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1. Einleitung 

Die Tradition, einen vorzuglich schme
ckenden ,Potjie" zuzubereiten, stammt aus 
der Zeit, als die ,Trekkers" in Sudafrika in 
den Norden des Landes zogen. In den 
siebziger Jahren bluhte die Kunst des 
.,Potjiekos"-kochens erneut auf. Doch 
schon lange sind es nicht nur mehr die 
Afrikaaner, die diese Kunst beherrschen. 
Auch unter den deutschsprechenden 
Namibianern gibt es eine Menge ,Potjie
experten". In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig festzuhalten, dass sich .,Potjiekos" 
grundlegend von einem richtig deutschen 
Eintopf unterscheidet. Das bezieht sich 
weniger auf die Zutaten, als auf die 
Zubereitung. Ausschlaggebend ist nicht 
etwa, dass der .,Potjie" ein runder DreifuB
topf ist, der auf einer offenen Feuerstelle 
benutzt wird, obwohl das natUrlich auch 
eine wichtige Rolle spielt, sondern der 
Umgang mit den Zutaten. HeiBt es in Dr. 
Oelkers Schulkochbuch bei der Zuberei
tung eines Eintopfs gelegentlich .,unter 
Ruhren durchkochen lassen", oder gar 
.,noch heiB durchpressen", gilt als goldene 
Regel beim .,Potjiekosw-kochen: 

,.It is important not to stir potjiekos during 
the cooking process. (. . .) because a spoon 
tends to break up the food. which you have 
so carefully tried to keep in solid recogniz
able pieces." (Smit 1988: 9) 

So viet sei an dieser Stelle zum .,Potjiekosw
kochen gesagt, doch nun zum interkul
turellen Lemen. Dazu ist es notwendig, 

kurz auf unterschiedliche Kulturauffas
sungen einzugehen. 

2. Verschiedene Kulturauffassungen 

Vertreter der traditionellen Auffassung ver
stehen Kultur als kennzeichnend fur ein 
bestimmtes Volk, das sich dank seiner 
spezifischen Kultur von anderen Volkern 
unterscheidet. Sie sind bemuht, ihr kul
turelles Erbe zu erhalten, zu pflegen und 
an die nachste Generation weiterzurei
chen. Kultur findet fOr sie ihren Ausdruck 
vornehmlich in Kunst, Musik und Literatur. 
Alltagliche Lebensweisen werden nicht 
ausdrucklich dazugezahlt. 

.Potjiekos•- jedes Gemuse behAII seine Eigenart bel. 
bere•chert aber den kosttichen Gesamtgeschmack 
des Gerichtes 
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Versteht man Kultur als pragmatisch, sind 
die erlernten Oenk-, GefUhls- und Hand
lungsmuster veri:i.nderlich. Nach dieser 
Kulturauffassung steht es im Grunde jedem 
Menschen frei, sich seine Verhaltens
muster und somit seine Gruppen- oder 
KuJturzugeh6rigkeit zu w8.hlen. Ein solches 
KulturverstB.ndnis bezieht das Allti:i.gliche 
mit ein, schlieBt das EliUi.re aber nicht aus. 

Angesichts der zunehmenden weltweiten 
Vernetzung in fast allen Lebensbereichen 
Werden immer mehr kulturelle Oberschnei
dungen offensichtlich, die sich u.a. in der 
Musik und in der Mode zeigen. Gleichzeitig 
existieren unterschiedliche Lebensformen 
nebeneinander. Das bringt mit sich, dass 
eine Unterscheidung in Eigenes und 
Fremdes nicht mehr a!lein von der Kultur
zugeh6rigkeit abhangt. Moderne Men
schen sind hBufig nicht nur in einer Kultur 
zuhause, sondem ''kulturelle Mischlinge" 
(Welsch 1995: 43). 

Begegnen sich Menschen aus verschiede
nen Kulturen, haben sie die M6glichkeit, 
entweder die Unterschiede zwischen sich 
und den anderen wahrzunehmen und zu 
betonen oder aber die Gemeinsamkeiten. 

In den meisten Ui.ndem, so auch in 
Namibia, Ieben heute Menschen unter
schiedlicher kultureller Pr8gung. Von eini
gen dieser Menschen kann angenommen 
Werden, dass sie nicht nur stolz aut ihr 
Kulturerbe sind, sondem sich auch dafUr 
einsetzen, dieses vor fremden EinfJUssen 
zu schOtzen. lhre kulture!le Zugeh6rigkeit 
grenzt sie von anderen ab. In der gleichen 
Gese!lschaft Ieben aber auch Menschen, 
die erkennen, dass es neben ihren eigenen 
noch andere Lebensformen gibt. Diese 
Werden nicht als Bedrohung aufgefasst, 
sondern unter Umst8nden als M6glichkeit 
zur Ver8nderung der eigenen eingefahre
nen Lebensweise. Es gibt wieder andere 
Menschen, denen zwar bewusst ist, dass 
sie zu einer bestimmten Kulturgruppe 
geh6ren, die aber auf diese kulturelle 
Zugehbrigkeit keinen Wert legen. Ihnen ist 
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vielmehr an Lebensformen gelegen, die sie 
mit Gleichgesinnten, egal welcher kul
turefler Herkunft, teilen. 

3. lnterkulturalit8t 

Oas Adjektiv ,interkulturell' und das 
Substantiv ,lnterkulturalitat' werden heute 
im wissenschaftlichen Diskurs wie auch in 
der Alltagssprache h8.ufig verwendet. 
W8hrend sich zu keinem dieser W6rter im 
,Duden Deutsches Universalw6rterbuch' 
(1989) eine Definition finden Jasst, heiBt es 
im neuen Wahrig (1997) immerhin zu 
,interkulturell': ,mehrere Kulturen betref
fend, ihnen gemeinsam, sie verbindend". 
Darum soli erst einmal gek18.rt werden, was 
mit dem Konzept der ,lnterkulturalit8.t' 
gemeint wird. 

Das Verhalten jedes Menschen wird, laut 
Hofstede (1993), von den Bere1chen Kultur, 
Natur und Persbnlichkeit beeinflusst. Die 
Natur ist der Bereich, der allen Menschen 
gleich ist, und die Verhaltensweisen, die 
auf der Natur basieren, erbt er. Wenn er 
Hunger verspOrt, ist er bestrebt, diesen 
durch Nahrungszufuhr zu stiffen. Aile 
Menschen werden aber auch durch ihre 
materielle und soziale Umwelt gepr8.gt. 
Das bringt mit sich, dass sie Verhaltens-, 
Denk· und GefUhlsmuster erlernen. Diese 
Muster teilt der Mensch mit jenen, die in 
der gleichen Umwelt sozialisiert werden. 
Diesen Bereich nennt Hofstede Kultur. So 
sind z.B. Essgewohnheiten kulturell be
dingt. 

Den meisten Menschen sind ihre Ver
haltensweisen so selbstverstandlich, dass 
sie eigentlich nie dad.iber nachdenken. 
Begegnen sich Menschen, die die gleiche 
Kultur teilen, ist eine gemeinsame Basis 
vorhanden, die das jewei\ige Verhalten 
ohne Erkl8rung verst8ndlich macht. 

Haben kulturell unterschiedlich gepragte 
Menschen miteinander zu tun, spie!t sich 
Folgendes ab. Die kulturellen Selbstver
st8.ndlichkeiten des einen begegnen den 
kulturellen Selbstverst8.ndlichkeiten des 



-

anderen. Fur den jeweils anderen sind 
diese Selbstverstandlichkeiten unverstand
lich, weil keine gemeinsame Basis vorhan
den ist. Es kann sein, dass die Partner das 
Fremde als falsch einstufen, weil es dem 
Eigenen nicht entspricht. Das Fremde kann 
auch Angst verursachen oder als Be
drohung aufgefasst werden. 

Es kann aber auch sein, dass die betref
fenden Personen durch die Begegnung mit 
dem Fremden eine 'positive' Verunsiche
rung erfahren, die sie anregt, bewusster 
wahrzunehmen. Sie werden sich der eige
nen Selbstverstandlichkeiten bewusst und 
erkennen die Bedingtheit des eigenen 
Standpunkts. Aber auch die fremden Ge
wohnheiten konnen bewusst wahrge
nommen werden. lndem man s1ch mit 
ihnen befasst, wird deutlich, worin sie mit 
dem Bekannten ubereinstimmen und 
wodurch sie sich unterscheiden. Verknupft 
man das Unbekannte mit dem Bekannten, 
kann sich daraus etwas ganz Neues ent
wickeln. 

lnterkulturelle Verstandigung is! dann an
zutreffen, wenn Menschen aus zwei oder 
mehreren Kulturen nicht in den eigenen 
Selbstverstandlichkeiten gefangen bleiben 
und diese zum alleingultigen MaBstab er
heben; sondern wenn sie durch die Begeg
nung und den Umgang mit fremden Selbst
verstandlichkeiten die eigenen erweitern. 

Oas Konzept der lnterkulturalitat versucht 
Wege zu finden, die es ermoglichen, dass 
sich Kulturen untereinander verstehen und 
miteinander kommunizieren. 

4. lnterkulturelles lernen im Schulalltag 

Urn den Stellenwert interkulturellen Ler
nens im namibianischen Unterricht ein
schatzen zu konnen, wurden 1998 von mir 
fast aile Schulen besucht, die Deutsch als 
Fremdsprache (OaF) unterrichten. Dazu 
muss erwahnt werden, dass dem DaF
Unterricht ein Syllabus (siehe UCLES 
1994: 1) zugrunde liegt, der den interkul
turellen Aspekt betont. 

Auf die Frage, was Kultur denn eigentlich 
sei, antworteten die meisten Schulerlnnen 
hauptsachlich "traditions and stuff'. Zum 
Beispiel die Feste, die die Deutschen in 
Namibia feiem, wie Karneval und Oktober
fest, aber auch Weihnachten und Ostern. 
Kultur und Tradition verstehen viele als 
austauschbare Begriffe. 

Etliche Schulerlnnen sehen Kultur aber 
auch als Muster, das zu verandern ist. Sie 
selber erkennen neben ihrer Lebensform 
auch andere, setzen sich mit diesen 
auseinander und sind mitunter bereit, die 
neuen Formen in ihr Leben zu integrieren. 
Diese Auffassung auBerten besonders die 
Madchen. Sie sind der Meinung, dass sich 
gerade fUr sie immer mehr Konflikte zwi
schen der Tradition und den modernen 
Ansichten ergaben. Als Beispiel dafUr 
nannten sie den Brautpreis. Den Madchen 
widerstrebt es, dass ihr Wert in Rindern 
berechnet werden soli und sie auch kein 
Mitspracherecht bei der Partnerwahl 
haben. Vereinzelt erzahlten die Schuler
innen, dass sie sich aus diesen Grunden 
mit ihrer Familie zerstritten hatten. Sie 
scheinen bereit zu sein, trotz Schwierig-

Zusammen splelen - zusammen lernen 
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keiten ihre Lebensforrn zu .§.ndem und die 
Konsequenzen zu tragen. 

Kultur ist fUr diese SchOierlnnen dynamisch 
und betrifft ihr allt.§.gliches Leben direkt. 
Jeder einze!ne hat die MOglichkeit,/seine 
Kultur zu ver.§.ndern. 

Zwei Projekte, die an unterschiedlichen 
Schulen durchgefOhrt wurden, sollen 
erhellen, wie interkulturelles Lemen im 
DaF·Unterricht aussehen kann. 

An einer Schute zeigt die Lehrerin ihren 
SchOierlnnen regelmaBig die Fernseh
sendung 'Meine Welt in 100 Sekunden' der 
Deutschen Welle. Jugendliche aus der 
ganzen Welt berichten in hundert Sekun· 
den Uber ihr Leben und ihre Umgebung. 
Nachdem sie diese Sendung gesehen hat
ten, gestalteten die SchOierlnnen ein .§.hn
liches Programm Ober Namibia, das dann 
auf Video aufgezeichnet wurde. Jeder 
hatte sich eine Region Namibias gew.§.hlt. 
Selbst.§.ndig hatten sie interessante lnfor
mationen Ober das Leben und die Leufe 
dart gesammelt, auf Deutsch erarbeitet und 
dann berichtet. Zu dem Projekt berichteten 
die SchOierlnnen folgendes: Oft seien sie 
noch gar nicht in der Region gewesen, die 
sie bearbeiten sollten; sie hatten vieles nur 
vom H6rensagen gekannt. Sie waren 
erstaunt, dass sich ihre Ansichten Uber die 
anderen Lebensformen als Vorurteile ent
puppten. Zum Teil waren sie auch verbiOfft 
Ober die Ahnlichkeiten der angeblich so 
verschiedenen Kulturen. Bei der Arbeit an 
dem Projekt h.§.tten sie lnteressantes Ober 
sich und die anderen in der Klasse 
erfahren. Das Projekt habe dazu gefOhrt, 
dass sie - auf deutsch � nun Ober sich und 
das Leben in Namibia sprechen kOnnten. 
Ober das eigene Leben zu sprechen, 
bedeutete fOr die SchOierlnnen, die an 
diesem Projekt beteiligt waren, auch Ober 
die Vielschichtigkeit des Lebens in Namibia 
sprechen zu kOnnen. 

An einer anderen Schute fOhrt ein Lehrer 
mit seinen SchOierlnnen ein Projekt zu dem 
Buch GroBvater und das Vierte Reich von 

36 

Carotin Philipps durch. In dem Buch ist 
unter anderem auch die Apartheid in SOd
afrika ein wichtiges Thema. Da die SchOier
lnnen schon frOh feststellten, dass sie zu 
wenig Ober die Zeit der Apartheid in 
SOdafrika, aber auch in Namibia wissen, 
identifizierte der Lehrer Personen in 
Swakopmund, die bereit waren, Ober ihre 
EinsteJJung und ihr Verha!ten wahrend 
dieser Zeit zu sprechen. Das Thema des 
Projekts war: "Leben in SOdafrika und 
Namibia in den siebziger und achtziger 
Jahren". WB.hrend die Interviews gefOhrt 
und auf Band aufgenommen wurden, 
befassten sich die SchOierlnnen in der 
Klasse mit der Situation in Deutschland. 
Aus unterschiedlichen Quellen sammelten 
sie lnformationen zum Nationalsozialismus 
und auch zu den Neonazis. Diese wurden 
dann im Unterricht von den SchOierlnnen 
vorgetragen und anschlieBend disk:utiert. 

Die SchO!erlnnen beurteilten dies Projekt 
als wertvoll und wichtig, wei! sie Ober die 
besagte Zeit vorher nicht vie! gewusst hB.t
ten. Einige meinten, dass sie immer schon 
recht kritisch gewesen seien, jetzt aber erst 
die Zusammenhange richtig verstOnden. 
Andere berichteten, dass bei ihnen zu 
Hause nie Ober diese Zeit gesprochen 
werde und sie sich eigentlich nie mit der 
Apartheid und ihren Problemen befasst 
hB.tten. In der zweiten Phase des Projekts 
haben aile SchOierlnnen der Klasse eine 
Collage Ober sich, ihre pers6nliche Ge· 
schichte, ihre Einste!lung, Ansichten und 
Erwartungen erstellt. Diese Collagen wur· 
den im Unterricht gemeinsam besprochen 
und frugen ma/3geblfch zum gegenseitigen 
Kennenlernen bei. 

Seide Projekte vermitteln Deutsch nicht nur 
als Kommunikationsmittel, sondern bieten 
den SchOiertnnen auBerdem die Gele
genheit, sich, ihre Mitmenschen, ihre 
Geschichte und ihre Umwelt kennenzuler· 
nen und zu verstehen. 

Die ethnische Integration an den Schulen in 
Namibia ist gewiss noch nicht abge-



schlossen, aber solche Projekte bieten den 
Lehrerlnnen und SchUierlnnen Gelegen
heiten zur Integration. Eine veranderte 
EinsteJJung anderen Kulturen gegeniiber 
bewirkt im Fremdsprachenunterricht auch 
eine andere Haltung tremden Sprachen 
gegeniiber. Das ist besonders in Bezug auf 
Namibias Sprachenpolitik erforderlich. Die 
Amts- und die Nationalsprache sollten nicht 
als sich bedrohende FB.cher betrachtet wer
den, sondern als M6glichkeiten, die Welt 
anders zu sehen und zu beschreiben. Zu 
empfehlen ware eine intensive Ausein
andersetzung mit Gogolins (1992: 191) Vor
schlag: 

Der Unterricht wUrde sich vornehmen 'das 
Gesprach zwischen Sprachen' z:u lehren, 
Freude an Sprachen, Lust an Mehr
sprachigkeit zu erzeugen und damit zu
gleich 'Abschied vom Mythos der Mutter
sprache als dem heiligen Schrein der 
Volksseele' (Wandruszka) nehmen. 

lnterkulturelles Lemen und Mehrsprachig
keit bedeuten nicht die Verdr<ingung der 
Muttersprache, sondern eine veranderte 
Haltung ihr und den anderen Sprachen, 
sowie Ku!turen, gegenUber. 

5. l=azit 

Was hat nun die Kunst, einen kbstlichen 
,Potjie" zuzubereiten, mit dem interkul
turellen Lemen zu tun? 

Ein guter ,Potjie" ist, so wurde eingangs 
schon betont, einer, bei dem auch nach 
dem Kochprozess die Bestandteile deutlich 
zu erkennen sind. Dern Feinschmecker 
aber wird auffallen, dass die jeweiligen 
Bestandteile ihren ganz besonderen 
Geschmack mit den anderen Zutaten 

geteilt haben, ohne sich autzuiOsen und 
ohne ihre Eigenart aufgegeben zu haben. 

Genau das bezweckt auch das interkul
turelle Lemen in einem multikulturellen 
Land wie Namibia. Keiner wird gezwungen 
seine Kultur aufzugeben. lm Gegenteil, er 
soli sie mit den anderen teilen und sich sel
ber von den andern, die hier Ieben, berei
chem lassen. 

W8hrend sich im Schme!ztiegel die 
Kulturen aufgeben miissen, haben sie im 
,Potjie" die wunderbare Gelegenheit sich 
gegenseitig positiv zu beeinflussen. Lang 
lebe der namibianische �Potjie"/ 
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