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O- Vorbemerkungen
Es ist hinreichend bekannt, dass fúr einen Auslánder, der in cm fremdes Land
kommt, obne dessen Kultur zu kennen, das System der kulturellen Regeln, dic
im Urspmngs)and bisher sein Verlialten steuerten und dic Reaktionen seiner
Mitmenschen weitgehend voraussehbar und interpretierbar machten, seine
Gúitigkeit verliert. Zwar láuft im fremden Land alíes wie se¡bstverstándlich, ifir
ihn aber oft unverstándlich ab. Dic Folge ist háufig cm so genannter
Kulturscbock, der im schlimmsten Pali sogar bis zum Selbstmord fúbren kann.
In jedem Pali kónnen aher aus solchem unvermittelten Aufeinandertreffen
untcrschiedlichcr Verhaltenssysteme Missvcrstándnisse entstehen, wobei nicht
nur diese Missverstimndnisse an sich bedeutsam sind, sondern vor allem dic
Rúckschliisse, dic sowohl von Aus- als auch von Inlándern aus ungeklárten
Missverstándnissen gezogen und in Vorurteile umgemiinzt werden kñnnen
(Martín Torres/Wolff 1983: 211; vgl. auch: Gúnthner 1989: 432f.).
Erkennt man Kommunikation richtig als Prozess der wechselseitigen
Kodierung und Dekodierung von Inhalten bzw. Zeichen, so ergibt sich als
Voraussetzung flir das Verstándnis zwischen den Komniunikationspartnern die
Notwendigkeit, dass beide dasselbe Zeichensystem beherrschcn, also dic
jeweilige Beziehung zwischen Ausdruck und inhaltlicher Bedeutung kennen.
Allerdings besteht eme Kommunikationsstrategie «nicht nur aus den Worten,
sondcrn auch aus Láchein, dem Tonfalí, der Lautstárke, der Zuwendung des
Gesichis, dem Stirnrunzeln usw.» (Martín Torres/Wolff 1983: 210). Als
mégliche Fehíerquellen, dic sich als Kommunikationshindemisse erwetsen
kénnen, miissen demnach sowohl dic Auswahl falseher verbaler Zeichen bzw.
ihre falsehe lnterpretation aufgrund mangelnder Beherrschung der
Fremdsprache gelten
dan¡nter fiele etwa dic Gieicbsetzung nicht genau
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bedeutungsgleicher Wórter oder die unreflektierte Verwendung von Wórtem
mit verschíedenen Konnotationen als auch vor allem der unterschiedliche
Einsatz nicht-sprachlicher Mittel.
Wie Martín Torres und Wolff ausfúbren, muss der Auslánder «nicht nur das
lnstrumentarium und dic damit verbundenen Geflible und Assoziationen gut
kennenlemen, sondern [darúber hinaus] sozusagen dic Gebrauchsanweisung,
dic Dosicrung usw. Nicht nur die Bestandteile der Verstándigungsstrategien
kdnnen verschieden sein, sondern auch der Moment und dic Háufigkeit, in der
ste verwendet werde» (211).
—

1. Erfahrnngshintergrund nis verhaltenspfiigende Voranssetzirng
Flir das Verstehen der Beziehungen zwischen Inhalt und Ausdruck ist nicht nur
die Sprachbeherrschung wichtig, sondern auch der Horizont der persónlichen
Erfahrung, der von Kultur zu Kultur sehr verschicden 5cm kann und u.a. von der
persónlichen Biographie, den von Kindheit an erlernien Verhaltensmustern und,
letzten Endes, von den Kulturnormen abhángt (vgl. Lindhorst 1990: 173).
«Kommunikation kann nur dann richtig funktionieren, wenn auch der Hórer
cinen l3rfahrungshintergrund hat, der dem des Sprechers entspricht, so daú er
dic Mitteilung wirklich versteht» (Schódel 1974: 69).
Nach den immerhin schon tiber 20 Jahre zurúckliegenden, aber weiterhin
aktuellen Erkenntnissen Papalias lásst sich dieser Erfahrungshintergrund in
sechs Hauptthemenbereiche strukturieren, in denen sich folglich auch dic
grundiegenden Themenschwerpunkte fúr cinen «Kulturunterricht» innerhalb
des Fremdsprachenunterichts widerspiegeln (Papalia 1976):
a) Ubliehe Verhaltenssveisen ¿md Gewohnheiten. In diesem Bereich solí der
Lerner Uber dic vergicichende Kulturanalyse auf der Grundíage konkreter
Sprech- und Handlungsanlásse (zE. Essen, Einkaufen, Telefonieren, Gefúhí fúr
Púnktlichkeit oder Disziplin usw.) fúr dic Relativitát und Kulturbedingtheit
seiner cigenen Verhaltensweisen sensibilisiert werden. Er solí erkennen, dass an
interkulturelle Verhaltensunterschiede nicht der Mal3stab von «richtig oder
falsch» angelegt werden dad.
b) Die Rolle der Familie in der Gesellschaft. Hier geht es um dic
Darstellung unterschiedlichcr Fajnilicnstrukturcn ni Ausgangs- und Zielkultur
(etwa Stabilitát der Familie, Verháltnis dei cinzelnen Familienmitglieder
untereinander unó zu AuBenstehenden, Teilnahme aín geseflschaftlichen Leben)
sowie des Einflusses der Familienstruktur auf Erziehung, Religion, Regierungsund Wirtschaftssystem.
e) Die Rolle der Erziebung itt der Geseilschaft. Behandelt werden mi
Vergleich Themen wie das Schulsystem, Lehrpláne, Bildungschancen,
Lernhaltung, Rolle von Kirche und Staat in Erziehung und Bildung usw. Der
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Lerner solí sich der Bedeutung von Erziehung und Bildúng flir Gesellschaft und
Individuum bewusst werden.
d) Die Rolle der Regierung in der Gesellschaft. Um dem Lerner dic
Existenz unterschiedlicher Regierungsformen und deren Funktion bewusst zu
machen, solí Uber politisehe und gesetzliche Strukturen, soziale Absicherung,
technische und bildungspolitische Fórderungsprogramme sowie die Beteiligung
an inter- und supranationalen Organisationen usw. informiert und diskutiert
werden.
e) Der Einfluss von Geographie, Klima, Bodenschíitzen auf die
wirtschafthiche und kulture Ile Enrwicklung des Landes. Hier geht es um das

Erkennen der Wecbselbeziebtingen zwischen den genanoten Gegebenheiten und
der konkreten Ausformung des táglichen Lebens. Unter den zu behandeinden
Themen wáren insbesondere regionale Besonderbeiten, Landwirtschaft,
Industrie, Arbeitsmñglicbkeiten ftir Mánner, Frauen und Kinder sowie der
wirtschaftliche uncí Lebensstandard der Gesellschaft.

fi Die Rolle von Kunst und Wissenschaft und ihr Einfluss auf die Kulturen in
der Welt. In diesem Themenbereich geht es schliefllich darum, den Lemern das

Wissen tiber Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Folklore der Zielkultur ni
vermitteln uncí sic mit den Gefúblen vertraut zu machen, dic mit der Produktion
wie der Rezeption der entsprechenden Aktivitáten bzw. Produkte háufig
untrennbar verbunden sind. Dabei solíte das Wechselverháltnis zwischen Kunst
eincrseits und Lebensstandard sowie Formulierung des erstrebten Lebensziels
andererseits genauso Berúcksicbtigung finden wie andere Bereiche, dic den
Lebensstil der Kulturgruppe mitprágen, etwa Medizin, Recht und Gesetz oder
Technologie.
Letzten Endes heil3t das, dass zur Vermeidung von Missverstándnissen bei
der Kommunikation zwischen Fremdsprachlern und Muttersprachlern der
Fremdsprachenles-ner zum cinen fiAr dic nur relative Gúltigkeit des cigenen
Erfahmngshintergrunds sensibilisiert und ibm, zum anderen, vorbeugencí cm
breites Wissen Uber dic Zielkultur vermittelt wird. Das Verfahren leuchtct zwar
cm, kónnte aber genau daran scheitern, woran so vide Versuche der
Modcrnisierung des Fremdsprachenunterrichts scheitern: an dem in aller Regel
nicht wegzudiskutierenden eklatanten Missvcrháltnis zwischen der zur
Verfúgung stehenden Unterrichtszeit und dem Umfang der geforderten
Unterrichtsinhalte, durch welches dic Prioritátensetzung (grammatikorientiert,
kommunikativ, stárkere Berticksichtigung schriftlicher oder miindlicher
Fertigkeiten usw.) meist nicht beliebig vornehmbar ist.
Darúber hinaus wáre es ohnehin notwcndig, den allgemein-kulturellen
Ansatz Papalias um cm gezieltes Training zuin Erkennen von ganz konkreten
und voraussehbaren Missverstándnissen zu erweitern, will man auf eme im
Ernstfall móglichst reibungslose Kommunikation zwischen Frcmd- und
Muttersprachlern hinarbeiten. Denn Móglichkeiten zu Missverstándnissen,
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denen in Landeskunde-Unterrichtseinheiten sicherlich kaum klárend vorgebeugt werden kónnte, bestehen zwischen Sprechcrn unterschiedlicher
muttersprachlicher Herkunft zuhauf
2. Kulturell bedingte M¡Bverstiindnisse zwiscben spanischen und deutschen
Muttersprachlern
Obwohl sich Spanien in den letzten Jahren lángst als fester Bestandteil der
Europas chen Union etabliert hat, gibt es doch groi3e Unterschiede zu vicIen
anderen Lándem des immer umfangreicher werdenden Staatenbunds hinsichtlicb der bestehenden gesdlischaftlichen Wcrte, der Traditionen, Hñflichkeitsnormen, Moralvorstellungen, Tabuthemen usw., so auch gegentiber dcm
deutschen Sprachraum. Dafúr mag einerseits der Uber .Jahrhunderte auf der
Iberisehen Halbinsel ausgeúbte maurische Einfluss mitverantwortlich sein, aber
auch dic rund vierzigjáhrige lsolierung innerhalb Enropas wáhrend der FrancoDiktatur diirfte in dieser Hinsicht deutliche Spuren hinterlassen haben. «Spain is
different», hatte das Ministerium fiAr Information und Tourismus in den
sechziger Jahren werbewirksam texten lassen, um den Spanientourismus
anzukurbeln. Sicher kein Zufalí, sondern eher wohlbcrechnete Absicht; ganz
bestimmt aber cm Stiick Wirklichkcit.
Im DaF-Untcn-icht kann man sich auf alíen Ebenen mit ]nterferenzproblemen
konfrontiert finden; hier nur cm
eher harmloscs
Beispiel: Im
Konversationsunterricht mit ciner Gruppe von acht spanischen Muttersprachlem
Anfang der SOer-Jahrc in Bonn wurde cine Zcitungsmcldung folgenden Inhalts
als Gespráchsgrundlage vorgclegt: Eme Bonner Tankstelle hatte cinen Anruf,
vermeintlich vom Gescháftsfúhrer der Tankstellenkette, erhalten, man solle den
Benzinpr-eis um cinen Pfennig herabsetzen. Das wurde sofort veranlasst. Nur
wenig spáter senkte auch dic Tankstelle auf der gegenúberliegenden
StraBenseite, ciner anderen Kette zugchót-ig, mit deren Leitung sich der Páchter
umgehend in. Verbindung gesetzt und abgesprochen hatte, ihre Preise urn
denselben Betrag. Erst Stunden spáter stellte sich heraus, dass der
Gescháftsfúhrer der ersten Tankstellenkette nichts von ciner Preissenkung
wusste, gcschweige denn cine solche veranlasst hátte. Fin Unbckanntcr hatte
sich cinen Schcrz erlaubt und der Bonner Presse auf diese Weise zu ciner
Anckdote auf Kostcn der betroifenen Ólgesellschaften verbolfen.
Sieben der Gruppenmitglieder, alle schon seit Jahren in dcc BRD undloder
Autofahíen Vcrstanden den Text sofort oder nach nur geringen Wortcrklárungen. Dic achte Teilnchmerin aber, erst seit ca. drei Monaten in
Deutschland und ohne Fúhrerschein, hatte offensichtliche Schwierigkeiten.
Obwohl dic Zeitungsmeldung fúr sic weder von der Grammatik noch vom
Vokabular her cm Problem darsíelíte, wusste sie mit dem Text nichts
anzufangen. Auch gezieltes Nachfragen und Erklárungsversuche fúhrten
—
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zunáchst nicht zum Erfolg. Erst aus dem nachfolgenden Gruppengesprách
konntc dic Lernerin dann die Informationen entnehmcn bzw. erschliel3en, dic
fñr das Verstándnis der Meldung notwendige Voraussctzung waren, ihr aber bis
dahin nicht zur Verftigung gestanden hatten: Sic hatte nicht gewusst, dass in der
BRD, anders als im damaligen Spanien, dic Benzinpreise nicht von staatlicher
Seite dikticrt, sondern von den Raffsneriegcsellschaften im Zusammcnspiel von
Angcbot und Nachfragc individuclí festgelcgt werden und daher cm besonders
harter Preiskampf der verschiedencn Gcsellschaften im Pfcnnigbereich dic
Folge ist. Inzwischen wurden zwar auch in Spanien dic Treibstoffpreisc
libcralisiert, dic Grundíage fúr das hier aufgetrctcnc Missverstándnis bcsteht
somit nicht mehr, das Beispiel verdeutlicht aber wciterhin, dass schon das
Fehíen minimaler Information zu Fchlintcrpretationen fñhren bzw., wie in
diescm Falí, dic lntcrpretation Uberhaupt unmñglich machen kann.
Kulturelle Interferenzen lassen sich nach verschiedenen Bereichen
klassifizieren. Im Wesentlichen handclt es sich hier um den primár sprachlichen,
den institutionellen und den Verhaltcnsbcreich, wobei letzterer wiederum nach
primár verbalem Verhalten und primár gcstischem oder kbrpersprachlichem
Vcrhalten untcrteilt werden muss. Der erstc, der sprachliche Jnterferenzbereich
stcllt ini hier behandelten Kontext kcin Problem dar. Zwar ist das Erlernen ciner
fremden Sprache, was ihre rein sprachliche Komponente anbelangt, sicherlich
kcin cinfaches Unterfangen, aber es láuft doch auf der Grundíage relativ
e¡nsichtiger und durchschaubarer Regeln ab: dic notwendigen Informationen
lassen sich wcitgehend dem Lchrbuch, einer (irammatik, cinem Wdrterbuch
entnehmcn.
Etwas problcmatischer gcstaltct sich da schon der institutionelle Bercich,
dem auch obige Anekdotc zuzurechncn wáre. Man braucht cine Reihe von
Informationen Líber dic jcweiligcn Gegebenheiten, um dic frcmde Gescllschaft
vcrstchcn zu kónnen. Ohne das notwcndige Wissen z.B. líber dic sozialen und
wirtschaftlichcn Voraussetzungen der unterschicdlichen Familicnstrukturcn und
der damit verbundenen Festigkeit der familiáren Bande kann dcc Gegensatz
zwíschen Grol3familic (Spanien; obwohl auch hier schon im Wandel begriffcn)
und Kleinfamilic (BRO) kaum hinsichtlich seiner Bedeutung fhr dic unterschiedlichen Abnabelungsprozesse der Jugendlichen und jungen Erwachscncn
von dcc Familie vcrstanden werden, wird man kaum crkcnnen kñnncn, dass sich
selbst im Wohnungsbau (Wohnungcn mit vielen kleinen Zimmem in Spanien;
mit wcnigen, aber grél3eren Zimmcrn in der BRO) dieser Gegcnsatz
widcrspiegclt. Stipcndiaten beider Nationen finden sich háufig nicht
hinreicheud Uber das jcweils andere Unterrichtssystcm informiert bzw.
vorbereitet, was zur Folge hat, dass sic nicht wissen, wie sic lernen sollen, wcnn
sic vom Faktcnwissen vermittelnden Frontalunterricht, Regelfalí in Spanien, in
cinen deutschcn Unterricht kommen, der cher auf das Erkcnncn von
Zusammenhángen abzielt, oder umgekehrt. Von Spaniern nicht selten rclativ
ungcnicrt zur Schau getragene Zahnlúcken werden von Dcutschen solange als
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unverzeihliche Nachlássigkcit gewcrtct, bis sic erfahrcn, dass dic spanische
Sozialvcrsicherung eben nur Extraktionen bezahlt, aber, anders als in der
BRD, wcder Kosten fúr zahncrhaltende Mal3nahmen noch fúr Zahnersatz
iibcrnimmt.
Dic Liste dcc institutionclíen Gcgcnsátze und der entsprcchenden potentiellen
Interferenzen lielAe sich fast beliebig fortsetzen und wtirdc den Rahmen nicht nur
dieses Aufsatzcs sprengen.’ In jedcm Falí dad man davon ausgehen, dass
Interfcrcnzcn dieser Art nach dcc von Papalia vorgeschlagcncn Methode
wirkungsvoll vorgebeugt und auf ihncn grúndende Missverstándnissc durch dic
vennittclte Sachinformation und dic dadurch beabsichtigte Scnsibilisicrung fiAr
das potentielle Vorhandensein unterschiedlicher gesellschaftlich relevanter
Strukturen und Vcrfahrensweisen weitgehend ausgeschaltct werden kónnen.
Dass das im Bereich des Verhaltens auf áhnliche Wcisc funktionieren wúrde,
muss jedoch bezweifelt werden. Zwar bezicht sich der crste von Papalias
Thcmcnschwcrpunkten konkret auf «Ubliches Verhalten und Gewohnhcitcn»,
aber gerade dieser Bereich, in dcm es ja sehon innerhalb cm und derselben
Kulturgruppe nicht selten zu individuellen Ausformungen kommt, dic
voncinander
wcnn auch in der Regel nur marginal
abweichen, bleibt
aufgrund des natúrlichen Aneignungsprozesses, den dcc Muttersprachlcr von
klein auf durchláuft, dem bewusst machenden distanzierten Blick zunáchst
weitgehend verschlosscn. Allein Uber Dateninformation dúrften der Zugang zu
diesem Bercich und dic notwendige Sensibilisierung des Lemers deshalb kaum
zu bcwerkstelligen 5cm. Vielmehr wáre mE. cm gezicítes Training zum
Eckcnnen potenticlí unterschiedlichen Verhaltcns vonnóten, bei dem der Lerner
einerseits fúr fremdartiges Vcrhalten empfánglich gemacht und andererseits, auf
der Grundíage seiner Einsicht in das fremde Verhaltcnssystcm, grundíegende
Vechaltensmuster der Ziclsprachenkultur auch aktiv bcherrschen lernen wúrde.
Fin solches Training ist besonders wichtig fiAr den Bereich des Verhaltcns, wcil
gerade dieser besonders anfállig ist flir das Entstehcn von Missverstándnissen,
dic ohnc wciteres nicht cinmal als solchc erkannt wcrden.
Das Ihtcrfefcnzpotcntial ist im Verhaitensbercich besonders réichhaltig Da
mag es um den Direktheitsgrad des Ausdrúckcns von Wúnschen und Kritik
gehen, wobei dic klarc und entschiedcne Mitteilungsform des Dcutschen oft als
riicksichtslos und autoritár aufgefasst wird, wáhrcnd der indirektere Ausdruck
des Spanicrs als Tanzen um den heil3en Brei crscheint, 5cm Wunsch mitunter
nicht cinmal als solcher wahrgenommen wird. Da mag es um den Gebrauch von
Bcwcrtungsformeln gehen, wo der Spanier, gcwissermaBen auf der «Flucht vor
dcm Negativen» (Martín Torres/Wolff 1983: 213), auch bei negativer
—

—

Eingehendere Infonnation kann u.a. folgenden Veróffentlichungen entnommen werden:
Martín Torres 1983; MUller 1983; Papalia 1976; Wolff 1984. AuBerdem bietet die Lehrhilfe zo
Wolff 1987/88 umfangreiches Material zu diesem Ihema.
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Gcsamteinschátzung cher zum Gebrauch positiver Adjektive uncí Adverbien
bzw. Wendungen neigt, wáhrend das «Nicht schlecht!» cines Deutschcn cine
auBerordentlich positive Reaktion darstellcn kann.
Beim Kontaktverhalten sind Spanier warm und offcn, unbekúmmert,
Deutsche dagegen cher zuriickhaltend, was zum deutschen Klischee des
oberfláchlichen Spaniers und zum spanischen des kalten, unnahbaren Deutschen
geftihrt bat. Entsprechend wirkt das in Spanicn auch unter vñlIig unbekannten
Gespráchspartncrn weit verbrcitete sofortige Duzen auf Deutsche etwa wic cine
respektlose Anbicderung, auf der anderen Seite wird das beharrliche deutsche
«Sies>, haufig sogar nocb unter lan~hrigen Arbeitskollcgen úblich, von
Spaniern als Wcgstof3en des Gegenúbers missintcrpreticrt. Wi¡d dann vom
Kontakt auch noch auf das Fceundschaftsverhalten geschlossen, dann sind
mitunter vor allcm auf deutschec Seite schmerzliche Fchlinterpretationen
praktisch vorprogrammiert. Auch wenn sich dic Kontaktaufnahmc ni den
Mitmcnschen im wacmen Spanien cinfacher gcstaltct als in der BRD, ddrften
wirklichc Fceundscbaftcn hier áhnlich rar sein wie im kalten Norden. Dennoch
erlicgt der Deutsche oft dem Trugschluss, er háttc auf cinmal cine ganze
Gastwirtschaft voller Freunde, wáhrend dcc Spanier in Deutschland zu dcc
Befúcchtung neigt, Freundschaften seíen dort schier unmÉ5glich.
Wo es um Planung und Spontaneitát gcht, etwa bei Gescháftsbeziehungen
oder intemationalen Verhandlungen, aber auch im persónlichen Bereich, werden
dic Rcaktionen auf das jcweiligc Fremdverhaltcn besonders widerspriichlich:
Zcichnet sich das spanische Verhalten hier durch spontane Entscheidungen aus,
es gibt kein langes Vocausplanen, keinc frlihzcitigc Festlegung auf Entscheidungcn, Piinktlicbkcit gilt als sekundár, so gibt der Deutsche dem Weg dcc
iibcrlegten Entscheidung, frtihzeitigcr Vorausplanung, Festlcgung und Vorbereitung unter striktcc Beachtung der Piinktlichkeit den Voczug. Auf Spanier wirkt
cm solches Verfabren háufig úbertrieben búrokratisch, dic Dcutschen crschcinen
als maschincnáhnlich und autoritár; gleichzeitig wicd aber auch Bewunderung
aufgcbracht fúr dic Konsequenz und Zuverlássigkeit, mit wclcher Deutsche
cinmal getroifene Absprachcn erfillien. Andecerscits bemángelt zwar der
Deutsche oft dic spanische Planlosigkeit, dic Tendenz, alles in lctztec Minute zu
regeln, letztcn Endes das, was er als Unzuverlássigkeit empfindet, bewundert
aber ebenso das Improvisationstalent der Spanier Offcnbar láge hier dec
effcktivste Weg irgendwo in der Mitte zwischen Planung und Spontaneitát, in
ciner Synthese aus Improvisation und Zuvcrlássigkcit.
Dic Auflistung von Interferenzen spanisch/dcutsch ki5nnte bcliebig fortgesetzt
werden, ob es sich nun um unterschicdlicbcs Verbalten mu Telefon hande]t oder um
das Verháltnis zu Haustieren, um das Bezahíen in Gaststátten oder um bestehende
Tabuzonen. Martín Torres und WoJff. z.B. flibren aul3er den hier angesproehenen
folgende memen an, «bci denen es erfahrungsgcmáB am háufigstcn zu
MiBverstándnissen zwischen Deutscben uncí Spaniem kommt» (1983: 212):
«Einschátzung andecer Nationen im Vecglcich mit der cigenen», «Bestimnn¡ng des
—

—
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Lebenszic[s». «Vcchiiltnis von tntindlich-personenbezogencn und schriftlichalígemeinen Mittcilungsformen uncí Rolle des Staatcs» .sowie «Tolecieren
abwcichenden Verhaltens». Hier solí aher nur noch kurz auf Versehiedenheiten im
kórpersprachlichcn Verhalten cingegangen uncí ansonsten auf die zu grunde gelegte
Litcratur verwiesen wcrdcn (s. insbesondere: Saalbach 1997).
Das kórpersprachlichc Verbalten námlich kann wcitgehend als Spiegel der
bisher schon themcnspezifisch angesprochenen Verhaltcnsunterschiede gelten,
vor allem wo es um Temperament, Gefúhlsbetonung oder Kontaktfrcude geht.
So suchen Spanier z.B. wcsentlich háufiger als Deutsche cinc grdl3ere
kÉicperliche Náhe zum Gespcáchspartner, der wabcend des Gespráchs atteh
gene berúhrt wicd, was cm Dcutscher nicht selten Ms Verlctzung seiner
Privatspháre interpreticrt oder gar als Wunsch nach intimerem Kontakt
m,ssdeutet. Dic vom Deutschcn auch hier cher gewahrtc Distanz wird hingegen
vom spanischcn Gegenúber in dcc Tendcnz als Desintcresse an dcm Gcsprách
oder als Arroganz und Hochnásigkcit gcwertet. Wie im gesamten Mittclmccrraum ist auch unter Spaniecn dic Gestikulation als illustrierende Untcrstrcichung uncí Akzentuicrung des Gesagten stark ausgcbildet, dic Lautstárkc
beim gewóhnlichen Sprcchen diirfte um einigc Dezibel hóher liegen als bci
deutschen Sprcchcm, der Ton lásst auf lcichte Errcgbarkeit schliei3en. Nicht von
ungefálir bezeichnct das spanischc discutir nicht nur das deutsche diskutieren,
sondern in erster Linie das verbale sich streiten. Adíes das erscheint dem
Dcutschen frcmd uncí unzivilisiert, «es kommt ibm spanisch vor». Da dic
Fáhigkeit des Gestikuliccens bci ihm celativ wenig ausgebitdet ist, wickt er auf
Spanier wenig cxprcssiv und eher steif; da er in dcc Regel leise uncí eher ruhig
spricht, erscheint er nicht lcbhaft gcnug. Alíes das scheint dem Spanier Káltc
widerzuspiegeln uncí bat letztcn Endes zu der Kliscbcevorstellung vom
gefúhlskalten. unnahbaren Dcutschen gefiihrt.
Nun mag man hinsichtlich soicher Gegen’úberstellungen kulturspczifischer
Besonderbeiten sicher Zweifcl hegen, ob es dcnn angehen kann, dass man
derartige Typisierungcn úbcrhaupt vornimmt. Gcht man damit nicht sclbst den
Klischeevorstellungen in dic Falle, dic man ja eigentlieh relativieren und damit
abbauen wollte? Natúrlich sincí solche Zweifel umso mehr berechtigt, als es sich
bci Spanicn eincrscits um cinen Mehrvólkcrstaat handelt und sich andercrseits,
wte auch in dcc Bundesrepublik, echebliche Nord-Siid-Unterschiede im
Vechalten fcststellcn lassen, und zwar mit alíen móglichen Abstufungen.
Natúrlich gibt es den Spanier uncí den Deutschen genauso wenig wie das typisch
spanische oder deutsche Verbalten. Trotzdcm kann man jcdoch gliltige
Aussagen Uber cm (fiktivcs) Durchschnittsvcrhalten machen, im Sinne ciner
Mchrhcitsnorm, in welcher dic Tendenz jenes Vcrhaltens erfasst uncí zugrunde
gclcgt wird, mit dem man aller Wahrscbeinlíchkeit nach in entsprechenden
Situationen konfrontiert wird. Zu kulturdidaktiscben Zwecken ist cm soiches
Vcrfahren in jedem Fal! lcgitim uncí unurngánglich (Martín TorreslWolff 1983:
2111’.).
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3. Míiglicbkeiten der Vorbeugung ini DaF-Unterricht
Es zcigt sicb, dass Kommunikationsstratcgien von Kultuc zu Kultur nicht immer
gleich sind. Dcshalb ist es notwendig, durch den Vergleich der implizierten
Kulturcn Risikozonen fiAr Missverstándnisse ausfindi~ zu machen uncí unter
Einbczug von missvecstándlichen Situationen gezielte Ubungen durchzufúhren.
«Der Lemer muI3 lernen, sich in der Ziel- und in dcc Ausgangskultur
aufzuhalten und zwischen beiden zu vermitteln» (Martín Torres/Wolff 1983:
211). FiAr den DaF-Unterricht wáre bcispíelsweise zu becúcksichtigen, dass
gclcrnt wcrdcn muss, «Ablehnung “hárte?’ [zu] formulieren, ohnc Scheu, den
Gespcácbspartner zu vcrletzcn; keine Zusageformein fiAr Ablchnung [zul
verwcnden oder zumindest [ni] wissen, daB sic ni Mil3venstándnissen fbhren
kónnen» (Wolff 1984: 17).
Seit langem weil3 man um das Problem kulturdller Interferenzen. Papalias Ansatz
datiert von 1976. Im .Iuni 1983 stellte Bernd-Dietrich Muller bci einem
Werkstattgesprách des Goethe-Instituts Múnchen cine Reihe von Tcainingsverfahren
mr interkulturdflen Konimunikation vor, dic zwar in den USA «fiÚ cine konkret
personenorientierte, auswártige Kulturpolitik» ausgcarbcitet wurdcn uncí daher
grol3enteils speziell ifir US-Amerikaner hinsichtlich Lateinamerika uncí ifir
Lateinamcrikanechinsichtlich der Vereinigten Staaten konzipicrt cinc determinierte
ideologischc Richtung verireten, dic aber trotzdem cine brauchbare Grundíage auch
fúr den DaF-Untercicht bicten kónnen (Millíer 1983).
Dic wichtigstcn der von Millíer vorgestelíten Verfahcen, die hier geordnet
nach dem Grad dcc Aktivierung des Lcrnecs bzw. der Lernerinitiative aufgefúhrt
wcrdcn, síncí:
—

—

a) Bild-/Fotoanalyse. Das Bild wird in seiner Eigenschaft als Auslóser von
Assoziationen vcrwcndet. Mégliche Úbungsformen wáren dic Beschreibung
des Bildes oder aber das Erfinden ciner Assoziationsgeschichtc mit
ansehíjeBender Diskussion Uber dic lene.
b) Cross-Cultural Training Films kónnen gcundsátzlich wie Bilder oder
Fotos eingcsetzt werdcn, ermóglichen jedoch durch das bewcgte Bild den
stárkeren Einbezug situativer und pacalinguistischec Komponenten. Es kónncn
u.a. Amateurfilme ohne kiinstlerischen Anspruch cingesetzt werdcn, einzig
ausschlaggebend ist der auf kulturellcn Interferenzen beruhende Konfliktgehalt.
c) Cross- Cultural Mini-Drama. lntcrkulturelle Missverstándnisse werden
in kurzcn Dialogszenen in der Zicísprache prásenticrt, wobei solche Elemente
cinhezogen werden, dic neben der Vermittlung kulturellen Wissens cine
emotionale Reaktion des Lerncrs provozicren ob er etwa selbst die Situation
missverstanclen oder ob er das Missverstándnis erkannt hat
uncí so zur
Scnsibilisiecung fúr kulturcllc Interferenzen beitragen sollen. Mógliche
Úbungsforrncn wáren dic Gruppcndiskussion oder, fúr das Selbststudium,
Multiple- Choice- Fragen.
—

—
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d) Culture Assimilators, programmierte Lehrbiicher Uber dic Frcmdkultur,
funktionicren auf ciner áhnlichcn Basis wic Cross-Culturat Mini-Dramas, nur
dass es sich bci den Texten nicht ausschlieBlich um Dialoge handelt. AuBerdem
werden interkulturellc Missvcrstándnissc wenigcr als solehe dargestellt,
sondern der Lerner solí vielmelir zum Missverstehen vcrlcitet werden, um dann
alíes crklárt zu bekommen.
e) Audio-Motor-Unir Hier músscn von cinzelnen Lerncrn miindlichc
Auffordcrungcn ausgefúhrt wcrden, dic innerhalb cines bestimmtcn
Situationsrahmcns (z.B. cm Restaurantbesuch) insbcsondcre zu Handiungen
anhalten, dic als fremd empfunden wecden (fúr Spanier ctwa: in Deutschland
cinzein dic Rechnung zahien). Dic Lerncrgruppe soil durch dic Beobachtung fiAr
das Eckcnnen besonderer, ungewohnter Vcchaltensweiscn scnsibilisiert werden.
fi Rollenspiel/Simulation. Dcc Lerner fúhrt hicr líber cm vorher festgelegtcs
Thema cm Gesprách mit einem spezicll geschulten Dialogpartncr, der ihn mit
der «Mentalitát», d.h. mit den kulturbcdingten Verhaltensmustern cines
Mutterspr-achlers da Zicisprache konfrontiert. Natúrlich mússen hier geziefl
solche Themen beriicksichtigt wcrdcn, dic fúr interkulturcllc Missverstándnisse
besonders anfállig sincí.
g) Bedeutungsanalytische Praxisforschung. Beim Aufenthalt in cinem Lancí
der Zicisprache wcrdcn in Arbcitsgruppen Alltagsbegriffc und -situationen durcb
Bcobachtung uncí Eríchen kontrastiv erschlosscn. Indem auf diese Wcise der
fremdkulturclle Lernprozess bcwusst gemacht wird, ersetzt man dic umfassende
Darstellung der Frcmdkultur wicderum durch Scnsibilisiemng. Deshalb ist es
wichtig, dass dic Lerner Zeit haben, dic Situationen auf sich einwirken zu
lassen, Verstándnishypothescn aufzustellen, diese zu úberprtifcn uncí mit
vcrschiedenen Hypothescn zu experimentieren.
It) Self-Awareness-Approach. Hier geht es zwar auch um dic Sensibilisicrung
fúr das Fremde, Ungewohnte, aber nicht primár durch dic Auseinandersetztmg
mit dem Frcmdcn, sondern durch das Bewusstmachen des cigenen
Normensystcms. Dabci werden zahireiche dcc vorgenanntcn Verfabren in
vcrschiedcncnTrainingsprogrammen unterschiedlich kombiniert. Alíe laufen auf
dic Warnung davor hinaus, dic cigenen Perzeptionsmuster ant dic Fremdkultnr
zu úbcrtragcn. Wie das abcr am besten in dic Praxis umgcsctzt werdcn solí,
darúber schcint keine Einigkcit zu bestehen.

Trotzdcm ist gerade dieser letzte Ansatz mE. besonders vid versprcchend,
weil er am unmittclbarsten auf dic Rclativicrung der eigencn Norm, des
Gcwohntcn hinarbcitct uncí damit Aufgcschlossenheit fiAr cías Ungewohnte
herstdllt. Zwar ist es wichtig, den Lerner durch gezielte lnforrnation Uber dic
fremde Kultur und ducch dic Konfcotitation mit konkreten Beispiclen auf das
Problem der kulturellcn Interferenzen uncí dic daraus móglicherweise
cntstehenden Missverstándnissc vorzuberciten. Aber soiche MissverstándnisKataloge kónnen nie umfasscnd 5cm uncí afle Móglichkeiten einbeziehcn.
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Dcshalb ist es genauso wichtig, ihn ftir das Eckennen des Besonderen in der
frcmden Kultur so wcit wie mdglich zu sensibilisieren (siche u.a. Guncliner
1989: 441).
Dcc Lerner muss also mit Strategien des Erfragens uncí des Erkcnnens
ungcwohntec Phánomenc vertraut gemacht werden und dic entsprcchenden
Technikcn erlemen: der Fremdsprachenunterricht muss ibm sowohl dic
«soziopcagmatischc» als auch dic «pragmatische Kompctenz» vermitteln
(GtinthnerlRothcnháuslcc 1986: 308). Das umfasst eincrseits dic sprachlichen
Voraussctzungen im Zusammcnhang mit ibren institutionclíen und
vcrhaltcnsmál3igen Besonderbeiten, z.B. beim Erfcagen von Informationen, bci
dcc Sclbstbebauptung und der Verteidigung der cigenen Ansichtcn, letztlich
[iberail dort, wo es um dic Vcrstándigungs- uncí Verstándnissichcrung geht. Uncí
cías schlicBt ebenso cine Sensibilisierung des Lemcrs cm, dic darauf
hinauslaufen soilce, dass er dic cigene Normalitát genau wic dic frcmde als
etwas Besonderes zu crkenncn vermag. «Das Fremdc darf von DaFLehrer(ínne)n daher nicht verstandcn [und vermittelt] wecden als das
Fremdartige, sondern muB von ihnen interpreticrt fund als interpretierbar
dargestellt] werden [...]» (KelletaúSicgcl 1990: 191). Nur so kann Vccstándnis
uncí Aufnahmefáhigkcit ffir das Neue entscheidcnd gesteigert und den negativen
Folgen des Kulturschocks wirkungsvoll entgegengcarbcitet werdcn.
Vor allem fiAr den Fremdsprachenuntcrricht in einem Land der Zielsprache,
in unserem konkreten Falí also fiAr den DaP-Untcrricht insbesondere in
Deutschland, Ósterrcich oder der dcutschspraehigen Schweiz, aher auch ah
grundsátzliche Erwágung fúr jeden Fremdspcachcnunterricht, ist es aul3erdem
unerlásslich, Folgendes cingehencí zu bcrticksichtigen:
1. Dic Vorbcugungsmal3nahmen zur Vermeidung kulturcller Kornmunikationsproblcme duden nicht zur Aufgabc der Ausgangskultur und damit
zum Vcrlust der kulturcllen Identitát bcim Lerner fúhren.
2. Dic Verbaltensmuster dcc Ausgangskultur cítirfen nicht als negativ
dargestellt werdcn.
3. Auch bei den Mutterspracblern der Zielsprache soilte vcrstárkt dic
Bereitschaft gewcckt werdcn, Verstándnis fúr das Fremde aufzubcingcn
uncí zu crkcnnen, dass cías dort cntbaltcne Potencial der ku¡turcllcn
Bercicherung bei weitem dic in den letzten Jahren
u.a. auch in
Deutschland
wicder allzu oft beschworenc Gcfahr «kulturcllcr
Qbcrfremdung» úbcrwicgt (Bayer 1985).
—

—

4. Grenzen und Mdglichkeiten da Lehrwerkskonzept¡on
Dic Problematik interkulturellcc Kommunikation ist nicht ncu, und ebenso
wenig sincí es dic entsprechenden Lósungsansátzc. So wird spátestcns scit
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Anfang der SOer-Jahrc immcr wicdcr dic Forcíerung nach regionalen
Lehrwerken (rcgLeW) laut, also nach Lchrwerkcn, dic fiAr dic Vcrwendung in
einem konkcetcn Kultur- und Sprachkreis konzipiert sincí (vgl. n.a.:
Gerighausen/Seel 1982; Giinthncr 1989; Lindhorst 1990; Martín Torrcs/Wolff
1983; Skorge/KuBler 1981). Uncí in der Tat erscheint dic Vorbeugung gegen
tntcrfcrenzbcdingte ProNeme beim DaF-Untcrricht im Auslancí, wo man in
aller Regel cinc beztiglich Ausgangssprache uncí -kultnr weitgchend hornogene
Lcmcrgruppe voraussetzcn kann, rclativ cinfach. Wo dcc Zielkultur nur eme
Ausgangskultur gcgentiberstcht, ist es cclativ lcicht, auf dic bestehenden
kulturspezifischen Ditfcrenzen uncí Interferenzen cinzugehen.
«Gruncílage fiAr regLeW ist immcr dic Annahmc, das Lernen der Zicísprache
wcrdc durch die Bcrúcksichtigung 1<.] dcc Ausgangssprachc crleichtcrt»
(Wolff 1984: 13), was enisprechencí auf cíen kultucellen Bereich, also auf dic
Ebene von Institutionellem uncí Verbalten auszuweiten wáre. RegLeW bieten
dic Móglichkeit, cine Reihe von Maf3nahmen in ihrcn Aufbau cinzubeziehen,
dic cíen zum weltweiten Gebrauch konzipiecten Lehrwerken verschlossen
bleiben. Dazu gehóren n.a. dic vergícichende Einfúbrung in dic phonetischen
uncí orthographisehen Systcmc beider Sprachcn, dcc gezielte Spcachvergleich
mit Fehíervochersage, der Vergleich cíes kultucell bcdingt unterschiedlichcn
Einsatzcs bcstimmter Rcdcmittcl uncí dic Vochersage von MissverstándnisMdglichkeitcn sowic die Pragmatik im Kulturvcrglcich, also das Aufzcigen der
Konsequenzcn untersehiecílicher Verhaltensformen flir die Sprechhandlungcn.
Wolff erhcbt diese uncí andere Móglichkeiten ni generellen Forderungen an
regLeW (1984: 15), dic er in dem nach seiner Idee uncí tsntcr seiner
Koordination cntstandenen Lehrwerk fiAr Spanien Maite lernt Deutsch zu
verwirklichen suchte (Wolff el al.: 4. neubearb. Aufl. 1987/88), In der Tat bietet
Maite leí-nt Deunsch schon von scincm «Handlungsverlauf» her gute
Móglichkeitcn, kulturellc Interferenzen herauszuarbeitcn uncí anschaufich
darzustellen: So sincí etwa unter den Hauptdarstellem sowohl Spanier als auch
Deutsche, am Ende cíes Lehrwerks ~<befindcn sich dic spanischen
Hauptdarsteller [.1 in Deutschland und ihre dcutschen Partner in Spanien»,
wie Wolffresúmiert (1984: 17).
Lehrbuchveclage sincí jcdoch wenig an regLcW interessiert. Sic wollcn nicht
nur kostendeckend, sondern rentabel arbeiten, uncí es kann ihnen nicht daran
liegen, die ohnchin schon nach mcthodischen Ansátzen uncí Ziclgruppcn stark
aufgcfáchcrten Lchrwcrksrcihen auch noch nach den Bcdiirfnissen verschicdencr Sprach- und Kulturkreise zu unterteilen. Auf3ercícni wárcn segLeW
kaum flir den DaF-Unterricht im deutschsprachigcn Raum gecignet, da man es
doct nur in cíen seltensten Fallen mit Lcrnergruppen zu tun haben dúrftc, dic
hinsichtlich ihrer Ausgangskultur auch nur halbwegs homogen wárcn.
Aher auch die von Wolff als Alternative propagierte Ecstdllung regionsspeziftscher Unterrichtsmaterialien durch Autorcngruppen im jewciligen
Lancí (1984: 18) birgt echebliche ProNeme. Denn obwohl man hier viclleicht
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nicht auf gescháftlichcn Profit abzielt, so muss man in der Regel doch wenigstens
kostendeckend produzieren. Wolff geht davon aus, dass es «ab ciner Auflage von
1000 Stúck méglich [seil, dic Lerner cines Landes mit einem erschwinglichen
Pcogramm zu versorgen, das ihccn Bediirfnissen besscr entgegcnkommt als cm
zentral cntwickeltes.» Ob dic Einschátzung der Auflagenhéhe nicht vicileichí
doch ctwas zu optimistisch ausgefallen ist, mag dahingestellt bleiben. In jedcm
Fail ist es cm Irrtum anzunehmcn, dass alíe DaF-Lcmcr cines Landes dieselben
Bediirfnisse bcim Erlernen der Frcmdsprache hiittcn. Gerade dic im
herkónm-tlichcn Lchrwerksangebot zu beobachtendc
und zu nutzcnde
Untcrteilung nach mchr oder weniger konkreten Zielgruppen und ihren
spcziellen Bcdiirfnisscn lásst sich bei regLeW kauni vomebmen, weil sic dann
nur in den seltensten Pillen noch kostendeckcnd produziert wcrden kónnten.
An Maite lernt Deutsch zeigt sich deutlich diese Iinzulánglichkcit. Wo es
um den kommunikativcn Ansatz uncí, vor allem, um kulturvcrgleichende
Aspekte uncí dic damit verbundene Vorbeugung gegen intetferenzbedingtc
Missverstáncínissc geht, leistet «Maite» Beachíliches. Aber bei dcm Bestrcben, das Lehrwcrk fiAr cm mñglichst breites Publikum intecessant zu
machen (vgl. dazu im Gegenteil: Skorgc/KuJ3ler 1987: 62), sind dic
untcrschiedlichen Bedíirfnissc unterschiedlicher Lernergruppen zu wenig
bcrlicksichtigt wordcn uncí kónnen wohl in cm uncí demsclben Lehrwcck auch
nicht umfassend berticksichtigt wcrden. Am ehesten diirftc sich das
Programm, so wic es vorlicgt, fúr Abcnd- bzw. Volkshochschulcn cignen, wo
dic Lerner im Alígemeinen weder iAbec eingehende Sprachlernerfahrung noch
Uber cine philologischc Vorbildung verfilgen. Wo aber von gtinstigeren
Lerncrvoraussetzungen (gute Grammatikkenntnisse in der Muttccsprachc,
Kenntnisse in andecen Fremdsprachen, Oewóhnung an schnclle Wissensaneignung...) ausgegangen wcrdcn kann oder wo aufgrund nur geringer
Wochcnstundenfrcquenz uncí/oder sehr grofier Lernecgruppen dcc in erster
Linie kommunikativc Ansatz wenigcr angcbracht erscheint, z.B. an
Universitáten oder an den «Escuelas Oficiales dc Idiomas», kann man mit
«Maite» zwar immcr noch sinnvoll arbeiten, muss aber als Lchrer erheblichc
Zeit investieren, um das vocliegende Material den speziellen Bedingungen
uncí den entsprcchenden Lerner-, aber auch Lehrccbediirfnisscn anzupassen,
also etwa dic grammatisehe Darstcllung zu systcmatisiercn und zu straffcn
oder dic breit angelcgtcn Kommunikationsaufgabcn durch grammatische
Stcukturlibungen zu ergánzen oder zu crsetzcn.
Wahrscheinlich wúrdc der DaF-Lchrer auf der Suche unter den
herkómmlichen, nicht regionsspczifischen Lchrwerken das cine oder andere
linden, mit dem er oft weniger arbeitsaufwendig dic fremdsprachlichen
Bcdúrfnisse seiner Schiilcc oder Studentcn befriedigen kónnte. Aberdann miisstc
er den Bereich dcr kulturellen Besonderbeiten uncí Interferenzen zusátzlich uncí
aus cigener Initiative abdeckcn, wenn er Wcrt auf cine móglichst umfassende
Lemcrausbildung legt. Auch hier wárc echebliche Zeit zu investieren.
—
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Unter den derzeit gegebenen Umstándcn und Voraussctzungcn wird sich dcr
verantwortungsbewuf3te DaF-Lebrer in Spanien nicht dem Dilemma entziehen
kónncn, hinsichtlich des fúr ihn und seine Lemer geeignetstcn Lchrwcrks cine
Entscheidung zu treifen, mit der er sich, wic auch immcr, eme Menge
zusátzlichcc Arbeit auflácít. Denn im Augenblick wcnigstens scheint dcc
regionalspczifischc Ansatz von DaF-Lchrwerken unveccinbar mit ciner
parallelen Differenzicrung nach Ziclgruppcn.

5.

Mflgliche Perspekt¡ven

Es bat s¡ch gezeigt, daB kulturelle Interferenzen zu crheblichen Problemen beim
Erlernen uncí vor allem auch bei dcc Anwcndung der Fremdsprache fúhcen
kónnen. Diesen Problemen muD móglichst friihzcitig begcgnet werden. An
mchr oder weniger konkretcn Vorschlágen, wie das zu bcwerkstclligen sci, fchlt
es auch nicht. Was fchlt, sincí, konkret fiAr cíen DaF-Bereich, Materialien in
ausrcichendem Umfang, auf denen ciii Spraeh- md Kulturuntenicht aufbauen
kann, dcc sowohl auf dic spczifischcn regionalen Erfordcrnisse zugcschnitten ist
als auch cíen untcrschicdlichen Bcdúrfnisscn der verschiedenen LernerZielgruppen Rechnung trágt.
RcgLeW sincí hier in dcc existierenden Form offenbar nur cingcschránkt
brauchbar, uncí auch DaF-Programmc zur Sprachscnsibilisicrung wie etwa
Sichtwechsel (Hog et al. 1984) oder Sichlwechsel neu (Bachmann et aL 1997)
retchcn nicht aus, wcil ihnen cincrseits dic Ergánzung des Scnsibilisierungscffekts
durcb Regionaispezifisehes fchlt und sic andcrerscits als «Dcutschkurs fúr
Fortgeschrittene» zu spát kommcn. Scnsibilisicrung und Information mússen so
frúh wie móglich, am besten schon in der ersten Lektion einsetzen. Dic hicrzu
bcnótigten Materialien mússten leicht verfúgbar sein uncí es dcm Lehrenden
erlauben, sic ohne gróf3eren zusátzlicben Zeitaufwand im Untcrricht zu
verwendcn bzw. den konkreten Untecrichtsbcdúrfnisscn anzupasscn. Schlicl3lich
fLihlt sich nichtjeder DaF-Lchrer glcichzeitig auch zum Autor 11W Lehrmatcrialien
berufen.
Es stellt sich nun dic Frage, ob dieses Ziel nicht cinfacher und effektivcr
durch cine Ergánzung der existenten zentral entwickcltcn Lehrprogramme
erreicbt werden kónnte als durcb ihre Substituierung durch regLeW. Eme
soiche Ergánzung kónntc in Form cines Bcihefts zum Kultuc- und
Sprachvergleich zwischcn Zicí- uncí entsprechendcr Ausgangssprache vorgenommcn werdcn, wic das ja auch z.B. bci Glossaren oder grammatischcn
Beiheftcn geschieht. Der Vorteil der Zielgruppendifferenziecung des
hcrkÉimmlichen DaF-Lchrwcrksangcbots bliebe so bestehen, uncí auch unter
dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit wáre cm solehes Vorgehen wohl
vertretbarer als eme Forderung naeh regionaler Diffcrenzierung cíes gesamten
LehrpTogramms.
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Mit Materialien wie Mensehen, Werke, Epochen: Una introducción a la
historia cultural alemana von Christoph Parry (1994) oder Deutschland nach
der Wende von Renate Luscher (1994) bat man sehon versucht, cinen Schritt in
dic ñchtigc Richtung der Lchrwerksergánzung zu tun. In beiden Blinden geht es
mu dic fúr den fortgeschrittencn Lerner Ubersehaubare Vermittlung von
historisehen, politischen, soziologischen, kulturellen Fakten. Zwar handelt es
sich hier auch nicht um rcgionalspezifiscb organisiertes Material, wic der
spanische Untertitel von Parrys Kulturgcschichte zu suggcricren versucht, aber
trotzdem verfilgen wir hier nun, nachdem das jeweilige Lehr- bzw. Lcmbuch
auf dic cinc oder andere Weise in erster Linie den primár sprachlichen Bcrcicb
abdcckt, úber wichtigc Gvundinformationen aus dem unstitutionellen Bereich.
Das ist zwcifellos cm Fortschritt. aber nach wie vor fehlt Material, mit dem man
gezie]t auf kulturelle Interferenzen in jenem Bereich vorbereiten bzw. ihnen
frúhzcitig entgegcnwirken kónntc, dem man mit der simplen Ubermittlung von
Daten und Faktcn nicht so lcicht beikommt: dcm des verbalen uncí non-verbalen
Verhaltens.
Tu dicsem Bcreich kann es, wie ich versucht habe darzustellen, aufgmnd
seiner Komplcxitát und extremen Diversifikation nicht darum gehen, cinc
wirklich umfasscndc Material- uncí Datcnsammlung an dic Lerner
weitcrzugeben; das wúrde, sofcm Ubcrhaupt móglich, dic zeitlichen Grenzen
cines jeden Deutschkurscs bei wcitem úbcrstcigcn. Tu diescm Bereich muss
vielmchr versucht wcrdcn, dic Lerner ausgehencí von konkreten signifikativen
Situationen
fbr dic potentielle Andersheit dcc Kultur der Zicisprache zu
sensibilisieren, Neben anderen hattcn Papalia (1976) und Mtillcr (1983) diese
Notwcndigkeit bercits erkannt, dic von ihuen vorgeschlagencnMal3nahmen uncí
t}bungstypologicn laufen jedoch unseres Erachtens zu oft auf das eher
mechaniscbe Einúben, sprich: Imitieren bestimniter Verbaltensmuster hinaus.
Ob es sich dabei schon um Sensibilisierung handclt, solí hier zumindest
bezwcifclt wcrdcn. Wo man námlich fúr ctwas sensibilisicren will, muss man
persónliche Einsichten fórdem, persénliches Erkennen und Vcrstchen, was Uber
cine Art Drcssurakt sichcrlich nur iii den seltensten Pillen gelingt.
Einsichtcn kann man dem Lemer nicht vorexerzicren, dic muss er sclbst
gewinncn uncí zwar aus seiner individuellen Auseinandersctzung mit den
kulturcll bedingten Konfliktpunktcn im Verhaltcnsbcrcich. Das zur
Verhaltcnssensibulisierung der Dcutschtccncr benñtigte Material miisstc
dementsprechend handlungsoricntiert uncí lerncrzcntriert sein. Dic Fordcrung
der Lemerzentricrtheit implizicrt hier allerdings notgedcungen cine
Rcgionalisierung, denn es geht ja darum, dass der Lemer sich líber dic
Besonderbeiten des Vcrhaltens ini fremdcn Kulturraum der Zicisprache im
Vergleich zum cigenen kiar wircl uncí dadurch cíic Relativitát kultucspezifischer
Verhaltcnsnorm erkcnnt. Das heiBt, dass das cigene Verhaltcn dcc Lerner
cxplizit berUcksichtigt uncí kontrastiv thematisicrt wcrden muss, uncí das lásst
sich im konkreten Fail nur durch Rcgionalfassungcn zufrieden stcllend
—

—
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bewcrkstelligen. Dic oben aufgestefltcn Bedingungen, cíen Lenner nicht zur
Aufgabe der cigenen Kultur zu nétigen und die Verhaltcnsmuster den
Ausgangskultuc nicht als ncgativ darzustellen, kónnten durch solch cm
relativicrendes Kontrastvcrfahrcn weitestgebend erfúllt werdcn.
Auf anderer Ebene, im Bercich der Dcutschlehrcr-Fortbildung, wird cm
soiches Systcm von afigemein gliltigen, international verwendbaren
Femstudienmatenialien, dic ducch regionsspezifische Bcgleithefte crgánzt
werden, bcreits in dic Praxis umgesetzt: Im Rahmcn cines Projckts, das in
Zusammenarbcit mit dcm Dcutschen Institut fúr Fennstudien an der Universitát
Túbingen uncí den Gesamthochschule Kassel durch das Goethe-Institut Múnchen
koordiniert wird, wecdcn in Dcutschland zentrale Fernstudieneinheiten fúr dic
Lehrcrfortbildung im DaF-Bercich erstellt, zu denen bishcc in Italien und
Spanicn regionalisierte Ergánzungshefte verfasst wcrden, dic gcziclt dic
konkrcte Lehr- und Lernsituation in dem jeweiligen Land zugrnnde legen?
Vidlieicht soilten sich Verlage und Lehrwcrksautoren auch fiAr den Bercich des
fcemdspcachlichen Deutschunternichts cinmalcingehender mit diesen Méglichkeit
auseinandersctzen. Hier kñnnten Lebrer- und Lernerbandreichungen geschaffcn
werden, dic Uber cine Vcrbesserung der sprachlichcn Kompetenz den
Deutschlcrnec hinaus noch cinen ául3erst wúnschenswerten Beitrag zum
intcrkulturellen Verstándnis leisten kónnten. Es bliebe lediglich dic Forderung
nach Sensibiiisierung auch den jeweiligen Muttersprachler fiAr das Verstchen des
Frcmdcn, aher decen Erfúllung entzieht sich zwcifellos den Mbglichkeitcn cines
wic auch immec gestalteten Frcmdsprachenunterrichts und kann nur durch
langfristige gesamtgcsdllschaftliche Bewusstmachungsprozesse in dic Wegc
geleitct werdcn.
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