□ nudná □ pěkná □ ošklivá

jiná odpověď:______________________________________________

2. Jak důležitá je pro Vás němčina v současné době?
□ velmi důležitá □ důležitá □ spíše nedůležitá □ naprosto nedůležitá 
důvod:_________

3. Věnujete se němčině i ve volném čase?
a. □ ano □ ne
b. —» pokud ano, vyberte nebo uveďte jinou odpověď

□ čtu články z novin nebo časopisů v němčině
□ čtu knihy v němčině
□ sleduji německou / rakouskou televizi
□ poslouchám něm. / rak. rozhlas
□ sleduji filmy v němčině
□ poslouchám německou hudbu
□ využívám výukové programy na intemetu/CD-ROMu
□ vyhledávám infijrmace na německých serverech
□ navštěvuji odpolední kurzy němčiny na jazykové škole nebo mám 

soukromého učitele
□ jezdím na jazykové tábory/pobyty/workcampy/semináře
jiná odpověď:_______________________________________________



4. Které z nabízených adjektiv podle Vás výstižně charakterizují příslušníky 
německého národa?
^  vyberte z nabízených adjektiv, popř. doplňte svou odpověď

□ srdečný □ vzdělaný □ pracovitý □ zábavný □ nudný □ arogantní
□ spontánní □ pořádkumilovný □ tvrdohlavý □ studený □ nacionalistický
□ spořivý □ uctívající tradice □ nepořádný □ rozhazovačný
□ lakomý □ podnikavý
□ negativně smýšlející o Češích □ pozitivně smýšlející o Češích
- jiná odpověď: ____________________________________ ____________

5. Když se řekne Rakušan, Švýcar, vybaví se Vám nějaké pro tyto národy 
podle Vás charakteristické národnostní znaky?

—» můžete použít vlastnosti uvedené v předchozí otázce, popř. doplňte nabídku 
o své nápady

Rakušan - Rakušanka:__________________________
Švýcar -  Švýcarka:___________________________________ ______________

6. Znáte osobně někoho z německy mluvících zemí ( dále jen „NMZ“ ), kromě 
školních výměnných pobytů, s kým jste v kontaktu?

a. □ ano □ ne
pokud ano,

b. Jak probíhá mezi Vámi kontakt?
□ dopisování
□ pravidelné návštěvy
□ telefonický kontakt
- jiná odpověď:______________________________

c. Kde jste se seznámili?___________________________

7. Účastníte se aktivit Vašeho gymnázia, které Vám umožňují kontakt s 
některou NMZ ( výměna, exkurze, výlety, dopisování apod.)?

□ ano □ ne
pokud ano, uveďte, jakých aktivit se účastníte

pokud ne, uveďte důvod

8. Pokud jste navázali osobní kontakt s Němci/Rakušany/Švýcary, změnil se 
Váš pohled na ně po této zkušenosti?
□ nenavázal jsem dosud žádný kontakt □ ano, změnil □ ne, nezměnil

-> pokud ano, uveďte prosím jak:__________________________________



9. Myslíte si, že je určitý rozdíl v tom, jak se na německý národ obecně dívá 
generace Vašich rodičů a prarodičů oproti generaci Vašich vrstevníků?
□ ano □ ne □ nevím

pokud ano, z jakých důvodů se domníváte tomu tak je? _______________

10. Cestujete do NMZ, popř. navštívil-a jste již některou NMZ ?
a. □ ano □ ne
b. —̂ pokud ano, pak:
□ do NMZ cestuji rád-a, z toho nejraději do: □ Německa za účelem: _

□ Rakouska za účelem:
□ Švýcarska za účelem:

□ do NMZ cestuji nerad-a

11. Setkáváte se v hodinách němčiny s literaturou NML?
□ ano, často
□ ano, občas
□ ano, ale pouze okrajově
□ ne, pouze v hodinách světové literatury v rámci českého jazyka
□ ne, ani v hodinách němčiny, ani v hodinách světové literatury v rámci českého 

jazyka

Jsou pro Vás tyto informace přínosem?_____________________________________

12. Setkáváte se v hodinách němčiny s ostatními reáliemi NMZ (myšlena je 
kultura NMZ včetně každodenního života jejích obyvatel, informace o NMZ 
apod.)?
□ ano, často
□ ano, občas
□ ano, ale pouze okrajově
□ ne

Jsou pro Vás tyto informace přínosem?______________________________________

13. Máte nějakou oblíbenou osobnost ( herce, spisovatele, zpěváka, hudební 
skupinu, sportovce apod.)pocházející z některé NMZ?

14. Umíte si představit, že byste v budoucnu:
- studoval - a v některé NMZ? □ ano □ ne □ nevím
- pracoval - a v některé NMZ? □ ano □ ne □ nevím
- studoval - a němčinu jako hlavní obor na vysoké škole v ČR nebo 

v některé NMZ? 0 ano □ ne □ nevím

15. Zajímáte se pravidelně o současné politické a kulturní dění v NMZ?
□ ano □ ne



FRAGEBOGEN

Liebe Schülerinnen,
ich möchte Sie gerne um Ihre Mitarbeit an meiner Forschung durch das Ausfüllen 
des vorliegenden Fragebogens bitten. Er betrifft vor allem Ihre Einstellung zur 
deutschen Sprache und zur Kultur der deutschsprachigen Länder. Füllen Sie ihn 
bitte wahrheitsgemäß und präzise aus. Damit helfen Sie mir bei der Bearbeitung 
des praktischen Teils meiner Diplomarbeit, die mir vom Germanistischen Institut 
an der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität erteilt wurde. Der Fragebogen 
ist anonym und Ihre angeführten Informationen werden keinesfalls missbraucht. 
Sie werden ausschließlich für Forschungsvorhaben benutzt. Ich danke Ihnen im 
Voraus für Ihr Entgegenkommen und für Ihre Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen,

Radka Hýsková ( Studentin der Pädagogischen Fakultät der 
Karlsuniversität in Prag, 5. Studienjahr )

Anleitung; Bitte kreuzen Sie die fü r Sie zutreffenden Antworten an oder schreiben 
Sie Ihre eigenen Antworten auf. Sie können auch mehrere Antworten ankreuzen.

Gymnasium:______________________________________
Geschlecht: □ weiblich □ männlich 
A lter:______
Wie lange lernen Sie Deutsch? ; ______
Durchschnittliche Note in Deutsch im Zeugnis;

1. Wie finden Sie Deutsch?
a. □ einfach □ mittelmäßig □ schwer □ sehr schwer
b. □ melodisch □ weich □ hart □ systematisch

□ langweilig □ schön □ nicht interessant
- andere Antwort:

2. Wie wichtig ist Deutsch für Sie momentan?
□ sehr wichtig □ wichtig □ eher unwichtig □ völlig unwichtig

- Grund:____________ ______________________________________________

3. Widmen Sie sich Deutsch auch in Ihrer Freizeit?
a. □ ja □ nein
b. —>■ wenn ja, kreuzen Sie die für sie zutreffenden Antworten an.

□ ich lese Artikel in deutschen Zeitungen, Zeitschriften
□ ich lese Bücher auf Deutsch
□ ich sehe deutsches/österreichisches Fernsehen
□ ich höre deutschen/österreichischen Rundfunk
□ ich sehe deutsche Filme
□ ich höre deutsche Musik
□ ich benutze Ausbildungsprogramme im Intemet/CD ROM
□ ich suche Informationen in deutschen Servern
0 ich besuche Deutschkurse/ich habe einen Privatlehrer
□ ich mache Sprachreisen/Auslandsaufenthalte/besucke Seminare in DSL
- andere Antwort:



4. Welche aus den angebotenen Adjektiven sind Ihrer Meinung nach für die 
Deutschen zutreffend?
^  wählen Sie aus den angebotenen Adjektiven aus, bzw. schreiben Sie Ihre 

eigene Antwort
□ herzlich □ gebildet □ fleißig □ amüsant □ langweilig □ arrogant □ spontan
□ ordentlich □ hartnäckig □ kalt □ nationalistisch □ sparsam
□ traditionsbewusst □ unordentlich □ verschwenderisch
□ geizig Duntemehmungslustig
□ negativ über Tschechen denkend □ positiv über Tschechen denkend

- andere Antwort:____________________________ ____________________

5. Was fallt Ihnen ein, wenn Sie an Schweizerinnen oder Österreicherinnen 
denken?

Benutzen Sie entweder die der vorigen Frage aufgeführten Möglichkeiten 
oder notieren Sie Ihre eigene Meinung.

Österreicherin:___________________________________________________________
Schweizerin:_____________________________________________

6. Kennen Sie jemanden persönlich aus den deutschsprachigen Ländern 
(weiter nur DSL), abgesehen von Teilnehmern eines Schulaustausch- 
programms, mit dem Sie in Kontakt sind?
a. □ ja □ nein 
—> wenn ja,

b. Wie verläuft der Kontakt zwischen Ihnen?
□ Briefwechsel / E-mail / chat
□ regelmäßige Besuche
□ imregelmäßige Besuche
□ Telefongespräche

andere Antwort: _________

C. Wie haben Sie sich kennen gelernt?

7. Nehmen Sie an den Aktivitäten ( Schüleraustausch, Exkursionen, Ausflüge, 
Briefwechsel u. ä . ) ihres Gymnasiums teil, die einen Kontakt mit Schülern 
aus den DSL vermitteln?

□ ja □ nein
—> wenn ja, dann konkretisieren Sie ihre Antwort

^  wenn nicht, führen Sie Ihren Grund dafür an_____________________

8. Falls Sie einen persönlichen Kontakt mit Deutschen/ Österreichern/ 
Schweizern geknüpft haben, hat sich Ihre Ansicht über sie nach dieser 
Erfahrung geändert?
□ ich habe bisher keinen Kontakt geknüpft □ ja, meine Ansicht hat sich

geändert
□ nein, meine Ansicht hat sich nicht geändert

—> wenn ja, ftihren Sie an in welchem Sirme:______________________



9. Denken Sie, dass die Generation Ihrer Eltern und Großeltern die Deutschen 
anders wahrnimmt als Ihre eigene Generation?
□ ja □ nein □ ich weiß nicht

wenn ja, begründen Sie Ihre Antwort:________________________________

10. Reisen Sie in DSL bzw. waren Sie schon in einem DSL?
a. □ ja □ nein
b. —> wenn ja, dann

□ ich reise in DSL gern, vor allem: □ nach Deutschland :__
□ nach Österreich:_____
□ in die Schweiz:______

□ ich reise in DSL ungern

11. Beschäftigen Sie sich im Deutschunterricht mit der Literatur der DSL?
□ ja, häufig
□ ja, manchmal
□ ja, aber nur selten
□ nein, nur im tschechischen Literaturunterricht im Rahmen der Weltliteratur
□ nein, weder im Deutschunterricht, noch im tschechischen Literaturunterricht 

im Rahmen der Weltliteratur

Sind für Sie diese Informationen eine Bereicherung?_____________________

12. Beschäftigen Sie sich im Deutschunterricht mit der Landeskunde der DSL 
(gemeint ist die Kultur der DSL einschließlich des Alltagslebens ihrer 
Bewohner, Informationen über DSL u.ä.)?

□ ja, häufig □ ja, manchmal □ ja, aber nur selten □ nie

Sind für Sie diese Informationen eine Bereicherung?_______________________

13. Mögen Sie einige Persönlichkeiten, die aus DSL stammen? ( Schauspieler, 
Schriftsteller, Sänger, Musikgruppe, Sportler usw.)

14. Können Sie sich vorstellen in Zukunft:
in einem DSL zu studieren? □ ja □ nein D ich weiß nicht

- in einem DSL zu arbeiten? □ ja □ nein □ ich weiß nicht
Deutsch als Hauptfach an einer Universität in Tschechien oder in 
einem DSL zu studieren? □ ja □ nein □ ich weiß nicht

15. Interessieren Sie sich regelmäßig für das Politik- und Kulturgeschehen in 
DSL?
□ ja □ nein



DOTAZNÍK

Milí studenti,
ráda bych Vás poprosila o spoluprácí na mém výzkumu formou vyplnění 
předloženého dotazníku. Týká se především Vašeho vztahu k němčině a ke kultuře 
německy mluvících zemí. Prosím Vás o jeho pravdivé a precizní vyplnění. Tímto 
mi velmi pomůžete při zpracování praktické části mé diplomové práce zadané na 
katedře germanistiky pedagogické fakulty UK,
Dotazník je anonymní a uvedených údajů nebude nijak zneužito. Budou použity 
čistě k výzkumným účelům.
Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.
S pozdravem,

Radka Hýsková (studentka 5. ročníku Pedf UK)

škola:  ̂ ______
Pohlaví: í l z ^ a  □ muž

Délka studia němčiny: ^ .
Průměrná známka z němčiny na vysvědčení: ^

1. Jaká je podle Vás němčina?
a. □ jednoduchá □ středně těžká těžká □ velmi těžká

b. □ melodická □ měkká ^  tvrdá j8l systematická
□ nudná □ pěkná ^  ošklivá

jiná o d p o v ě ď ________________________________

2. Jak důležitá je pro Vás němčina v současné době?
□ velmi důleatá Sdůležitá □ spiše nedůležitá □ naprosto nedůležitá 
důvod: ^  _________

3. Věnujete se němčině i ve volném čase?
a. ^  ano Q ne
b. —̂ pokud ano, vyberte nebo uveďte jinou odpověď

□ čtu články z novin nebo časopisů v němčině
□ čtu knihy v němčině
□ sleduji německou / rakouskou televizi
□ poslouchám něm. / rak. rozhlas 
D sleduji filmy v němčině
X  poslouchám německou hudbu 
O využívám výukové programy na internetu/CD-ROMu 
D vyhledávám informace na německých serverech 

/ i  navštěvuji odpolední kurzy němčiny na jazykové škole nebo m ám  
soukromého učitele

,P jezdím na jazykové tábory/pobyty/workcampy/seniináře
jiná odpověď;___________________ _________



4. Které z nabízených adjektiv podle Vás výstižně charakterizují příslušníky 
německého národa?
^  vyberte z nabízených adjektiv, popř. doplňte svou odpověď

□ srdečný □ vzdělaný □ pracovitý □ zábavný ^  nudný □ arogantní
□ spontánní .^pořádkumilovný □ tvrdohlavý ̂  studený □ nacionalistický
□ spořivý ^uctívající tradice □ nepořádný □ rozhazovačný
□ lakomý □ podnikavý
^  negativně smýšlející o Češích □ pozitivně smýšlející o Češích
- jiná odpověď:____________________________________________________

5. Když se řekne Rakušan, Švýcar, vybaví se Vám nějaké pro tyto národy 
podle Vás charakteristické národnostní znaky?

^  můžete použít vlastnosti uvedené v předchozí otázce, popř. doplňte nabídku 
o své nápady ^

Rakušan - Rakušanka: ______________________
Švýcar -  Švýcarka:

6. Znáte osobně někoho z německy mluvících zemí ( dále jen „NMZ“ ), kromě 
školních výměnných pobytů, s kým jste v kontaktu?

a.^ano □ ne 
^  pokud ano,

b. Jak probíhá mezi Vámi kontakt?
□ dopisování
□ pravidelné návštěvy
□ telefonický kontakt /
- jiná odpověď:

c. Kde jste se seznámili?

7. Účastníte se aktivit Vašeho gymnázia, které Vám umožňují kontakt s 
některou NMZ ( výměna, exkurze, výlety, dopisování apod .)?

□ ano ^ ne
^  pokud ano, uveďte, jakých aktivit se účastníte

-> pokud ne, uveďte důvod ^

8. Pokud jste navázali osobní kontakt s Němci/Rakušany/Švýcary, změnil se 
Váš pohled na ně po této zkušenosti?
□ nenavázal jsem dosud žádný kontakt □ ano, změnil ^  ne, nezměnil

^  pokud ano, uveďte prosím jak:____________________________________



9. Myslíte si, že je určitý rozdíl v tom, jak se na německý národ obecně dívá 
generace Vašich rodičů a prarodičů oproti generaci Vašich vrstevníků?

ano □ ne □ nevím 
^  pokud ano, z jakých důvodů se domníváte tomu tak je ? ______ ___________

10. Cestujete do NMZ, popř. navštívil-a jste již některou NMZ ?
a. jX ano □ ne
b. ^  pokud ano, pak:
jŽ do NMZ cestuji rád-a, z toho nejraději do: ¡3-Německa za účelem:

□ Rakouska za účelem: ^
□ Švýcarska za účelem :____________

□ do NMZ cestuji nerad-a

11. Setkáváte se v hodinách němčiny s literaturou NML?
□ ano, často
□ ano, občas
□ ano, ale pouze okrajově
^  ne, pouze v hodinách světové literatury v rámci českého jazyka
□ ne, ani v hodinách němčiny, ani v hodinách světové literatury v rámci českého 

jazyka

. . . / } .  y / J  J .  . „  . ^  .  t  ' /  / "j  '/»  *Jsou pro Vás tyto informace přínosem? ^

12. Setkáváte se v hodinách němčiny s ostatními reáliemi NMZ (myšlena je 
kultura NMZ včetně každodenního života jejích obyvatel, informace o NMZ 
apod.)?
□ ano, často 
^ ano, občas
□ ano, ale pouze okrajově
□ ne

Jsou pro Vás tyto informace přínosem? ^

13. Máte nějakou oblíbenou osobnost ( herce, spisovatele, zpěváka, hudební
a|

X
skupinu, sportovce apod.)pocházející z některé NMZ?

14. Umíte si představit, že byste v budoucnu:
studoval - a v některé NMZ? □ ano □ ne ^  nevím
pracoval - a v některé NMZ? I^ano □ ne □ nevím
studoval - a němčinu jako hlavní obor na vysoké škole v ČR nebo
v některé NMZ? □ ano ]Žl ne □ nevím

15. Zajímáte se pravidelně o současné politické a kulturní dění v NMZ?
□ ano / i  ne
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