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UNfERRICHT UND ERZIEHUNG 

cD IN EINER MULTIKUL TURELLEN GESELLSCHAFT"' 

Marianne ZAPPEN-TI:IOMSON 
University of Namibia 

Einleitung 

Ich gehe davon aus, dafi aile, die im Lehrberuf tlitig sind, ein Verstandnjs 
fUr die Definition der Begriffe "Unterricht" und "Erziehung" haben. Also 
lasse ich die legendaren EuJen, wo sie sind, und gehe kurz auf das Kon-
7ept "multilculturelle Gesellschaft" ein. 

Es ist wichtig, sich bewu6t zu machen, was zwar jeder wei6, was aber im 
Alltag on vergessen, beziehungsweise verdrangt wird: Namibia ist ein 
Land mit einer multikulturellen Gesellschaft. Das heif3t, hier Ieben Men
sc:hen, die verschiedenen KuJturen angehOren. Kultur ist ein Begriff, der 
auf weit iiber hundert verschiedene Weisen definiert wird. Ich schliel3e 
mich dcr Definition Sotiettis (zitiert in Els Oksaar 1984: 22) an, der Kul
tur beschreibt "als 'ways of people' ( ... ), das ist alles, was eine Person 
und eine Gruppe besonders kennzeichnet - nicht nur die materiellen und 
geistigen Aspekte, sondern auch Verhaltensweisen." In diesem Sinne be
c;tcht die namibische Gesellschaft aus Personcn, die sich voneinander 
unterscheiden, was sich in ibrem Verhalten manifestiert. Man kann daher 
kcin einheitliches, gemeinsa.mes KuJturwissen voraussetzen, doch gerade 
das wird immer wieder getan. Namibia mag "one nation" sein, aber be
stimmt nicht "one culture"! 

Seit der Unabhangigkeit 1990, die gleichzeitig ein Offnen der Schulen mit 
sich brachte, kann im Unterricht nicht mehr von einer Homogenitiit im 
Klassenzimmer ausgegangen werden, da nun Kinder "with different 
ways" die Schulbank driicken. Fur die Lehrerlnnen sollte dies auch ein 
Umdenken, ein "Andersgestalten" des Unterrichts bedeuten. Ich hoffe, 
daB meine Ideen diesbeziiglicb den einen oder anderen Denkansto6 geb'!n 
konnen, der dann zu einer Anderung in der Klassenzimmersituation 
fi.ihren konnte. 

39 

DUSA 27,1996:2 lSSN 1016-4367 

1. Die Entwicklung im Fremdsprachenunterricht bis zum inter-

kulturellen Ansalz 
Obwohl einige Lehrer die Meinung vertreten, tia6 das Konzept des inter
kulturellen Arbeitens schon zur Geniige durchgekaut worden ist, oder es 
sich dabei vielleicht doch nur urn eine Modeerscheinung handelt, die bald 
in Vergessenbeit geraten wird, m&hte ich darlegen, was mit interkultu
rellem Lehren und Lernen gemeint ist. lch mochte aber gleichzeitig k:Jar
stellen, da6 der interkulturelle Ansatz keine Neuerscheinung ist, sondern 
eine Arbeitsweise, die schon seit Jahren weltweit durchgeffihrt wird und 
von der ich hler zeigen rn6chte, ob und inwiefern sie sich auch fiir Nami
bia eignet. 

lch skizziere im folgenden einige bedeutende Methoden des Fremdspra
chenunterrichts, dabei soli offensichtlicb werden, dal3 bestimmte gesell
schaftliche Entwicklungen ihrerseits die Methodik des fremdsprachlichen 
Unterrichts beeinflussen, daf3 wir also nicht in einem Vakuum unter
richten. Bei der lcurzen Beschreibung der v-erschiedenen Unterrichts
methoden iibertreibe ich bewu6t ein wenig, urn so die jeweiligen Merk
male greitbarer werden zu lassen, nicbt etwa urn damit ein Werturteil 
auszusprecben. 

1 . 1  Die Grammatik-Obersetzungs-Methode (GUM) 
Wer .kennt sie nicht, diese "k:Jassische" Methode, die davon ausgeht, daB 
die Lerner eine homogene, Jeistungsstarke Gruppe sind, denen der 
Fremdsprachenunterricht zur "Bildung des Verstandes und des Gemiits 
oder Herzens" verhelfen soli (Neuner et al. 1993: 31). Dahci orientierte 
sich der Fremdsprachenunterricht am Late.inunterricht, 

"Man .ieht aus von den Einzelteilen der Sprache und baut Schritt 
fiir Scnritt das Ges�mtsystem aut_ bildet also die Sy_nthese. Dabei 
geht es nicht urn d1e praktische oeherrschung der Fremdsprache, 
sondern vielmehr urn eine bewufite Einsichl in deren formalen 
Aufbau und das Reg elsxstern. Vorherrscbende Unterrichtssprache 
ist die Muttersprache." tNeuner et al. 1993: 30) 

Auch in Sud- und Siidwestafrika galt Deutsch als Fremdsprache bis 1973 
als Bildungsfach, das Studenten, die weder Mathematik noch Physik/ 
Chernie als Fach batten, den Zugang zur Universitiit ermoglichte. 
Esslinger ( 1982: 32) beschreibt das Ziel des Deutsch als Fremdsprache
unterrichts wie folgt: 

"Im Unterricht wird nicht Deutsch als lebendige Sprache zurn 
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p�rsOnlichen, praktischen Gebrauch, sondern als Vorlage und 
Vehikel zur Untersuchung und Ubertragung besfimmter 
sprachlicher und kultuiJ';esch!chtlicher Erscheinungen verwendet 
JJie Sprache wird objelaiv und pseudowissenschaft1ich betrachtet 
Ltnd tucht in subjektiv�teilnehmender Weise ,gebraucht, sie ist eher 
Unterrichtsgegenstand als Unterrichtsinhalt.' 

n�:io-pi·�l ciner Ubung nach der GOM: 

Cc·mt•'et� the following sentences with the appropriate form of der, die, das. 

[, holt ___ leluer Kaffee. 6. Er sagt ___ Miidchen al!es. 
kh lcilfeib� ___ Freund in. 7. Wir kaufen ___ Onkd das BuelL 
\\" helfen ___ Mann. 8. Es geh6rt ___ Dame. 
Uan�<;t du ___ Kind? 9 _ kh \!,laube ___ Friiulein. 
lch <ehicke __ . _ Studentin Geld. IQ_ lch gebe ___ Katze Wasser. 

(Gossman-Henderschot 1983: 22) 

I 2 Die audiolinguale Methode (ALM) 
¥/�hrend des Zweiten Weltkriegs wurde deutlich, daB zu wenig Leute 
fr,-.mde, insbesondere 'exotische' Sprachen wie Japanisch, Chinesisch 
u:;·.v. t,ehcrrschten. Zwischen 1941 und 1943 erteilte das Militii.r daher 
cl··n Auftrag zahlreiche Sprachprogramme zu entwickeln, die die Unter
! irhtsn1ethoden maBgeblich beeinflullten. 

"In Intensiv-Sprachkursen und auditiv orientiertem Unterricht in 
der Ausbildung von Militar-Dolmetschem demonstrierten sie, daB 
man Fremdsprachen auch sehr grofien Grwpen von ganz 
unterschiedlich begabten "Schiilern" �ibringen IC:onnte, und zwar 
in e\nem vlel kUr:z.eren Ze1traum a\s btsher angenommen." {Neuner 
et a!. 1993: 45) 

Der Schwerpunkt tiel mehr und mehr auf das miindliche Beherrschen der 
hemdsprache und zwar in Alltagssituationen. Der Unterricht fand aus
':•.:h!ieHiich in der Zielsprache statt und man nahm an, daB das stii.ndige 
Wiederholen bestimmter sprachlicher Strukturen im Sprachlabor die 
f1 :.'mllspro.chHche Kompeten:z. festigen wUrde. 
lHspie\ einer Ubung nach der ALM: 

IJ�ur,q 5 

�'''P'"I-
E< 1!r,rt Mdr BOM. 

W!r be�inne�: 
E' \<hrt nadl B<>nn. 
"' �ehl ,-,ad\"'"""· 
Er '�"''"' """ ou .. erdorl. 

[• �"""'In l<bln. 
"' r:;•gt Mdl MUndlen. 
Er f',h� nodi S1ut!gort. 

U'ICI w<>�ln lahr�n Slo1 

Und wololn hohre<l Slo? 

Ur.<:! ��" 1•Mn Slo1 
Und wohor kornmen Sit? 

Und wo wohnen Sle7 

I)J\11 wol>ln nl&gen Sle? 

Ur>d wohln lohren Slo? (Rautzenberg 0. J.: 8) 
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1.3 Die kommunikative Didaktik 
Da die Menschen in ihrem Beruf und in ihrer Freizeit, zum Beispiel als 
Touristen, immer mobiler werden, und sich au6erdem die Kommunika� 
tionsmedien rasant entwickeln, man denke nur an das Internet, hat sich 
auch der Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen immer mehr ausgeweitet. 
(vgl. Neuner et al. 1993: 83) 

Man lernte nun Frerndsprachen, urn sich in der Fremde zurechtzufinden 
und sich mit den dort lebenden Leuten unterhalten zu kOnnen, urn zu4 
rnindest die Schlagzeilen der Zeitungen sowie der Nachrichtensendungen 
verstehen zu k6nnen und urn sich generell informieren zu kOnnen. AJI
tagskommunikation wurde zum Zauberwort!!! 

Dieses pragmatische Ziel, nli.mlich Verstii.ndigung im Alltag, war zu
niichst vornehmlich fiir den Erwachsenenunterricht von Relevanz, wie 
man an der Entwicklung des Zertifikats Deutsch als Fremdsprache des 
Goethe-Instituts und des Deutschen Hochschulverbands erkennen kann. 
Aber auch im schulischen Bereich riickte die Entwicklung der Fertig
keiten HOren und Sprechen in der Fremdsprache immer mehr in den 
Mittelpunkt des Unterrichts. Die neuen Lehrwerke "Deutsch aktiv", 
"'111emen" und andere waren entsprechend erwachsenspezifisch konzi
piert, erst in den friihen neunziger Jahren erschienen dann auch Werke 
fiir Kinder und JugendJiche. 

Zwar ging die ALM auch schon von Alltagssituationen aus, doch die 
linguistische Grundlage war der Strukturalismus, der sich mit der Analyse 
und Beschreibung der Form befa6te, was dazu fiihrte, daB Dialoge unna
tiirlich und hOlzern klangen. Dieses Dilemma wurde durch die 
iibertragung pragmallnguistischer Aspekte auf die kommunikative 
Didaktik ge10st. 

"Die Prag,malinguistik (Qzw. Sprechakttheorie} betrachtet �rache nicht als em Sys1em von Formen, sondern als Aspekt mensclilichen Handelns. Sie untersucht also.,., "was Menschen mit Sprache machen'A' wenn _sje sie zur verstindiguqg_ untereinander be� mitzen.( ustin, l%2)" (Neuner et al. 1993: �H). 
Dabei zeigt man z.B. die Menschen in BUd und/oder Ton bei ihrer 
Tiitigkeit: 
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Na. wie schmeckt 
dir das? 

Die SratwUrste sind 
sehr gut. Aber das 
Sauerkraut schmeckt 
mir nkht. 

ISSN 10164367 

(Deutsch aktiv 1979: 6) 

.'\us t1icsem Konzept ergeben sich Fragen wie: 

- Sollte der Fremdsprachenunterricht den Schiilern tatsiichlich nur 

AJ!tagskommunikation vermitteln? 

- Bedeutet das Kennenlernen einer neuen Sprache nicht gleichzeitig 

das Kennenlernen einer neuen Welt? 

Sollte nicht gerade im Fremdsprachenunterricht Verst.ii.ndnis fiir 

andere VOlker, Kulturen, Lebensweisen geffirdert werden? (vgl. 

Neuner et al. 1993: 85) 

I Jiese iiberlegungen, kombiniert mit der Einsicht, daB kommunikative 

homp.-::tcnz nicht iiberall auf der Welt und nicht fiir alle Menschen das

�elbe bedeutet, fiihrten zum interkulturellen Ansatz. 

1.4 Der interkulturelle Ansatz 
. \lois Wierlacher hat sich in den siebziger Jahren maBgeblich fiir die 
Fntwicklung einer interk:ulturellen Germanistik eingesetzt und dabei nicht 
immer Lob geerntet. Doch davon spiiter mehr. 

\Vierlacher geht davon au�. daB die AuBenperspektive im Fremdsprachen
ll!ltcrricht die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in einem vOllig 
n�uen Licht erscheinen Hillt, daB 11her auch die Beschiiftigung mit dem 
�'remden dem Lehrenden und Lernenden ermOglicht, seinen eigenen 
��\antlort konkret zu formulieren. Er betont immer wieder, daB "alles 
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Fremdverstehen auch mit Selbstverstehen zu tun hat" (Wierlacher 1981: 
149). 

Knapp und Knapp-Potthoff (1990: 65) heben in ihrer Definition deutlicher 
als Sofietti hervor, daB Kultur auf getelltem "Wissen an Standards des 
Wahrnehmens, Glaubens, Bewertens und Handelns ( ... ), das sich im 
Offentlichen Vollzug von symbolischem Handeln manifestiert ( ... )" be
ruht. Sie betonen allerdings auch, daB die Standards innerhalb einer Ge
sellschaft variieren, daB aber in dieser Gesellschaft ein Bezug auf einen 
gemeinsc.:haftlichen Kern an Weltanschauungen, Werten und Normen so
wie Ansichten und Gewohnheiten stattfindet. Dementsprechend ist inter
k:ulturelle Kommunikation also Ndie interpersonale Interaktion zwischen 
AngehOrigen -verschiedener Gruppen, die sich mit Blick auf die ihren Mit
gliedem jewei1s gemeinsamen Wissensbestiinde und sprachlichen Formen 
symbolischen Handelns unterscheiden." (1990: 66) 

Bei der Begegnung mit Fremden wird aber nicht nur das Gesagte gedeu� 
tet, sondern auch immer das nicht-ausdriick.lich Gesagte und gerade auf 
dieser Ebene kann es dann auf Grund der unterschiedlich verstandenen 
Standards zu Mi.6verstiindnissen kommen. 

"Gerade wei! Kommunikation immer auch interaktional,.gedeutet 
wird, werden Belastung_en und FehlschHige der Verstiindigung 
schnell der Person, gar Oer Intention des AD.deren zugeschrieben. 
Die Entstehupg von Stereotypen und Vorurteilen haf hierin eine 
wesentliche Ursache." (Knapp u. Knapp-Potthoff 1990: 67) 

Gerade diese Vorurteile, von denen in der namibischen Gesellschaft jede 
Menge vorhanden sind, fiihren zu Konflikten. Dies wurde von meinen 
Studenten bestatigt, die meinten, da6 selbst heute noch das Wissen ilber
einander eher negativer Art ist, also Stereotypen entspricht: die deutsch
sprachigen Namibier sind demnach viel zu direkt, die Ovambos nach
tragend, die Hereros eingebildet usw . 

Durch passende Lehrprogramme, kann die F1ihigkeit zur Kommunikation 
mit Vertretern verschiedener Kulturen verbessert werden, wenn man eben 
mehr als reinen Sprachunterricht macht. Dies sind die Orundgedanken 
einer interkulturellen Kommunikationsdidaktik. [n diesem Zusammenhang 
stellt Els Oksaar (1984: 21) fest, "daB trotz Sprachbeherrschung Millver
standnisse in zwischenmenschlicher Kommunikation vorkommen kOnnen 
und daR andererseits. Verstandigung ttotL geringer Sprachkenntnisse in ge-
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wissen Sphiiren mOglich ist". Das wird sicher jeder deutschsprachige 
Namihier nach einem Deutschlandaufenthalt bestatigen, weil rtiimlich der 
\Jespdkhspartner aus der Bundesrep�blik gerade wegen der nahezu 
nerfekten Sprachbeherrschung Ubersieht, daB der Namibier ein Fremder 
t·c;t. Sein 'falsches Vethalten' st06t auf totales Unverstlindnis. So babe ich 
hei nmerem letzten Aufen\halt in Deutschland immer mei.nen englisch
'·!'rachigen Mann geschickt, wenn wir etwas wissen oder tun wollten und 
11kht genau wuBten wie. Er wurde immer viel freundlicher bedient, da er, 
1l·:�1· J�J emdsprachler mit seinen Bem\ihungen Deutsch zu sprechen, als ent
::-:gcnknmmend wirkte und man ibm daber seine Unkenntnis verzieh! 

Kornrnunikative MiBverstiindnisse werden nicht einfach gelOst, indem 
r=wn ciue Menge Information iiber das Zielland vermittelt, obwohl diese 
Jnformationen die Grundlage zur Verbesserung der interkulturellen Kom
''Junikatiunsfahigkeit bilden. Es geht ja nicht urn die Verbesserung der 
Kommunikationsiahigkeit mit Mitgliedern einer ganz bestimmten Kultur, 
_.,ondern urn eine allgemeine Fahigkeit zur intetkulturellen Kommunika
Ji0n. und das kann nicht durch Wissensanhaufung iiber eine bestimmte 
l'�ultlir crreicht werden. 

!nterkulturelles Lehren und Lemen bedeutet nicht, daB man nun lernt, 
sich wie der Fremde zu verhalten, es geht darum, daB man lernt, warum 
._,ich Jer Fremde so verhalt, wie er es tut. 

"Bin wesentlicher Teil der Verbesserung_ der interkulturellen 
Kommunikationsfahigk�it besteht in der Yorbereitu1lR auf das 
fremdkultur�lle Verhalten der andem und der Vermlttlung 
od(Jquater Strategjen zur Reaktion al!f solches Verhalten." (Knapp 
u. Ktmpp-Potthoff 1990: 87, Kursiv im Original, M.Z.-T.) 

rJerir:chausen/Seel und MU.ller-Jacquier sind weitere Experten auf dem 
rJebiet der interku)turellen Kommunikation, deshalb mOchte ich sie im 
rolgendcn gern zitieren: 

"Interkulturelle Kommunikation soli eine > Brlicke der 
Verstiiridigung< herstellen, sie sol! zu einem Verstandnis fremder 
Verhaltensnormen filhren, Orientierung in einer fremden Umwelt 
mOg\ich machen, indem sie Uber die fremde Umwelt inform1ert 
unO fremde Reaktionsweisen, Verhaltens- und Denkmuster erkHI.rt, 
bewuBt macht. - Interkulturelle Kommunikation soli fremde Er
fahrungswelten aufschlie6en1 fremde Deutungsmuster erhellen. 
Das Fremde ist aber nicht b o6 analysiertes 05jekt. 1m Fremden 
spiegelt sich das Eigene: fremd. "(Genghausen/Seel l984: 150). 
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"Das fremde Eigene, die Per§Pektive >von auBen < auf das 
eigene Verhalten 1St nicht nur fiir die Individuen die M6glichkeit, 
bersOnliche Handlungswerte und -muster zu Uberpnlfen; vor allem 

. ) ist der Kontrast, Dinge auch anders als m eingefahrenen 
atinen realisieren zu k0nnen1 eine immense MOglichkett kreativ

produktiven Verhaltens." (Mii ler-Jacquier 1991: 48). 

lch m&:hte zusammenfassend behaupten, dafi interkulturelles Lehren und 
Lernen dann stattfindet, wenn im Fremdsprachenunterricht nicht our ein 
fremder Code vermittelt wird, sondern dariiber hinaus den Lcrnern be
wu6t wird, da6 sie sich in einer Situation befinden, in der zwei unter
schiedliche Kulturen aufeinander treffen, und daB man das Fremde, das 
Andere aus einer Perspektive betrachtet, die einem selbstverstandlich ist, 
der man sich oft gar n:icht bewuJ3t ist. lndem man sich jetzt mit dem 
Fremden befaBt, sollte man aber auch das Eigene analysieren. Zu inter
kulturellem Lernen gehOrt zusatzlich, da6 die Vertreter der verschiedenen 
aufeinandertreffenden Ku\.turen miteinander ins Gesprich treten, etwas 
von- und iibereinander Iemen, was sich dann in ihren Handlungen 
manifestiert. Ein Beispiel: 

Probier mal! 

Markus: Oh, das rlecht aber gut I was ist das? 
Adame: Rindfleisch in ErdnuBsoBe. Probier mal! Nimm auch Reis! 

Guten Appetit! 
Markus: Danke gleichfal\s! 
Adama: Na, w·le schmeck.l's? 
MarKus: Sehr gut! Deina Mutter kocht wlrklich gut. Aber die So Be 1st 

sehr scharf. Das brennt ja wie Feuer! 
Adama: So ist unsere afrikanische KUchel Hier bitte, trink etwas 

Wasser! 

2. Kritik an diesem Ansatz 

(lhr und Wir 1992: 39) 

NatU.rlich ist dieser Ansatz nicht unfehlbar, unter den Wissenschaft1em 
gibt es viele, die diesem Ansatz sehr skeptisch, ja sogar ablehnend gegen
iiber stehen. 

Peter Zimmermann, ein ausgesprochener Kritiker der interkulturellen 
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Germanistik wie sie Alois Wierlacher propagiert, sieht vor aHem in bezug 
auf die Dritte-Welt-Probleme. 

"Angesichts der extremen Abhangigkeit der Entwicklun_gsliinder 
von den gro6en Industrienationen und ihren Machtb16c.Ken, die 
letzteren Oen Vorwurf des Wirtschafts- und Sozialimperialismus 
eingetragen haben, gehOrt schon ein gehOriges Ma6 an 
Weltfremdheit dazu, die internationalen nolitischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Verflechtungen als "Dia!Qg der Kulturen" 
(Wierlacher) oder "diskursives We1tgesptach" {Thurn 1985: 332) 
zu beschreiben, in der eine Kultur von Oer anderen Iernt und sicfl 
zugleich von 1hr abgrenzt. Zu einem "Dialog" im bier ver
wendeten Sinne geMren ja wohl gleichberechtigte und gleichge
wichtige Partner ein Eindruck, Oen die Kommunikations- und 
Welt£es�rachs-Metaphorik auch zu erwec�en versucht, der aber 
der Realitat ganz mid gar nicht entspricht. (Zimmermann 1991: 
22) 

Ahnlich argumentieren auch Gerighausen und Seel (1984: 154): 
"Interkulturelle Kommunikation bedeutet Krisen-/Konflikt
manag,ement: Reale Krisensituationen zwischen "lndustrie-" und 
"Entwtcklungslandern" werden umd�finiert in "MiBverstandni.f'� 
Situationen, ctie durch "interkulturelle Kommunikation" bereirugt 
werden kOnnen. Politische und Okonomische Krisen, die Bezie
hungen zwischen Industrie- und Entwicklungslandern bestimmen, 
beherrschen, sollen verhandlungsfihig gemacllt werden," 

Mit anderen Worten die interkulturelle Kommunikation dient diesen An
sichten nach der Vertuschung der Machtverhiiltnisse zwischen den 
Industrie- und den Entwicldungsstaaten. 

Der senegalesische Germanist Alioune Sow bezweifelt, daB afrikanische 
Studenten durch die Beschliftigung mit interkultureller Germanistik fiber 
die fremde und die eigene Kultur ausreichendes Wissen erlangen, sich in 
bciden Kulturen auszukennen und adaquat zwischen ihnen vermitteln zu 
kOnnen. Er sieht eher die Gefahr einer �neterritorialisierung" afrikani
scher Rezipienten, der er Uberlegungen zu einer "Re-Territorialisierung" 
E·�geniibersetzt. (Zimmermann 1991: 10) 

Jochen P\eines (1991: 117) wirft der interkulturellen Germanistik unum
�'<undcn vor, im "Dienst der au8en-, lrultur- und wi�chaftspolitischen 
lnteressen der Bundesrepublik" zu stehen. Wahrend Renate Nestvogel 
( 1991: 9) vorsichtig warnt, dal1 sich bei interkulturellem Lemen Ieicht 
Merkmale der Unterdriickung, Abwertung und Ausgrenzung von 
'Fremdem' (und 'Eigenem') einschleichen kOnnen und da8 man sich 
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gerade davor hG.ten muB, denn schlieBlich will interlrultureUes Lernen ja 
genau das bekiimpfen , 

Trotz der bier ge1iu6erten Bedenken an dem interkulturellen Ansatz, 
gerade fiir Under der sogenannten Dritten Welt, bin ich der Meinung, 
daB dieser Ansatz fUr unsere spezifische Situation in Namibia dennoch ge
eignet ist. 

3. Warum'? 

Wenn wir davon ausgehen, daB Deutsch als Fremdsprache in Namibia 
nicht nur als fremdsprachlicher Code vermittelt werden soli, sondern 
darUber hinaus auch zur Verstandigung zwischen den Kulturen fiihren soli 
und zwar zur besseren Verstiindlgung zwischen den bier lebenden 
Kulturen, miiBte meiner Meinung nach der Unterricht anders konzipiert 
werden. 

Hat man im Unterricht eine homogene Gruppe, die von einem IST- zu 
einem SOLL-Zustand gebracht werden soli, kann man sie abholen, wo sie 
ist, und zum Ziel filhren, weil man ein einheitliches Kulturwissen voraus
setzen kann. Dahingegen ist bei einer heterogenen Gruppe in dem heuti
gen Namibia der IST-Zustand noch nicht klar zu definieren. Was ist denn 
iiber das kulture11e Wissen der Lerner bekannt, oder wird unbewu8t ange
nommen, daB sie aile ein einheitliches kulturelles Wissen teilen? 

Mit Els Oksaar (1984: 29) bin ich der Meinung, 
"Der erste Schritt ist: sich zu befreien von der Zwangsjacke des 
�i_genen Weltbildes und der eigenen Verhaltensweisen, Friihe 
M"e;hrsprachigkeit be_gUnstigt diese Entwicklun,g. In den Schulen 
sollte man deshalb die Kinder so frllh wie mog_lich fUr die Ver
schiedenheit der Sprachen und Kulturen sensibilisieren. Dadurch 
erleben sie auch die eigene Sprache und Kultur bewuBter. Es ,gilt, 
Kulturkonflikten vorzuDeugen und Kulturbarrieren abzubauen.' 

Interkulturelle Verstandigung kann gelernt werden, wenn die ent
sprechenden Voraussetzungen daflir geschaffen werden. 

Ich kann mir vorstellen, daB in einer DaF-Stunde, in der sich eine 
heterogene namibische Schiilergruppe mit der fremden bundesdeutschen 
Kultur befa8t, ein Ansto6 gegeben werden kann, sich mit der jeweils 
eigenen Kultur und den Selbstverstll.ndlichkeiten auseinander zu setzen 
und das Empfinden dann zu artikulieren, so daB die SchUler mehr ilber 
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sich und die anderen erfahren. So kann eine wechselseitige Bereicherung 
einsctzen, und Vorurteile kOnnen beseitigt werden. 

i11tcrkulturelles Lehren und Lemen ist angebracht urn zu verhindern, daB 
�: D. meine afrikaanssprachige Studentin vOilig frustriert a us meinem 
U nterricht verschwindet, wei! sie die sich stiindig wiederholenden Aus
rufe wic "Ach, mein Gott!", "Oh Gott, oh Gott", "Du Iieber Gott" in dem 
Lehrwerk Themen neu a!s U.stern empfindet. Es k.ann dazu fUhren, dafi 
man der Hererofrau, die Iangsam und wiirdig schreitet, obwohl ganz 
deutlich ist, daB man in Bile ist, mit Verstii.ndnis begegnet und nicht sofort 
annimmt, dall sie provozieren will. Wiihrend man im Unterricht z.B. slch 
bcdnn.ken bespricht, kOnnen Lehrerlnnnen und MitschU!er im interkul
ture!l ausgerichteten Unterricht lernen, daB es bei den Herero traditionell 
uicht Ublich ist, "Danke" zu sagen. Wenn der interk:ulturelle Lernproze6 
erfolgreich war, wird man in Zukunft von einem hererosprachigen 
.l)ciJU!er nicht als selbstverstiindlich voraussetzen, da8 er sich zu bedanken 
l1:1t, wie wir es aber erwarten. Dem Lerner wird andererseits bewu.Bt, daB 
es zu der deutschen KuJtur gehOrt, sich zu bedanken, und urn der Lehr
� raft cntgegenzukommen, tut er es dann. Beide Partner haben also inter· 
kulturell gelernt. Wer in Namibia hat nicht schon erlebt, daB der 
oshindongasprechende Gartner, der die Anweisung nicht verstanden hat, 
nus .Respekt vor seinem Arbeitgeber aber doch "Ja� sagt? Das "Ja" be� 
deutet offensichtlich nicht Zustimmung, wird von dem Arbeitgeber aber 
so interpretiert, und schon gibt es bei der nicht zur Zufriedenheit durch� 
geftihrten Anweisung Probleme, im schlimmsten Fall folgt die 
Kiindigung, und der Gartner versteht gar nicht warum. 

Ztt Jiesen MiJJverstil.ndnissen kommt es, weil wir in Namibia viel zu 
weuig iiber- und voneinander wissen. Wir aber auf der anderen Seite erw 
warten, daB unser Gegeniiber so reagiert, wie wir es gewohnt sind. Wir 
st·tzen stillschweigend voraus, daB unser Auftreten, unsere Perspektive 
se!bstverstandlich, besser und erstrebenswert ist. Sollte dieses "HOher
wertigkeitsgefiihl" nicht mal kritisch unter die Lupe genommen werden'l 

Ich will hier keineswegs behaupten, daB Begegnungen zwischen Mit
g liedl:rn verschiedener Kulturen stets bereichemd sein miissen, ich bin 
mir nat\irlich auch der Schwierigkeiten bewuBt, die bei interkulturellen 
l!egegnungen entstehen kOnnen, gerade weil das, was selbstverstiindlich 
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erscheint, plOtzlich in Frage gestellt wird. Doch rneine ich, es ist die 
Miihe wert, interkulturell zu arbeiten, wei! der Lerner, der die ver
mittelten Strategien internalisiert hat, in jeder Situation Fremden und 
Fremdem aufgeschlossener gegeniibertritt und die eigene Kulturbezogen
heit nicht zum allgemeinen MaBstab erhebt. Dies gilt besonders auch fUr 
jene Lerner, die nur eine beschriinkte Zeit im DaF-Unterricht sind, sie 
haben Wertvolles gelernt. 

4. Praktische Innwelse 

Das alles bedeutet nun nicht, da6 im Deutsch als Fremdspracheunterricht 
plOtzlich keine Grammatik mehr gepaukt werden soJite, auch Wortschatz
iibungen sind nicht auf einmal iiberfliissig (so schOn dies vielleicht auch 
ware), es kommt jedoch darauf an, dies alles in einen kulturellen Kontext 
einzubetten. Doch ehe ich zu einigen wenigen Anregungen komme, 
mOchte ich darauf hinweisen, da1l die Lehrerlnnen im heutigen Unterricht 
nicht mehr iiber alles Wissen verfligen, sie sind im interkulturell ausge
ricbteten Unterricht zu Mitlernern geworden, Das kulturelle Wissen, das 
sie haben, ennOglicht es ihnen, unter anderem konfliktgeladene Situa
tionen im Unterricht anzusprechen und zu entschiirfen. 

4.1 Grammatikiibung 
Bei der Behandlung der Artikel ist es sehr interessant, diese mit den 
Artikeln in den verschiedenen autochthonen Sprachen z;u vergleichen und 
so Briicken zu bauen. 

Wiihrend in Khoekhoegowab alles, was rund und weich ist, als weiblich 
klassifiziert wird, scheint die Genuszuweisung im Deutschen gewisser
ma6en willldlrlich. Urn den Lernem entgegenzukommen, kann man im 
Unterricht sogenannte "Nonsens"-Regeln erfinden, die die Einteilung in 
verschiedene Genera nicht einfacher, so doch einpriigsamer macht. Zu 
beriicksichtigen ist, daB diese Regeln immer sehr subjektiv sind. Bei
spiele, die meine Studenten erstellt haben, waren u.a.: 

der Stuhl - wei! meistens MAnner darauf sitzen; 
der Apfel - weil Eva als Frau damit verfiihrt werden sollte; 
die Arbeit - weil sie meistens von Frauen erled.igt wii"d. 

Gleichzeitig kann man in dem so konzipierten Unterricht auf die unter
schiedlichen Rollen eingehen, die Frauen und Miinner in den ver-

so 
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schiedenen Kulturen spielen, dabei wird wertvolles kulturelles Wissen 
vermittelt. 

4.2 Bildbeschreibungen 
Hildhcschreibungen werden schon sehr frlih im Fremdsprachenunterricht 
einge\Uhrt. Wenn ein Bi.ld beschrleben wird, ent8teht eine subjektive 
Wl!·khchkcit, das heiBt "die wahrnehmende Person interpretiert die Wirk
lichkeit, indem sie ihr von sich aus etwas hinzuftigt: sie hebt das - nach 
ihrer Erfahrung - Wesentliche hervor, laBt Unwesentliches au6er acht, 
steJit gewohnte Zusammenhange her und sieht andere nicht." (Bachmann 
et al. 1995: l l) 1m Umgang mit einer fremden Kultur mull man lernen, 
nicht einfach zu urtei}en, sondern seine Wahrnehmung zu kontrollieren. 
DA.s kann folgendermal3en geiibt werden: 

Ei ne Lernergruppe wird in drei Gruppen unterteilt, diese miissen zu 
cincm Bild folgende Aufgaben erf'ullen: 

Gruppe 1: Beschreibt das Bild mOglichst detailgenau. 
Gruppe 2: lnterpretiert das Bild (Zusammenhiinge, Griinde, 

Folgen). 
Gruppe 3: Wie wirkt das Bild auf euch? 

AnschlicBend werden die Eindriicke und Gedanken verglichen. Auf die 
Weise soli bewufit werden, was wahrgenommen wurde, wie es gewertet 
wurde und warum. 

4.3 Wortschatzarbeit 
Statt im Anfangerlrurs fremde, unbekannte WOrter einfach nur zu iiber
�etzen nach dem Schema "Ein Auto ist ein Auto, aber (!) die Engliinder 
sagen car dazu." (frei nach Miiller 1994: 26), wiire es interessant zusam
meru:utragen, was ein Auto fiir einen Bundesdeutschen bedeutet und 
damit zu vergleichen, welchen Stellenwert es bier in Namibia hat. Dies 
winl nicht in der Zielsprache getan und kann natiirJich auch nicht bei 
iedem Wort getan werden, das ist ldar. 

Man kann einen Begriff z.B. auch von dem muttersprach!ichen ab
P,r�nzen. Frahstack besteht entweder aus Brot oder BrOtchen, dazu Mar
mel<:ltle, Kiise und Wurst, manchmal auch einem Ei und nicht wie 
hreakfast aus 'kippers, bacon and eggs, beans and kidneys.' (vgl. Mii.ller 
1994: 56) 
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Wenn der Deutsch als Fremdsprache-Unterricht so gestaltet wird, wird es 
hoffentlich mehr und mehr Schiiler geben, die sich von der fremden 
Sprache "adoptieren lassen" und denen es so ergeht wie Yoko Tawada es 
in ihrem Essay "Von der Muttersprache zur Sprachmutter" beschreibt: 

"In der Muttersprache sind die Worte den Menschen angeheftet, so 
dall man selten spielerische Freude an der Sprache ernpfinden 
kann. Dort klammern sich die Gedanken so fest an die Worte, da6 
weder die ersteren noch die letzteren frei fliegen kOnnen. In einer 
Fremds-ru-ache hat man aber so etwas wie einen Heftklammerent
ferner: Er entfernt alles, was sich aneinanderheftet und sich fest
k1ammert." (1996: 15) 

ANMERKUNG 
* 

Veriinderte Version eines Vortrags gehalten am 26. Juli 1996 wahrend 
der Lehrertagung in Arandis, Namibia. 
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DAS DEUTSCHLANDLIED ALS GEGENSTAND DES DEUTSCH 
ALS FREMDSPRACHEUNTERRICHTS 

RolfEHNERT 
Universitiit Bielefeld 

I 
Der moderne Fremdsprachenunterycfit, etwa seit dem letzten Drittel des 
vorigen Jahrhunderts, war inyl'fer auch mit Landeskunde (wie z.B. 
England-, Frankreich-, De�hlandkunde, German studies, civilisation, 
Volkerkunde, Alltagsk:ultyr') verbundcn, und das bedeutet(e) oft Real-, 
Literatur-, Kunstgeschje6te, Geographic, "Sittc und Brauchtum" .1 V r;T
stlindlicherweise ve tChten die ersten Lehrwerke fiir Deutsch als P;emd-
spracbe nach de riege ganzlich auf jede landeslcundliche Inf1 
wie z.B. der on Schutz/Griesbach herausgegebene B Deutsche 
Sprachlehre j)r Ausll1nder (1967) (Vgl. Delmas/Vorderw� ecke 1982 u. 
1989). Spa r allerdings verlief die EntwickJung ganz ers. Auch durch 
den Ans B, den das Fach der Lehrwerkforschu gab,2 setzte eine 
heftige iskussion iiber die Landeslcunde ein, e bis heute mit der 
Vari�nt.e "interkulturelle Kommunikation" un iner Darstellung der All
t.agJ�tur als "Leutelruode" anhaJt.3 Dabei lieb die jungere Geschichte 
Dlutschlands (und Osterreichs) aus gute riinden ausgespart. Erst etwa 
mit der Generation der Lehrwerke Th n und Deutsch akriv wurde die 
Zeit der Nationalsozialistischen Di tur in den Fremdsprachenunterricht 
Deutsch einbezogen. Dabei unte tefen gelegentlich gravierende Fehler, 
was hauptsachlich darauf zur zufuhren ist, da13 in der Autorengruppe 
kein Historiker vertreten w (vgl. Thimme 1994), und stets gerat das 
Thema zu kurz, was aile mgs nicht nur auf verstiindliche Scheu zuriick
zufiihren ist, es uberha t aufzugreifen. Vielmehr baben Lehrbuchautoren 
einen stiindigen Ka f mit der Fulle landeslcundlicher Gegenstiinde aus
zufechten, in de sie notgedrungen immer die Unterlegenen nd. Wer 
wollte leugnen Oafi Themen wie Frauen, alte Menschen, rnderheiten, 
Auslander, welt und vieles, vieles mehr wichtig si . Dennoch, ent
wirft rna tn Mosaik von notwendigen Landesku emen, urn auch nur 
ein 

. 
��aherndes Bild bundesdeutscher (u moglichst noch oster

reic�cher und schweizer) Wirldicbkeit z ntwerfen, so bleibt fiir jedes 
rna nur ein Steinchen, und dann steben alte Menschen in Deutschland 

d Drittes Reich gleichberechtigt nebeneinander. 
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