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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o livro didático de alemão como 
língua estrangeira „Alemão para brasileiros com João Ubaldo Ribeiro em Berlim“. O 
livro é resultado do projeto de pós-doutorado de Ruth Bohunovsky na Universidade 
Estadual de Campinas sob a orientação de Carmen Zink Bolognini. O livro didático 
usa como base temática o livro de crônicas „Um brasileiro em Berlim“, de João 
Ubaldo Ribeiro. Como bases teóricas foram discutidas duas vertentes de abordagem 
intercultural dentro da área de Alemão como língua estrangeira. Assim como a 
discussão em torno de conceitos como cultura e interculturalidade. A abordagem 
intercultural foi apresentada a partir da perspectiva pragmática, que tem os autores 
Bredella e Delanoy como grandes representantes. Em contraposição, a perspectiva 
elaborada e defendida por Altmayer foi mostrada e tomada como norte para a 
realização da análise. Sua perspectiva teórica aponta três passos didáticos a serem 
seguidos: 1. As experiências e os conhecimentos prévios dos alunos devem ser 
ativados; 2. Discussões, articulações e reflexões desses 
conhecimentos/experiências devem ser considerados; 3. Finalmente deve-se ofertar 
aos alunos possibilidades de confrontação de seus modelos culturais com outros 
modelos, para assim desenvolvê-los ou construir novos modelos. Esse último passo 
é, segundo Altmayer, o mais difícil de ser realizado. Para a delimitação da análise 
foram elaboradas cinco perguntas baseadas no conceito defendido por Altmayer. O 
livro didático foi avaliado exemplarmente a partir da lição 7, por tratar 
especificadamente sobre o contato entre culturas. Nessa lição foi constatado que o 
livro didático leva em consideração a discussão atual sobre cultura e 
interculturalidade. Os alunos são tratados como indivíduos – e não como 
representantes de suas culturas originárias. A translocação do autor João Ubaldo 
Ribeiro em uma personagem no livro didático e os temas por ele apresentados 
trazem um outro (novo?) elemento para o aprendizado de alemão: o humor. Assim 
como o livro de crônicas de Ribeiro, o livro didático está recheado de humor, ironia e 
situações que convidam o leitor/aluno a refletir sobre seus padrões culturais. A 
análise das temáticas apresentadas no livro apontam para uma abordagem crítica 
dos aspectos culturais elencados. Já a análise dos exercícios revela que o livro 
didático se propõe a trabalhar criticametne com os temas abordados, porém que 
nem sempre esse objetivo é alcançado. 
 
 
Palavras-chave: alemão como língua estrangeira, abordagem intercultural, livro 
didático nacional 
 
 
 
  



 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die vorliegende Arbeit hat als Ziel das Lehrwerk „Alemão para Brasileiros com João 
Ubaldo Ribeiro em Berlim“ zu analysieren. Das Lehrwerk ist die Ergbniss von 
posdoktorales Projekt von Ruth Bohunovsky an der Universidade Estadual de 
Campinas unter der Betreuung von Carmen Zink Bolognini. Das Lehrwerk benutzt 
als thematische Basis das Werk von João Ubaldo Ribeiro „Ein brasilieaner in Berlin“. 
Als theoretischer Hintergrund wurden zwei Möglichkeiten den interkulturellen Ansatz 
innerhalb des Faches Deutsch als Fremdsprache zu versetehen. Weiterhin wurden 
auch Konzepte wie „Kultur“ und „Interkulturalität“ diskutiert. Der interkulturellen 
Ansatz wurde von der pragmatische Perspektive vorgestellt, die die Autoren Bredella 
und Delanoy als grösse Vertreter haben. Gegenüber wird die Perspektive von 
Altmayer dargestellt und als Leitfaden für die Analyse genommen. Seine theoretische 
Perspektive schlägt drei didaktische Schritte: 1. Die Erfahrungswelten der Lerner 
muessen aktiviert werden; 2. Die Diskussion, Artikulation und Reflektion dieser 
Erfahrungswelten werden vorgenommen: 3. Schliesslich bieten sich dem Lernen an, 
Möglichkeiten an, seine Muster in der Auseinandersetzung mit anderen Mustern 
weiterzuentwickeln und/oder für sich selber neue Muster zu etablieren. Der letzte 
Schritte ist nach Altmayer, der schwierisgte durchgesetzt zu werden. Um die Analyse 
zu beschränken, wurden fünf Fragen nach dieser Konzeption von Altmayer gestellt. 
Das Lehrwerk wurde beispielerhaft an Lektion 7 analysiert, weil die Lektion das 
Thema „Kontakt zwischen Kulturen“ behandelt. In dieser Lektion wurde festgelegt, 
dass das Lehrwerk die aktuelle Debatte über Kultur und Interkulturalitaet 
berücksichtigt. Die Lerner werden als Individuen - und nicht als Repräsentanten ihren 
ursprüglichen Kultur - behandeln. Die Umwandlung von dem Schriftsteller João 
Ubaldo Ribeiro in eine Figur im Lehrwerk und die Themen, die der vorstellt bringen 
einen anderen (neuen?) Element für das DaF-Lernprozess: das Humor. Genau wie 
das Buch von Ribeiro, das Lehrwerk bringt mit sich Humor, Ironie und Situationen, 
die den Lerner einladen, über ihre eigene kulturelle Deutungsmuster zu reflektieren. 
Die Analyse der vorgestellte Themen im Lehrwerk zeigt eine kritische Umgehung mit 
kulturelle Aspekten. Die Analyse von Übungen zeigt, dass das Lehrwerk versucht, 
die vorgestellte Themen kritisch zu behandeln, jedoch schafft es nicht immer. 
 
 
Schlusswörter: Deutsch als Fremdsprache, interkutureller Ansatz, nationales 
Lehrwerk   
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1.  EINLEITUNG

Die deutsche Sprache in Brasilien wird meistens mit aus Deutschland importierten 

Lehrwerken unterrichtet. Einerseits ist es möglich in brasilianischen Buchhandlungen 

verschiedene Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache (DaF) von großen deutschen 

Verlagen zu kaufen. Andererseits gibt es bis jetzt kein nationales DaF-Lehrwerk auf 

dem Markt1 (vgl. BOHUNOVSKY, 2011: 86; UPHOFF, 2009:83). Logischerweise 

beziehen sich die DaF-Lehrwerkforschungen, die bis jetzt in Brasilien durchgeführt 

worden sind, auch nach Lehrwerken, die aus Deutschland importiert werden. Diese 

Masterarbeit möchte die Analyse von einem noch nicht publizierten nationalen 

Lehrwerk für das brasilianische Publikum durchführen, und zwar „Alemão para 

Brasileiros“ von Ruth Bohunosky. Meine Untersuchung wird kulturelle Aspekte im 

Fremdsprachenunterricht in Frage stellen und analysieren, wie sie in diesem 

ausgewählten Lehrwerk behandelt werden. 

 

1.1. Ziel der Arbeit 

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist eine Analyse von ausgesuchten Aspekten 

im ausgewählten Lehrwerk theoretisch zu begründen und praktisch durchzuführen, 

um herauszufinden, welche Rolle kulturelle Elemente in diesem Lehrwerk spielen, in 

welcher Art und Weise Aspekte der interkulturellen Begegnung behandelt werden, 

und welche Möglichkeiten die Lerner haben, anhand von diesem Material 

kulturbezogene Fragen zu bearbeiten.  

Als spezifisches Ziel wurde folgender Punkt ausgesucht: 

 Analyse eines neuen nationalen DaF-Lehrwerks für das brasilianische Publikum 

vorzunehmen mit dem praktischen Ziel, die Verbreitung dieses Werkes in  

                                                           
1
 Es gibt einige Initiative nationale DaF-Lehrwerke für das brasilianische Publikum zu entwickeln, z. B. 

„Wie geht´s? Mit Kroko und Max“, von Beatrice Franz (2006), Freitag Editora. Das Lehrwerk richtet 
sich an Kindergruppen. „Deutsch für Brasilianer“, von Herbert Andreas Welker (2000), Universidade 
de Brasília. Das Material wird nur innerhalb dieser Universität verwendet. Außerdem gibt es 
Materialien, die nur innerhalb von Institutionen verwendet wurden. Diese Materialien wurden wegen 
ihrer begrenzten Verwendungsmöglichkeiten nicht berücksichtigt.  
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 Brasilien zu unterstützen und erste Ergebnisse bei der praktischen Anwendung 

des Werkes wissenschaftlich zu erfassen. 

 

1.2. Fragestellung 

Zur Orientierung meiner Analyse wurden folgende Fragen formuliert: 

Hauptleitfrage: 

 Unterstützen Thematik und Übungen im Lehrwerk Alemão para Brasileiros das 

kritische Denken oder verstärken sie Auto- und/oder Heterostereotypen? 

Unterleitfragen: 

 Werden Lerner als Individuen oder als Repräsentanten ihrer ursprünglichen 

Kultur behandelt? 

 Werden die Erfahrungswelten der Lerner berücksichtigt? Geben die Übungen 

den Lernern Gelegenheit ihre Deutungsmuster zum Ausdruck zu bringen? 

 Werden Lerner ermutigt über ihre Deutungsmuster zu reflektieren, sie zu 

artikulieren und sich untereinander darüber auszutauschen ? 

 Bekommen Lerner didaktische Unterstützung im Kontrast und im Vergleich mit 

anderen Deutungsangeboten und Erfahrungswelten ihre Muster weiter zu 

entwickeln und/oder neue Muster zu etablieren?  

 

Das zweite Kapitel dieser Arbeit bietet einen Überblick über Grundlagen der 

Lehrwerkforschung an. Der Forschungsgegenstand im deutschsprachigen Raum 

wird gegenüber dem brasilianischen Gegenstand dargestellt. Dabei werden die 

Forschungstraditionen in Deutschland und Brasilien vorgestellt. Schließlich werden 

die verschiedenen Analysemethoden behandelt  und ihre methodologischen 

Unterschiede aufgezeigt. 

Das dritte Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund, auf 

den die Analyse sich stützen wird. Zentral hier ist die Auseinandersetzung mit den 
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Begriffen ‚Kultur„ und ‚Interkulturalität„ und der fachwissenschaftlichen Debatte 

zwischen ‚interkulturellem Ansatz„ und ‚kulturbezogenem Lernen„.  

Im vierten Kapitel wird die durchgeführte Analyse zusammenfassend 

wiederaufgenommen und diskutiert.  

Im fünften und letzten Kapitel werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst und 

ein Ausblick gegeben. 

 

1.3. Das ausgewählte Lehrwerke2 

Das Lehrwerk „Alemão para brasileiros com João Ubaldo Ribeiro em Berlim“ ist das 

Ergebnis der postdoktoralen Untersuchung von Ruth Bohunosvky (unter Betreuung 

von Prof. Carmen Zink Bolognini an der Universidade Estadual de Campinas). Das 

Lehrbuch und die dazu gehörenden Materialien wurden im Sprachzentrum der 

Universidade Federal do Paraná in Pilotklassen bereits getestet. Besonders zu 

beachten ist, dass es sich hierbei um das erste nationale Lehrwerk3 für Deutsch als 

Fremdsprache handelt, das spezifisch für den brasilianischen Kontext entwickelt 

wurde. Eine Fernstudienausgabe (mit begleitendem Video-Material) wird beim Verlag 

IESDE (Curitiba) zur Publikation vorbereitet, in dieser Arbeit wird sie aber leider noch 

nicht berücksichtigt werden können. 

Wie der Titel andeutet, bringt das Lehrwerk einen bekannten brasilianischen 

Schriftsteller als Person in das Lehrwerk ein: João Ubaldo Ribeiro. Der Schriftsteller 

hat über seinen Aufenthalt in Berlin als Stipendiat des DAAD im Jahre 1990 das 

Buch Ein Brasilianer in Berlin (RIBEIRO, 2004) verfasst. Das Buch wurde auf 

Portugiesisch und in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Der Autor hat ein Jahr in 

der Hauptstadt Deutschlands mit seiner Familie gelebt und hat kurze humoristische 

Erzählungen über seine Erfahrungen und Erlebnisse geschrieben. In dem Lehrwerk 

wird er in eine Figur umgewandelt und stellt seine Perspektive über die deutsche 

aber auch über die brasilianische Kultur vor.  

                                                           
2
 Das Lehrwerk wird im vierten Kapitel ausführlich beschrieben und kommentiert. 

3
 Nationale DaF-Lehrwerke werden im vierten Kapitel diskutiert.  
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2. GEGENSTAND DER LEHRWERKFORSCHUNG/-ANALYSE 

Ziel dieses Kapitels ist einen Überblick über den Forschungsgegenstand des DaF-

Lehrwerks im deutschsprachigen Raum und in Brasilien zu verschaffen. Hier werden 

mehrere Aspekte der Forschung zusammenfassend vorgestellt, wie 

Lehrwerkgeneration, Begriffsbestimmung, Methodologie der Lehrwerkanalyse und 

die aktuelle brasilianische DaF-Lehrwerkdiskussion im Umfeld der internationalen 

Forschung.  

 

2.1 Gegenstand im deutschsprachigen Raum 

2.1.1. Begriffsdefinition 

Lehrwerk vs. Lehrmaterial 

Der erste Begriff, der in dieser Arbeit definiert werden muss, ist Lehrwerk. 

Edmondson versteht den Begriff wie folgt: „Lehrwerke sind vernetzte Sammlungen 

von Materialien bzw. Anregungen bzw. didaktische Vorschläge mit Hinweisen zur 

Benutzung dieses Netzwerks“ (1999: 56). 

Krumm & Ohms-Duszenko gehen weiter und unterscheiden Lehrwerk von 

Lehrmaterial. Beide sind für den fremdsprachlichen Unterricht geeignet und sollen 

den Lernprozess fördern. Die Unterschiede werden von den Autoren so erfasst: 

Der Begriff Lehrwerk lässt sich von dem des Lehrmaterials insofern 

abgrenzen, als das Lehrwerk sowohl Vorgaben für die Lehr-/Lerninhalte 

(Texte) und deren Anordnung (Progression) als auch Vorgaben für den 

Lernprozess (Aufgaben, Lehr- und Lernhinweise z.B. im Lehrerhandbuch) 

macht. (…) Lehrmaterialien können als Ergänzung zum Unterricht gedacht 

sein oder aber kurstragend, d.h. dass sie dem vorgesehenen Curriculum 

entsprechen bzw. sich der Unterricht an ihrer Progression orientiert. 

(KRUMM & OHMS-DUSZENKO, 2001: 1029)  

Es gibt außerdem eine zweite Diskussionsebene, die den Unterschied zwischen 

Lehrmaterialien und Lernmaterialien debattiert. Solche eine Auseinandersetzung ist 

besonders für den Bereich des Autonomes Lernen wichtig, da der erste Begriff die 

Materialien hervorhebt, die von einer Lehrperson bereitgestellt werden, und der 
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zweite Begriff die Materialien, „die von Lernern selbst für den direkten oder indirekten 

Fremdsprachenerwerb ausgewählt und benutzt werden.“ (EDMONSON, 1999:53) 

Die Einbeziehung, der hier vorgestellten Definitionen, werden in der Analyse des 

Lehrwerkes explizit festgelegt. 

 

Internationale vs. nationale vs. regionale Lehrwerke  

International (auch universal nach BREITUNG & LATTARO, 2001), regional oder 

national – jeder Lehrwerktypus hat besondere Eigenschaften und strebt 

unterschiedliche Ziele an. Die Problematik der Anwendung von universalen 

Lehrwerken wird von Krumm lapidar zum Ausdruck gebracht: „Mit für weltweiten 

Gebrauch konzepierten Lehrwerken läßt sich nur unter Schwierigkeiten an die 

Erfahrungen, Vorkenntnisse und Erwartungen spezifischer Lerngruppen anknüpfen.“ 

(1994: 28) Die Kritik wird bezeichnenderweise besonders außerhalb des 

deutschsprachigen Raumes ausgeübt. Es ist dabei von „Export“ von Methoden (vgl. 

BREITUNG & LATTARO, 2001: 1043) oder von „Methodentransfer“ (vgl. KRUMM & 

OHMS-DUSZENKO, 2001: 1031) die Rede. Lern- und Lehrtraditionen, 

bildungspolitische, kulturelle und gesellschaftliche Orientierungen, kontrastive 

Aspekte u.a. werden außer Acht gelassen (vgl. BREITUNG & LATTARO, 2001: 

1043). 

Als Reaktion auf diese Kritik wurden ab den 1980er Jahren zusätzliche Materialen für 

universale Lehrbücher hervorgebracht als Versuch, die Entfernung zwischen den 

universalen Materialien und der lokalen Lernkultur abzuschwächen (UPHOFF, 2009: 

81). Diese universal konzipierten und für bestimmte Regionen angepassten Werke 

werden regional genannt. 

Auch wenn die Regionalisierung von internationalen Lehrwerken die oben genannten 

Probleme zu lösen versuchen – bzw. die Anwendung von internationalen Lehrwerken 

auch im Interesse von großen Verlagen rechtfertigen wollen – haben die Ergebnisse 

der unternommenen Anpassungen sich bisher nicht als erfolgreich erwiesen.  

(…) no caso específico das edições regionais preparadas para o Brasil, 

observa-se que as adaptações se resumem à produção de glossários 
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bilíngües e à tradução dos enunciados de tarefas para o português, não 

chegando, portanto, a interferir nos conteúdos ou procedimentos didáticos 

propostos pelo material
4
. (UPHOFF, 2009:82) 

Die dritte Variante sind die so genannten nationalen Lehrwerke. Solche Lehrwerke 

werden in dem Land, wo sie benutzt werden, produziert (vgl. BOHUNOVSKY, 2011: 

86). Manche Länder, in denen Deutsch als Schulfach angeboten wird, wie 

Großbritannien und die skandinavischen Länder, haben Tradition, nationale 

Lehrwerke zu entwickeln (vgl. BOHUNOVSKY, 2001: 86). Nationale Lehrwerke 

sollen die in internationalen Lehrwerken nicht berücksichtigten Aspekte bearbeiten.  

Breitung & Lattaro (2001) plädieren für die Einbeziehung spezifischer Bedürfnisse 

durch die Regionalisierung von Lehrwerken. Kritisch zu betrachten ist jedoch, dass 

diese Autoren, wenn sie über die Erstellung von einheimischen Materialen sprechen, 

dafür plädieren, dass die ausländischen Verfasser mit deutschen „Beratern oder 

Koautoren“ zusammenarbeiten sollen (wenn nicht müssen): 

Der Zusammensetzung des Autorenteams kommt für das gesamte 

Vorhaben der Entwicklung eines regionalen Lehrwerks entscheidende 

Bedeutung zu, da hier eine Gruppe ausländischer Autoren mit ihrem Wissen 

über die eigene Sprache und Kultur sowie über die Lerntraditionen im 

eigenen Land zusammentrifft mit deutschsprachigen Beratern oder 

Koautoren mit ihrem Wissen, ihrer Vertrautheit mit der deutschen Sprache 

und Kultur. (BREITUNG & LATTARO, 2001: 1046) 

Ich plädiere nicht gegen die Zusammenarbeit von Autoren verschiedener kultureller 

Herkunft. Problematisch ist es aber, dass ich bei meinen Recherchen keinen Beitrag 

gefunden habe, der die Zusammenarbeit von Autoren verschiedener Nationalitäten 

bei der Entwicklung von Lehrwerken für den deutschsprachigen Raum als wesentlich 

betrachtet. 

 

 

                                                           
4
 (...) Im speziellen Fall der für Brasilien vorbereiteten regionalen Ausgaben wird beobachtet, dass die 

Anpassungen sich auf die Produktion von zweisprachigen Glossaren und die Übersetzung der 
Aufgaben ins Portugiesische beschränken. Der Inhalt oder die didaktischen Verfahren im Material 
werden nicht verändert. (Übersetzung von C.P.N.). 
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Lehrwerkforschung, -analyse und -kritik 

In der Fachliteratur ist strittig, was man unter Lehrwerkforschung, Lehrwerkanalyse 

und Lehrwerkkritik versteht. Was soll jeder Blickpunkt behandeln, wo liegen die 

Grenzen zwischen diesen Blickpunkten? Diese Fragen bleiben oft unbeantwortet 

(vgl. BRILL, 2005: 26). Im Folgenden werden die Positionen verschiedener 

Wissenschaftlern in der genannten Diskussion vorgestellt. Neuner versteht, dass 

Lehrwerkkritik 

(…) nach der Eignung eines Lehrwerks für eine bestimmte Lerngruppe, die 

bestimmte Zielsetzungen verfolgt und unter bestimmten Lernbedingungen 

unterrichtet [fragt]. Aufgabe der Lehrwerkkritik ist es also, ein valides Raster 

von Beurteilungskriterien zu entwicklen, die Beurteilung eines Lehrwerks 

nach festgelegten Kriterien vorzunehmen und Empfehlungen zum Einsatz 

des Lehrwerks unter den gegeben zielgruppenspezifischen Bedingungen zu 

erarbeiten (Vorzüge/Schwächen). (1994: 17) 

Für Neuner muss Lehrwerkkritik kontextualisiert sein und die Verbindung mit 

praktischen Aspekten spielt eine bedeutende Rolle. Umfassender als Neuner 

verstehen sowohl Brill (2005) als auch Krumm & Ohms-Duzsenko, dass 

Lehrwerkkritik zum Fortschritt nicht nur des Lehrwerkes sonder auch der 

Fremdsprachendidaktik beitragen soll (vgl. KRUMM & OHMS-DUSZENKO, 2001: 

1034). 

Brill weist auf die unterschiedlichen Perspektiven von Krumm und Neuner in Bezug 

auf die Definition von Lehrwerkforschung und Lehrwerkkritik hin: „Die Aufgaben, die 

Neuner der Lehrwerkforschung zuschreibt, (…) ordnet Krumm dem Bereich 

‚Lehrwerkkritik„ bzw. der ‚hermeneutischen Lehrwerkanalyse„ zu“ (2005: 29). Sie 

erfasst noch die Unterschieden zwischen Lehrwerkkritik und Lehrwerkforschung wie 

folgt:  

Im Gegensatz zur ,Lehrwerkanalyse/-kritik, die das Lehrwerk ,als Produkt´ 

untersucht, stellt die Lehrwerkforschung nach dieser Auffassung „im Sinne 

einer Wirkungsforschung´ den Lern- und Unterrichtsprozess in den 

Vordergrund (s. Krumm/Ohms-Duszenko, 2001: 1036). Unterschieden 

werden dabei drei Bereiche: (…) Lehrwerkerprobung, (…) 

Lehrwerkwirkungsforschung und (...) die historische Forschung (…). (BRILL, 

2005: 26) 
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Krumm geht weiter und unterscheidet die Gegenstände der Lehrwerkforschung von 

denen der Lehrwerkanalyse und -kritik. Er behauptet, dass die Lehrwerkkritik und       

-analyse schon eine lange Tradition im Fach Deutsch als Fremdsprache haben, 

während die empirische Lehrwerkforschung kaum entsteht (vgl. KRUMM, 1999: 124). 

Die Theoretiker setzen sich andauernd mit dem Unterschied zwischen 

Lehrwerkforschung und Lehrwerkkritik auseinander, dabei wird aber die Definition 

von Lehrwerkanalyse nicht berücksichtigt oder Lehrwerkanalyse einfach als 

Synonym von Lehrwerkkritik verwendet. In diesem Sinne kann meine Arbeit 

entweder als Lehrwerkkritik oder als Lehrwerkanalayse bezeichnet werden. Unter 

Lehrwerkanalyse verstehe ich Lehrwerkkritik, so wie Neuner (1994) den Begriff 

festlegt. 

 

2.1.2. Analyseprobleme 

Unabhängig vom Begriff oder der Definition stößt die Lehrwerkanalyse auf 

verschiedene Analyseprobleme. Diese Probleme sind oft Kritikpunkte von anderen 

Wissenschaftlern. Oft benannt ist die Subjektivität des Forschers in seiner 

Untersuchung. Andere Wissenschaftler gehen der Frage nach, ob die Theorie sich 

nicht zu weit entfernt von der Praxis befindet. Außerdem wird behauptet, dass eine 

gewisse Abhängigkeit in der Lehrwerkkritik besteht, da zumeist Lehrwerkautoren 

auch Lehrwerkkritiker sind. Weiterhin werde ich auf einzelne Punkte genauer 

angehen. 

Der erste umstrittene Aspekt ist die Dichotomie zwischen Theorie und Praxis. 

Obwohl häufig gewünscht, werden praktische Untersuchungen nicht häufig genug 

durchgeführt und deswegen müssen Lehrer die Theorie selber an ihre praktischen 

Bedürfnisse anpassen:  

Solange die Wirkung von Lehr- und Lernmaterial auf den Lernprozess noch 

nicht hinreichend untersucht  ist, muß eine für die Unterrichtspraxis hilfreiche 

Lehrwerkkritik daher versuchen, die vorhandenen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse ebenso wie unterrichtspraktische Erfahrungen und didaktisch 

wünschenswerte Forderung zu einer „hermeneutischen Lehrwerkanalyse“ zu 

verbinden. (KRUMM, 1994: 25) 



9 
 

Hier wird nicht gegen theoretische Forschung im Bereich Lehrwerke plädiert. Die 

„Schreibtischevaluationen“ spielen auch in der Fachdidaktik eine wichtige Rolle:  

gegenüber der Behauptung, daß nur Erfahrung eine angemessene 

Beurteilung von Lehrwerken erlaube (Ickler, 1984: S. 61
5
), steht hinter den 

Lehrwerkgutachten die Überlegung, daß Erfahrung auch blind machen kann 

für neue Ansätze und Möglichkeiten, daß es also möglich und wichtig ist, 

Lehrwerke unabhängig von ihrer praktischen Erprobung generell zu 

bewerten (…). (KRUMM, 1994:25-26) 

Eine unvermeidbare Schwierigkeit bei einer praktischen Untersuchung macht die 

Vielzahl von Faktoren aus, die den Lernprozess beeinflussen können. Nicht nur der 

Lehrer, Lerner oder z.B. die Dauer des Unterrichts machen einen Unterschied. 

Innerhalb des Lehrwerks selbst gibt es verschiedene Komponenten, die Einfluss auf 

den Lernprozess haben. Nach Neuner (1994) werden sie in zwei Gruppen gegliedert: 

fachdidaktische und  fachmethodische Elemente. Die erste Gruppe beinhaltet die 

„Lehrzielbestimmung, Lehrstoffauswahl und -abstufung, Lehrstoffaufbereitung und 

Lernzielkontrolle“ und die zweite Gruppe die „Unterrichtsgliederung (Phasen), 

Unterrichtsformen (Sozialformen), Unterrichtsmedien, Unterrichtsorganisation“ (1994: 

8). Weil die Lehrwerke so komplex sind, ist es nicht möglich in einer einzigen 

(praktischen aber auch theoretischen) Forschungsarbeit alle Aspekte zu 

berücksichtigen. Aus einer anderen und sehr kritische Perspektive betont Funk, 

„[d]ass Defizitbefunde ihren Grund auch im mangelnden Engagement vieler 

Fachdidaktiker auf diesem Feld haben (…).“ (2001: 280) Während Funk sich über die 

fehlende Beschäftigung vieler Fachwissenschaftler kritisiert, betont Brill, dass die 

wenigen Analysen in der Fachliteratur sich auf die ständigen Neuerscheinungen 

beziehen (vgl. 2005:37).  

Unabhängig davon, ob es sich um empirische oder theoretische Forschung handelt, 

die Subjektivität des Forschers spielt immer eine Rolle und wird mehrmals 

angemahnt. Trotz der Bemühung des Forschers werden Analysen immer einen 

subjektiven Charakter besitzen (vgl. MAIJALA, 2004: 50).  

                                                           
5
 ICKLER, Th. (1984): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung in das Studium. Tübingen: 

Germanistische Arbeitshefte  
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Ein weiterer Aspekt, der die Forschung stark beeinflussen kann, ist eine mögliche 

Abhängigkeit des Kritikers in Bezug entweder auf den Verlag oder auf den 

Lehrwerkautor. Eine Abhängigkeit gegenüber anderen Lehrwerkautoren gibt es, weil 

die Kritiker normalerweise auch Lehrwerkautoren sind. Neuner zeigt, dass „es kein 

Lehrwerk [gibt], in dessen Impressum nicht die Namen derer zu finden sind, die auch 

an anderer Stelle an der fachdidaktischen Diskussion teilnehmen.“ (1979a: 7) Das 

bedeutet, dass Lehrwerkkritiker/-autoren Berufskollegen sind und wer heute ein 

Lehrwerk kritisiert, publiziert morgen sein Lehrwerk. 

Das Risiko, dass Kritik dadurch abgeschwächt wird, besteht nicht nur in der 

professionellen Beziehung zwischen Kritikern und Autoren. Die Abhängigkeit kann 

auch durch die Verlage erfolgen, da die Fachzeitschriften und Lehrwerken von 

denselben Verlagen veröffentlicht werden (vgl. NEUNER, 1994: 21). 

Eine andere Form von Lehrwerkkritik sind Rezensionen. Sie können auch in 

manchen Fällen in einer der oben genannten Abhängigkeitsbeziehungen stehen, weil 

entweder der Kritiker Berufskollege des Autors ist oder weil sie in einer Zeitschrift 

desselben Verlags veröffentlich wird. Krumm und Ohms-Duszenko stellen ein 

Idealbeispiel vor:   

Rezensionen stellen gleichfalls eine Form der Lehrwerkkritik dar, 

insbesondere, wenn sie wie z.B. im Unterrichtsmediendienst des Deutschen 

Volkshochschulverbandes, systematisch und nach veröffentlichten Kriterien 

erfolgen. (2001: 1034) 

Ein Lehrwerk enthält nicht nur pädagogische bzw. didaktische Aspekte. Die 

marktwirtschaftliche Seite des Lehrwerks wird von Brill nicht vergessen, die Autorin 

weist darauf hin, dass 

(…) die Grenze zwischen didaktischem Anspruch und marktwirtschaftlichen 

Interessen dadurch oft nur schwer erkennbar [ist]. Lehrwerke sind Produkte, 

die nicht nur nach einer bestimmten didaktischen Konzeption erarbeitet 

werden, sie besitzen auch Warencharakter (…). (2005: 41) 

Ein weiteres Problem ist die Vielzahl von Lehrwerke, die heute im Markt zu finden 

sind:  
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Kaum zu finden sind in der Fachliteratur jedoch die Ergebnisse konkreter 

Analysen, das heißt eine für die Öffentlichkeit bestimmte, umfassende 

Lehrwerkanalyse und -kritik, die Lehrwerke im Ganzen analysiert und/oder 

beurteilt, fand in Bezug auf die zahlreichen Neuerscheinungen auf dem 

Lehrwerkmarkt seit 1979 kaum mehr statt. (BRILL, 2005: 37) 

Obwohl eine erste Lehrwerkgeneration6 schon nach dem Zweiten Weltkrieg 

charakterisiert werden kann (vgl. GÖTZE, 1994: 29), sind Lehrwerke erst im den 

1970er Jahren zu einem Forschungsobjekt geworden (vgl. MAIJALA, 2004: 43; 

BRILL, 2005: 24). Mehr als zwanzig Jahre nach den ersten Lehrwerkanalysen 

behauptet Neuner, dass das Fach diese Objekt wenig untersucht hat und er plädiert 

für eine 

zentrale Stellung des Lehrwerks im Fachunterricht (…). Tatsächlich befindet 

sich die Lehrwerkforschung aber erst in ihren Anfängen. Eine übergreifende 

Systematik der Lehrwerkforschung, eine ausgearbeitete „Theorie des 

Lehrwerks“ liegt bisher noch nicht vor. (1994: 9). 

Am Beispiel des Aufsatzes von Neuner weist Brill (2005) auf zwei Tendenzen in der 

Fachliteratur über Lehrwerke hin: „(…) zum einen wird bis Ende der 1990er Jahre die 

zentrale Stellung, die das Lehrwerk im fremdsprachlichen Unterricht einnimmt und 

nach Ansicht vieler Autoren auch weiterhin einnehmen wird, immer wieder 

hervorgehoben (…), zum anderen scheint - wenige Gegenstimmen ausgenommen – 

fast Einigkeit darüber zu bestehen, dass die wissenschaftliche Erforschung dieses 

Mediums noch immer am Anfang steht (…).“ (2005: 25) Obwohl Neuner selbst sagt, 

dass die Forschung über Lehrwerke kaum angefangen hat, liefert er jedoch eine 

Liste von bibliografischen Hinweisen auf Arbeiten mit verschiedenen Schwerpunkten 

im deutschsprachigen Raum, die in den letzten zwei Jahrzehnten das Lehrwerk als 

Forschungsobjekt behandelt haben:  

- Untersuchungen zu Grammatik/zur Landeskunde/zum visuellen 
Element/zur Aussprache (Heuner/Müller/Schrey, 1970f.); 

- Einfluß der Lehrmaterialie auf den Lehrprozeß/Progressionsanalysen 
(Knapp, 1980; Knapp-Potthoff, 1979; Poelchau, 1980); 

- Lehrbuch und Unterricht (Hüllen/Lörscher, 1979); 

                                                           
6
 Das Thema Lehrwerkgenerationen wird im Folgend behandelt.  
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- Landeskundliche Inhalte; Zusammenhang von Thematik und Grammatik 
(Neuner, 1979; Ammer, 1988); 

- Quantitative Analysen (Willee, 1976; Bung, 1977); 

- Analyse fachsprachlicher Lehrwerke (Beier/Möhn, 1981; Buhlmann, 
1982); 

- Progressionsanalysen (Appel(Schumann/Rösler, 1983); 

- Visuelles Element in DaF-Lehrwerken (Sturm, 1990); 

- Regionale Lehrwerkstellung (Ehlers/Karcher(Hrsg.), 1987; Ramadan, 
1992; Saengaramruang, 1992; Sanke, 1992; vgl. dazu auch Kap. 4.2.). 
(NEUNER, 1994: 17) 

Auf der einen Seite zeigen diese bibliografischen Hinweise, wie abwechslungsreich 

die Lehrwerkanalyse sein kann. Auf der anderen Seite verhindert die Vielfältigkeit 

wünschenswerte Vergleiche zwischen den Analysen. Meines Erachtens hat sich die 

Lehrwerkforschung auf verschiedenen Ebenen entwickelt, eine einheitliche 

Lehrwerktheorie liegt nicht vor (vgl. NEUNER, 1994: 9). Die Schwierigkeit liegt in der 

Vielfältigkeit der Schwerpunkte, Lehrwerke und Zielgruppen, die man analysieren 

kann. Alle diese Themen können noch untergliedert werden und das macht die 

Untersuchung noch größer und komplexer. Obwohl man schon viele und 

verschiedene Untersuchungen durchgeführt hat, bleiben noch viele Aspekte 

weiterhin unerforscht. 

 

2.1.3. Historische Entwicklung 

In der fachwissenschaftlichen Diskussion ist bekannt, dass DaF-Lehrwerke in fünf 

verschiedenen Lehrwerkgenerationen eingeordnet werden können. Diese 

Generationen sind „durch Methoden des Lehrens und Lernens charakterisiert (…), 

wobei diese Methoden jeweils Anwendungen bestimmter sprachwissenschaftlicher 

bzw. lerntheoretischer Überlegungen darstellen.“ (GÖTZE, 1994: 29) Krumm betont 

aber, dass „eine klare Abgrenzung mit der Auflösung starrer Methodenkonzeptionen 

problematisch wird.“ (1999: 120). Funk kritisiert noch tiefer diese Begrenzung:    

„Was ist das Merkmal einer Lehrwerkgeneration? Welcher Erkenntnisgewinn ist mit 

einer solchen Zuordnung verbunden? Was oder wem nützt die Zuordnung eines 

Lehrwerks zu einer Generation?“ (2001: 282) Der Autor hebt einige Kritikpunkte 

hervor:  
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De facto gab es also immer eine Koexistenz unterschiedlicher 

Praxiskonzepte. Die Lehrwerke (…) waren oft keineswegs konsequent an 

den propagierten zentralen Grundpositionen orientiert (…). (…) [A]uch in der 

Praxis der Arbeit mit den Lehrwerken [hatte] keine so einseitige Ausrichtung 

auf die Grundhypothesen der Autoren (…) stattgefunden (…). (FUNK, 2001: 

283)  

Funk bekräftigt, dass das Generationenmodell veraltet ist. Er analysiert das aktuelle 

Lehrwerkangebot und plädiert für einen integrativen Ansatz, „der Elemente bisheriger 

Ansätze in unterschiedlicher Gewichtung umfasst und in ein differenziertes 

Lernangebot integriert.“ (2001: 283). 

Ohne die Argumentation Funks unberücksichtigt zu lassen, denke ich, dass die 

Auffassung von Lehrwerkgenerationen eine historische Funktion beibehalten kann. 

Die Zuordnung von Lehrwerken in verschiedene Generationen entspricht vielmehr 

dem Versuch einer suggestiven Anordnungsmöglichkeit als einer scharfen Trennung. 

Deswegen werden hier fünf Generationen skizziert, um den historischen Überblick im 

Augen zu behalten. 

1. Grammatikorientierte Lehrwerke (50er Jahre).  Die erste so genannte 

„Lehrwerkgeneration“ wird wie folgt gekennzeichnet: kognitives und deduktives 

Vorgehen standen im Vordergrund, die Arbeitssprache im Unterricht war die 

Muttersprache, die Übungen beschränkten sich auf die Satzebene und die 

Grammatik wurde an der lateinischen Grammatik ausgerichtet usw. Beispiellehrwerk: 

Deutsche Sprachlehre für Ausländer7; 

2. Audio-linguale bzw. audio-visuelle Lehrwerke (60er Jahre). Diese Lehrwerke 

können zusammenfassend so charakterisiert werden: ihr Fokus lag auf Strukturen, 

das Auswendiglernen von Dialogen und die Verwendung von Sprachlabore waren 

üblich. Induktives Vorgehen hatte Priorität auf metalinguistische Termini usw. 

Beispiellehrwerk: Deutsch als Fremdsprache 18; 

3. Kommunikative Lehrwerke (70er Jahre). Diese Generation wurde bekannt durch 

situationale Einbettung, kommunikative Aspekte bzw. Funktionalität der Inhalte, 

                                                           
7
 SCHULZ, D & GRIESBACH, H. (1967): Deutsch Sprachlehre für Ausländer. Ismaning: Hueber. 

8
 BRAUN, K. et al. (1967): Deutsch als Fremdsprache 1. Stuttgart: Klett. 
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Verwendung metalinguistischer Termini, Mischung von induktivem und deduktivem 

Vorgehen. Die Lerner wurden ermutigt über die Sprache zu reflektieren, mündliche 

Übungen standen im Vordergrund, Partner- und Gruppenarbeit und Lernspiele 

wurden häufig verwendet usw. Beispiellehrwerk: Deutsch aktiv9;  

4. Interkulturelle Lehrwerke (80er Jahre). Die Merkmale dieser Generation sind die 

Überwindung ethnozentrischer Sichtweisen, Eigen- und Fremdperspektive werden 

konfrontiert, kulturspezifische Skripte expliziert; Lerner wurden als Vertreter ihrer 

Heimat stereotypisiert, soziokulturelle Diversität wurde mangelhaft dargestellt, 

beruflich und fachsprachlich ausgerichtete und auch regionale Lehrwerke wurden 

entwickelt. Beispiellehrwerk: Sprachbrücke10; 

5. Lehrwerke nach der „mentalischen Wende“ (90er Jahre). Die Lehrwerke räumen 

allen vier Fertigkeiten gut gewichtete Bedeutung ein (aber man kann eine stärkere 

Betonung der schriftlichen Fertigkeiten wie bei den vier vorherigen Generationen 

bemerken), Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit wurden gefördert, z. B. 

durch die Vermittlung von Sprachlernstrategien. Beispiellehrwerk: Die Suche11 (vgl. 

GÖTZE, 1994: 29-30; vgl. KRUMM & Ohms-Duszenko, 2001: 1031, UPHOFF, 2009: 

64-80).  

Heute wird schon diskutiert, wie Lehrwerke der sechsten Generation aussehen 

sollen. Ein besonderes Merkmal dieser Generation ist die Integration von 

verschiedene Medien: „[d]ie Deutschlehrwerke des neuen Jahrtausends sind 

gekennzeichnet durch die Integration verschiedener Unterrichtsmaterialien und          

-medien: Computerprogramme und Internet beeinflussen den Unterricht immer 

mehr.“ (MAIJALA, 2004: 43). Weitere wichtige Merkmale sind: Orientierung am 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER), Förderung von 

Lernautonomie, Sprachlernbewusstheit und Mehrsprachigkeitsdidaktik durch z. B. 

Kann-Beschreibungen, Portfolioarbeit und Selbstevaluation.  

                                                           
9
 NEUNER, G et al (1987): Deutsch aktiv Neu. Berlin und München: Langenscheidt. 

10
 MEDUS, G. et al (1997): Sprachbrücke. Stuttgart: Klett. 

11
 EISMANN, V. & ENZENBERGER, H. M., et al (1993): Die Suche. Das andere Lehrwerk für 

Deutsch als Fremdsprache. Band l. München: Langenscheidt. 
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Mit der wissenschaftlichen Debatte über die sechste Lehrwerkgeneration wird heute 

diskutiert, welche Bedeutung bzw. Verwendung das Lehrwerk künftig im Unterricht 

noch haben wird. Manche sagen, dass das Lehrwerk als Produkt der Printmedien 

nicht mehr lange existieren wird. Krumm weist auf die Diskussion hin, „ob das 

klassische Lehrwerk mit dem Buch als Leitmedium noch eine Zukunft hat“ (1999: 

119). In seinem  viel-zitierten Beitrag „Das Ende ist nah! Oder auch nicht“ spricht 

Funk vom Funktionswandel des fremdsprachlichen Lehrwerkes. Die Argumenten 

gegen das Lehrwerk fasst der so zusammen:  

Die Fremdsprachenlehrwerke sind am Ende, sie werden, so wird mit mehr 

als klammheimlicher Vorfreude verkündet, in wenigen Jahren schlicht 

verschwinden. Neue Medien würden sie alt aussehen lassen und schließlich 

ersetzen, kompetente und autonome Lernende ihrer nicht mehr bedürfen. 

[…] Konsequent wird die Lehreräußerung „Ich unterrichte ohne Lehrbuch!“ 

gemeinhin als Ausweis fachlicher, pädagogischer und kreativer 

Eigenständigkeit gewertet, wobei sie durchaus auch ein Hinweis auf 

unstrukturierte Lernprozesse, mangelnde Progression, Transparenz und 

Evaluation sein könnte. (FUNK, 2001: 279) 

Der Wissenschaftler hält die Verwendung eines Lehrwerks im fremdsprachlichen 

Unterricht für sinnvoll und brauchbar, deswegen wird es noch Platz im 

Klassenzimmer haben, müssen seine Funktion und Rolle jedoch verändern: 

Lehrwerke bieten, besonders dann, wenn Theorie und Praxis 

zusammenarbeiten, ein gestuftes, geordnetes, theoretisch fundiertes 

Programm, eine Leitlinie, die Theorie- und Praxiserfahrung enthält und 

verfügbar macht, nicht aber ein alles umfassendes Angebot für den 

Unterricht. Sie können aber ein Instrument sein, das es den Lehrenden 

erlaubt, sich individuellen Lernerbedürfnissen zu widmen, in dem es sie bei 

Unterrichtsvorbereitung und Materialrecherche, aber auch im Unterricht 

selbst entlastet (…). (FUNK, 2001: 287) 

In diesem Unterkapitel wurde versucht die Mannigfaltigkeit und Komplexität der 

Lehrwerkanalyse zu illustrieren. Verschiedene Analyseschwierigkeiten wurden 

skizziert. Obwohl die Fachwissenschaft relativ intensiv über Lehrwerk und 

Lehrwerkforschung bzw. –kritik diskutiert, werden manche Aspekte unlösbar bleiben, 

wie die Subjektivität des Forschers. Außerdem wurde ein historischer Überblick 

dargestellt, sowie eine Vorwegnahme der künftigen Rolle des Lehrwerks diskutiert. 
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2.2 Gegenstand in Brasilien 

Lehrwerke sind auch ein Thema für die brasilianischen DaFler. Die theoretische 

Diskussion im brasilianischen DaF-Raum begleitet teilweise das, was im 

deutschsprachigen Raum debattiert wird. In diesem Kapitel möchte ich den 

brasilianischen Forschungsstand über DaF-Lehrwerke vorstellen. Es ist wichtig zu 

beachten, dass sich die brasilianische Diskussion über DaF-Lehrwerke auch auf die 

brasilianische Debatte über Lehrwerke anderer Fachgebiete bezieht. Dennoch 

überspringt würde eine Vertiefung über die brasilianische allgemeine 

Lehrwerkdiskussion die Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Die brasilianische Diskussion über DaF-Lehrwerke schließt sich teilweise an die 

Diskussion im deutschsprachigen Raum an. Verschiedene Rezensionen sowie 

Master- und Doktorarbeiten zu diesem Thema wurden in Brasilien veröffentlicht. 

Einige Themen wurden dennoch im Land nicht debattiert, wie die Problematik der 

Begriffsbestimmung dieser Aktivität. Die brasilianischen Theoretiker konzentrieren 

sich vielmehr auf die praktische Verwendung von Lehrwerken und die Entwicklung/ 

Entstehung von Lehrwerken bzw. Lehr- und Lernmaterialien. Diese Diskussion 

tangiert auch den Funktionswandel des Lehrwerks. Ein weiterer diskutierter Punkt ist 

die Frage, „mit“ oder „ohne“ Lehrwerk zu unterrichten. Außerdem kann man Beiträge 

über die Integration von Neuen Medien und Lehrwerken und auch Analysen von 

einzelnen Lehrwerken lesen. Als Beispiel der brasilianischen Lehrwerkforschung 

werde ich im Folgenden einige brasilianische Arbeiten, die ein DaF-Lehrwerk / DaF-

Lehrwerke als Forschungsobjekt haben, vorstellen. 

Masterarbeiten untersuchen einzelne Lehrwerke oder vergleichen zwei Werke. Die 

Arbeit von Blume (1997) beschäftigt sich mit der Analyse des Lehrwerks Themen 

neu12. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Vermittlung von kulturellen 

Aspekten für Lernende. Die Autorin wird genau das Bild Deutschlands, das das 

Lehrwerk übermittelt, erforschen. Ihre Arbeit kann man in zwei Teile gliedern. Im 

ersten Teil macht Blume eine theoretische Analyse vom oben genannten Lehrwerk 

und im zweiten Teil stellt sie Interviews mit Lernenden an der Bundesuniversität von 

                                                           
12

 AUFDERSTRAßE,H.; et al. (1993). Themen neu 1 und 2. München: Hueber. 
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Santa Catarina vor. Mit diesen Interviews zeigt sie, dass das Lehrwerk die 

Stereotypen verstärkt.     

Janzen (1998) setzt sich in seiner Masterarbeit mit zwei Lehrwerken auseinander, 

und zwar Vorwärts13 und Ping Pong 214. Bei seiner Untersuchung geht es vom 

bachtinschen Begriff der Sprache aus und bezieht ihn auf den Fachausdruck der 

Interkulturalität, der von Wierlacher et al. verwendet wird. Von der bachtinschen 

Theorie hebt der Autor verbale und extraverbale Reden hervor. Zunächst wird das 

Bild Deutschlands im Lehrwerk Vorwärts diskutiert, welches auf einer sprach-

vermittlungsorientierten Voraussetzung basiert. Weiterhin wird die thematische 

Einheit ,Berlin ist eine Reise wert´ aus dem Lehrwerk Ping Pong 2 besprochen. Hier 

wurde die Abstraktheit und Entfernung der Thematik für Lernende diskutiert, die in 

Curitiba (Brasilien) Deutsch lernen und wenig oder keine soziokulturellen Kenntnisse 

der Zielsprache haben können. Der Autor plädiert für eine pädagogische 

Annäherung/Bearbeitung von Themen, die im fremdsprachlichen Unterricht 

behandelt werden.  

Die Masterarbeit von Amato (2005) beschäftigt sich mit der Analyse von zwei 

weltweit benutzten Lehrwerken: Themen Aktuell 115 und Berliner Platz 116. Ihr Ziel 

besteht in der Auseinandersetzung mit beiden Lehrwerken nach dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen (GER) und den brasilianischen Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), den brasilianischen offiziellen curricularen Richtlinien 

für das Angebot des Fremdsprachenunterrichts an Schulen. Amato geht der Frage 

nach, ob bzw. wie soziokulturellen Informationen vermittelt werden. Zuerst weist die 

Autorin darauf hin, dass den Referenzrahmen benutzen zu können, muss man 

kritisch damit umgehen. Man kann der Frage nachgehen, was die Dokumente unter 

„Interkulturalität“ verstehen. Danach zeigt sie, dass die Ziele von beiden Dokumenten 

nicht erreicht werden mit der Verwendung von den ausgewählten Lehrwerken. 

In ihrer Doktorarbeit weist Uphoff (2009) auf die Machtbeziehung zwischen Lehrern 

und Lehrwerk hin. Als theoretische Basis für die Forschung verwendet die Autorin die 

                                                           
13

 KOSSEG J. &. SEEGER, H. (1973) K4A, K4B. Vorwärts International. Bonn. 
14

 KOPP, G. & FRÖCHLICH, K. (1993): Ping Pong 2 – Dein Deutschbuch. München: Hueber.  
15

 AUFDERSTRASSE, H. et al (2003): Themen 1 Aktuell. München: Hueber. 
16

 LEMCKE, C. et al (2002): Berliner Platz 1. München: Langenscheidt. 
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Gedanken von Foucault über Macht. Sie untersucht, durch welche Diskurse 

Lehrwerke legitimiert werden. Das Lehrwerk wird als ein Machtinstrument 

beschrieben, das das Lehren streng und dauerhaft lenkt, da der Unterricht stark 

vorstrukturiert und der methodologische Ansatz prädeteminiert wird. Die Diskurse im 

Fach DaF zeigen, dass auf der einen Seite die Lehrwerkautoren als Experten 

angesehen werden, die genügend Kenntnisse haben, Lehrmaterialien zu entwickeln. 

Auf der anderen Seite herrscht die Auffassung, dass Lehrer nicht ausreichende 

Fähigkeiten besitzen, Lehrmaterialien selber zu entwickeln. Deswegen wird das 

Lehrwerk als Qualitätsgarantie gesehen. Die Autorin kritisiert die mangelnde 

Autonomie, die die Lehrer in Brasilien genießen.  

Im Vergleich zum deutschsprachigen Raum gibt es erwartungsgemäß in Brasilien 

eine geringere Zahl von Master- und Doktorarbeiten, die das DaF-Lehrwerk als 

Forschungsobjekt behandeln. Immerhin gibt es mehrere Beiträge und Artikel in 

Zeitschriften und in Kongressen über DaF-Lehrwerke. Die Titel einiger Beiträge oder 

Rezensionen beweisen, dass die brasilianische Diskussion über Lehrwerke aktuell 

ist: „Interkulturelles Lernen anhand von DaF-Lehrwerken“, „Rezeptive und produktive 

Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz“, „Analyse und Evaluation von Lehrwerken“17. 

Auch Rezensionen über die Lehrwerke Studio D18, Aspekte B119 und Mittelpunkt 

B220 sind in diesem Bereich gute Beispiele.  

All diese Beiträge sind bereits aus brasilianischer Perspektive verfasst. Es gibt 

außerdem weitere Texte, die spezifisch die Thematik „Lehrwerke in/für Brasilien“ 

behandeln. Wegen der Entwicklung des hier analysierten Lehrwerks hat Ruth 

Bohunovsky sich intensiv mit dem oben genannten Thema beschäftigt und 

beschreibt beispielsweise, wie das brasilianische Deutsch lernende Publikum, 

gestaltet ist:  

Die brasilianischen DeutschlernenInnen stellen kein homogenes Publikum 

dar, sie teilen sich in zahlreiche Gruppen mit unterschiedlichen Zielen, 

Bedürfnissen und Interessen. Man könnte drei dieser Gruppen als dominant 

                                                           
17

  Original auf Portugiesisch: Análise e avaliação de material didático. 
18

 FUNK, H. et al (2005): Studio D. Berlin: Cornelsen. 
19

 KOITHAN et al (2007): Aspekte 1 (B1).München: Langenscheidt. 
20

 DANIELS et al (2007): Mittelpunkt B2. Stuttgart: Klett. 
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bezeichnen: LernerInnen im universitären Bereich; Leute, die meist in 

deutschen Firmen arbeiten und die Sprache aus beruflichen Gründen 

lernen; und schließlich all jene, die deutscher Abstammung sind, die 

Sprache ihrer Vorfahren jedoch nicht mehr beherrschen und sich nun aus 

privaten Motiven mit ihr beschäftigen möchten. (BOHUNOVSKY, 2008: 13) 

Über den Lehrbuchmarkt werden verschiedene Aspekte aufgelistet, damit ein Abriss 

über die brasilianischen Bedingungen skizziert werden kann. Der erste Punkt ist der 

aktuelle Zustand des DaF-Unterrichts in Bezug auf das Lehrwerk. „In Brasilien wird 

die aktuelle DaF-Praxis größtenteils von konventionellen Lehrwerken geprägt, 

sowohl an den Goethe-Instituten als auch an Universitäten und Sprachschulen.“ 

(BOHUNOVSKY, 2008: 10). Die Autorin betont außerdem die Schwierigkeiten, mit 

internationalen Lehrwerken in Brasilien zu arbeiten:  

Es geht dabei erstens im die fehlende zielgruppengerechte Gestaltung. 

Diese Bücher richten sich an das DaF-Publikum weltweit, vor allem an jenes, 

das sich bereits in einem deutschsprachigen Land aufhält. Die 

Alltagskommunikation steht im Vordergrund, ist für brasilianische 

LernenInnen aber meist irrelevant oder zumindest zweitrangig (…). Der 

zweite hier relevante Kritikpunkt ist die fixe Progressions- und 

Themenvorgabe. Auch hier geht es wieder darum, dass sie oft nicht den 

Bedürfnissen und Interessen des brasilianischen Publikums entspricht. 

(BOHUNOVSKY, 2008: 11) 

Obwohl stimmen diese Daten mit meinen praktischen Erfahrungen als 

Deutschlehrerin überein, sind sie auf Basis von praktischen Erfahrungen erhoben. 

Das zeigt, dass die brasilianische Germanistik wichtig wissenschaftlich unerforschten 

Kernfragen hat. Bislang wurde z.B. nicht systematisch erforscht, wie das 

brasilianische Deutsch lernende Publikum sich zusammensetzt, welche konkreten 

Lernziele und Bedürfnisse dieses Publikum besitzt, wie die brasilianischen 

Lernenden arbeiten und lernen, wie sie sich auf  dem Lehrwerk beziehen usw. 

Darüber hinaus sollte man auch beachten, dass innerhalb Brasiliens große und 

bedeutende Unterschiede von Lerngruppen, -zielen, -bedingungen, 

Kontaktmöglichkeiten mit der deutschen Sprache usw. vorherrschen und 

berücksichtigen werden müssen. 
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Das Ziel des Abschnitts war einige brasilianische Forschungsergebnisse 

zusammengefasst vorzustellen und ihre Schwerpunkte hervorzuheben. Besonders 

zu beachten ist, dass das brasilianische Fach „Deutsch als Fremdsprache“ manche 

Kernfrage zu untersuchen, wie z.B. das brasilianische Deutsch lernende Publikum 

und empirische Forschung über die Verwendung von Lehrwerke zu untersuchen. 

 

2.3 Methoden der Lehrwerkanalyse 

Wie in anderen Wissenschaften gibt es auch im DaF-Bereich eine Vielzahl von 

Methoden eine Analyse durchzuführen. Jedoch sollte eine Analyse Wert auf Validität, 

Intersubjektivität und Reliabilität legen (vgl. MAIJALA, 2004). Wie schon erwähnt, 

kann ein Lehrwerk aus verschiedenen Perspektiven mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten untersucht werden, außerdem können mehrere Aspekte eine 

Analyse beeinflussen (Kap. 2). Nach Maijala (2004) hängt die Auswahl einer 

Methode „(…) vom spezifischen Untersuchungsgegenstand ab, so werden 

beispielsweise Geschichtslehrbücher nach anderen Kriterien analysiert als 

Sprachlehrbücher.“ (2004: 48) In diesem Abschnitt werden verschiedene 

Analysemethoden in Hinblick auf Lehrwerke dargestellt, und zwar die thematische 

Diskursanalyse, die empirische Lehrwerkforschung, die qualitative und quantitative 

Lehrwerkforschung und die fragenleitende Analyse / Kriterienkataloge. Danach wird 

die ausgewählte Methode für die Lehrwerkanalyse begründet, die hier durchgeführt 

wird. 

Der Auffassung von Neuner nach kann eine Analyse zwei Betrachtungsweisen 

unterscheiden: die synchronische Betrachtungsweise „(…) beschäftigt sich mit der 

Analyse der Faktoren, die bei einer bestimmten didaktisch-methodischen Konzeption 

auf die Lehrbuchgestaltung einwirken und mit ihrem wechselseitigen 

Zusammenwirken.“ (1994: 13) In diesem Ansatz wird das Sprachlehrwerk in ein 

‚Netz„ eng miteinander verbündeter Aspekte angesehen. Die diachronische 

Betrachtungsweise setzt sich mit der Wandlung des Bedingungsgefüges 

auseinander. Hier wird gezeigt, dass die Einflussebenen hierarchisch geordnet sind:  

Legitimative und reflexive Bedingungen wirken sich auf institutionelle und 

materielle Bedingungen aus und beeinflussen die Rezeption und Interaktion 
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analytischer und konstruktiver Bedingungen bei der Formulierung des 

didaktisch-methodischen Konzepts (…). (NEUNER, 1994: 14) 

In dem Sinn wird in der vorliegenden Masterarbeit für die geplante Lehrwerkanalyse 

die synchronische Betrachtungsweise verwendet, da eine didaktisch-

methodologische Konzeption untersucht wird. 

 

2.3.1. Thematische Diskursanalyse 

Die thematische Diskursanalyse ist eine (relativ) neue Möglichkeit, Lehrwerke zu 

untersuchen. Erstmals wurde diese Methode von den Frankfurter 

Erziehungswissenschaftlern Thomas Höhne, Thomas Kunz und Frank-Olaf Radtke 

(1999 und 2005) für Schulbücher entwickelt, und Anja Ucharim hat sie in ihrem 

Dissertationsprojekt für Deutsch als Zweitsprache-Lehrwerke adaptiert (vgl. 

UCHARIM, 2009). Dieser theoretische Hintergrund ermöglicht eine Analyse „der in 

den Lehrwerken hergestellten Wirklichkeit, genauer gesagt, der sprachlichen und 

visuellen Mittel, mit deren Hilfe diese Wirklichkeit konstituiert wird.“ (UCHARIM, 2009: 

149). Die Wissenschaftlerin analysiert, welche Diskurse über Migranten (besonders 

aus der Türkei) in Lehrwerken für Deutsch als Zweitsprache vermittelt werden. 

Anders formuliert: sie untersucht was „hinter“ dem Text oder Bild steht.  

 

2.3.2. Empirische Lehrwerkforschung 

In der fachdidaktischen Literatur wird die empirische Vorgehensweise als Desiderat 

bezeichnet (vgl. BRILL, 2005; KRUMM & OHMS-DUSZENKO, 2001; NEUNER, 

1994; KRUMM, 1994). Maijala definiert die empirische Lehrwerkforschung wie folgt: 

„Ihr Ziel ist die Überprüfung der Effektivität von Lehrwerken an bestimmten 

Zielgruppen unter kontrollierten Bedingungen. (ebd.)“ (2004: 46) In dem Aufsatz von 

Maijala bleiben Fragen nach der Messung von Effektivität des Lehrwerks offen. M. E. 

ist die Bewertung der Effektivität des Lehrwerks mit der Messung vom 

Lernprozesserfolg eng verbunden. Beide Fragen bleiben offen in der fachlichen 

Debatte. Wie schon oben erwähnt (Kap. 2.1.2) liegt die Problematik einerseits an der 
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Mannigfaltigkeit der Aspekte, die untersucht werden können. Anderseits erschwert 

die Vielfältigkeit des Verfahrens einen Vergleich. 

Es wurden verschiedene Datenerhebungsinstrumenten aufgelistet, wie 

Unterrichtsdokumentation (z.B. Unterrichtsplan), fokussierte Interviews, 

Unterrichtsbeobachtung (z.B. Videoaufnahme). Kleppin stellt fest, dass die isolierte 

Verwendung eines Verfahrens die Effizienz eines Lehrwerks nicht gewährleistet. Um 

einen Zugriff auf den Effekt von Lehrwerken auf den Lernprozess zu gestatten, sollte 

man mehrere Vorgehensweisen verbinden, weil sie sich gegenseitig vervollkommnen 

und relativieren (vgl. KLEPPIN; 1984: 24 apud BRILL, 2005: 27).  

 

2.3.3. Qualitative vs. Quantitative Lehrwerkforschung 

Maijala (2004) geht auf das Thema ein und unterscheidet die quantitative von der 

qualitativen Lehrwerkforschung. Nach Maijala besteht das Ziel der quantitativen 

Lehrwerkanalyse in Erfassung und Verarbeitung von Daten aus Lehrwerken, 

außerdem sollen die Daten Vergleiche ermöglichen (vgl. 2004: 46) Einerseits bieten 

quantitative Lehrwerkanalyse Vertraulichkeit und Präzision der Ergebnisse an. 

Andererseits ist „die Definition der zu untersuchenden Konzepte und Kategorien“ als 

problematisch zu bewerten. „(…) auch wenn die Fragen sehr gut gestaltet sind, dabei 

das Urteil des Forschers die entscheidende Rolle spielt.“ (MAIJALA, 2004: 49) 

Darüber hinaus sind quantitative Verfahrensmethoden nicht für implizite Inhalte 

geeignet. (vgl. MAIJALA, 2004: 50) Auch traditionelle „landeskundliche“ Inhalte 

(sachliche Auskunft über Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Medien usw. in 

den Ländern, wo die Zielsprache gesprochen wird) werden mit quantitativen 

Methoden schlecht untersucht. Manche Wissenschaftler sind der Meinung, dass ein 

quantitatives Verfahren „bei der Analyse der landeskundlichen Informationen schwer 

anwendbar wäre.“ (MAIJALA, 2004: 49) Die qualitativen Methoden werden praktisch 

als Kontrast der quantitativen Vorgehensweise bezeichnen, da landeskundliche 

Auskünfte sich aus einer qualitativen Untersuchung ergeben. Der Nachteil dieses 

Verfahrens liegt in der Subjektivität des Forschers, die die Resultate stark 

beeinflussen kann (vgl. MAIJALA, 2004: 50). Außerdem werden qualitative 

Vergleiche schwierig durchführbar sein. 
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Obwohl das Thema qualitative Forschung in der Erziehungswissenschaft lange 

Traditionen hat (vgl. WELLER & PFAFF, 2010) 21, wird die Umsetzung einer solchen 

theoretischen Diskussion nur selten in der DaF-Debatte eingebracht. Auf der einen 

Seite plädieren die DaF-Theoriker für eine größere Beschäftigung mit der 

Lehrwerkanalyse, auf der anderen Seite habe ich in meinen Recherchen keine 

Systematisierung von qualitativer Lehrwerkforschung gefunden. 

 

2.3.4. Fragenleitende Analyse / Kriterienkataloge 

Die traditionelle Lehrwerkanalyse bietet grundsätzlich zwei Analysemöglichkeiten: 

verschiedene Kriterienkataloge, wie den Mannheimer Gutachter und den 

Stockholmer Katalog, oder „erkenntnisleitende Fragestellungen“ (UCHARIM, 2009: 

152). Der Vorteil des Katalogs liegt an der Vergleichbarkeit, aber der Nachteil ist: die 

Unklarheit der theoretischen Anordnung (vgl. UCHARIM, 2009: 152). Die andere 

Möglichkeit der traditionellen Lehrwerkanalyse ist die Fragestellung. Einerseits „sind 

theoretische Positionierung und normative Ansprüche in der Regel transparent“  

(UCHARIM, 2009: 152). Ein anderer Vorteil ist, dass der Inhalt detaillierter und 

präziser untersucht werden kann. Auf der anderen Seite sind Forschungen, die sich 

an Fragestellungen orientieren, schlecht vergleichbar.  

Kriterienraster sind vielleicht die systematischste Vorgehensweise bei 

Lehrwerkanalysen. Es gibt mehrere Kriterienkataloge, die untereinander verglichen 

werden können. Diese Untersuchungsweise wird aber nicht als ideal bezeichnet. 

Gemäß der Auffassung von Kast & Neuner handelt es sich bei der Problematik eines 

Kriterienrasters um mehrere Aspekte:  

Kriterienraster sind (...) nicht problemlos. Sie werden schnell kanonisch, 

gaukeln Objektivität vor, sind statisch, erheben den Anspruch auf 

wissenschaftliche Autorität. Alle Kriterien bleiben jedoch relativ, ihre 

Gewichtung kann nur nach persönlichen Präferenzen vorgenommen werden 

unter Berücksichtigung der Situation vor Ort (…).(1994:100). 

                                                           
21

 Im Werk wird das Thema qualitative Methoden in Brasilien und in Deutschland ausführlicher 
diskutiert, aber nicht spezifisch für den Bereich Fremdsprachendidaktik. Die Auseinandersetzung 
solcher Thematik sprengt den Rahmen dieser Arbeit. Mehr dazu im Weller & Pfaff (2010). 
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Nach der Lektüre wissenschaftlichen Texte über Verfahren der Lehrwerkanalyse, 

wird es deutlich, dass bisher das Thema nur unzureichend debattiert wurde. Dieser 

Mangel an methodologischen Diskussionen ist auf die (relative) geringe 

Lehrwerkforschung bzw. auf wenig Systematisierung der Lehrwerkanalyse 

zurückzuführen. Innerhalb der hier vorgestellten Verfahrensmöglichkeiten und wegen 

des Forschungsobjekts – die Thematik und wie sie behandelt wird – zeigt sich die 

Methodologie der fragenleitende Analyse interessanter, den Inhalt zu untersuchen. 

Im diesen Kapitel wurden die Komplexität und Vielfalt der Lehrwerkforschung bzw. -

analyse dargestellt. Außerdem wurden die deutschsprachige und brasilianische 

Lehrwerkdiskussion parallel gezeigt. Selbstverständlich ist die deutschsprachige 

Diskussion viel breiter als die brasilianische. Die Debatte in Brasilien widmet sich der 

praktischen Anwendung von aus Europa importierten DaF-Lehrwerken, z. B. der 

Anpassung der Werke an die spezifische Bedürfnisse des brasilianischen Publikums. 

Die Diskussion im deutschsprachigen Raum debattiert Grundfragen über Lehrwerke, 

wie Begriffsdefinition und auch praktische Fragen von  der Inlandsperspektive aus. 

Schließlich werden Verfahrensmöglichkeiten vorgestellt und kurz kommentiert. 
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3. DIE AKTUELLE KULTURDEBATTE 

 

Dieses Kapitel zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Debatte 

zu Konzepten in der fremdsprachlichen Didaktik. Hier werden zwei grundsätzlichen 

Begriffe (Kultur und Interkulturalität) bestimmt, danach werden zwei didaktisch-

methodische Perspektiven vorgestellt und in die geplante Analyse einbezogen.  

Kultur bzw. Interkulturalität sind Forschungsobjekte verschiedener Wissenschaften. 

Es gibt u. a. historische, soziologische, ethnologische, anthropologische 

Perspektiven. Einige Wissenschaftler behaupten, dass Interkulturalität ein Trendwort 

geworden ist (vgl. HOUSE, 1996; ALTMAYER, 1997; 2006). Es ist nun notwendig, 

den Begriff innerhalb des Faches zu diskutieren und zu definieren. Dafür werde ich 

mich auf die fachliche Debatte konzentrieren.  

 

3.1. Interkulturalität im Fach Deutsch als Fremdsprache 

Der interkulturelle Ansatz beginnt Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts als 

Alternative zur traditionellen Faktenvermittlung (vgl. ALTMAYER, 2008: 1). Das 

Einfügen von “Interkulturalität” als Forschungsobjekt im Bereich DaF findet 1984 mit 

der Gründung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) statt (vgl. 

GUTJAHR, 2002: 345). Diese Gesellschaft hatte als Hauptziele die interkulturelle 

Kommunikation aufzubauen und die kulturelle Emanzipation (grundlegend) von 

Entwicklungs- und unterentwickelten Ländern zu unterstützen (vgl. JANZEN, 2005: 

7). 

Das Wort „Interkulturalität“ besitzt ein lateinisches Präfix inter, das im Wörterbuch 

folgendermaßen erläutert wird: „1. drückt aus, dass etwas Dinge, Gebiete, Staaten 

o. Ä. verbindet; 2. zwischen zwei, mehreren oder vielen Dingen oder Phänomenen 

(liegend)“ (LANGENSCHEIDT, 2008). In dem Fall verbindet Inter- zwei (oder 

mehrere) Kulturen. Deswegen scheint es sinnvoll und notwendig, zuerst über Kultur 

nachzudenken.  
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3.1.1. Was ist Kultur?  

Die Auseinandersetzung mit Kultur bzw. dem Kulturbegriff ist nicht neu. Was ist 

Kultur? ist eine Frage, die bis heute viele unterschiedliche Antworten bekommen hat. 

So kann man behaupten: Sie bleibt offen. Dementsprechend ist das ausgewählte 

Kulturkonzept  für die geplante Analyse eher offen und heuristisch angesetzt. 

Die aktuelle Debatte geht auf das 19. Jahrhundert zurück und beschäftigt sich 

seitdem – mindestens in historischem Rückblick – mit Herders Kulturbegriff. Die 

Diskussion wird jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg neu konzipiert und unter einem 

neuen Paradigma etabliert. Sie befasst sich mit dem Kulturbegriff im breiten 

anthropologischen Sinn. Es geht über die Zuordnung Kultur-Nation hinaus zu einem 

Ansatz, der die Kultur von sozialen Gruppen betrachtet (vgl. MATTERLART & 

NEVEU, 2004: 13).  

Die Mannigfaltigkeit der Bedeutung kann auf die verschiedenen ursprünglichen 

Bedeutungen des Worts selbst zurückführen. Nach Eagleton (2005) geht das Wort 

auf colere zurück. Der lateinische Stamm kann verschiedene Sachen bedeuten, wie 

pflegen, wohnen, verehren oder verteidigen22. Cultura weist auf die ‚Pflege„ und 

‚Bearbeiten„ natürlicher Anlagen durch den Menschen (vgl. RECKWITZ, 2008: 66; 

EAGLETON; 2005: 10; BUSCHE, 2000: 70). 

Kultur beginnt also mit der Bestellung des Ackers (agri cultura) und mit 

Gartenpflege (horti cultura). Von dieser primären Ebene der 

Sachkultivierung (cultura rerum) wird der Begriff jedoch schon früh ins 

Figürliche übertragen (…). (BUSCHE, 2000: 70) 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Möglichkeiten, ‚Kultur„ zu definieren 

dargestellt. Terry Eagleton beschäftigt sich mit der Problematik ‚Kultur„ abzugrenzen. 

In seinem Werk ‚Was ist Kultur„ erfasst der Autor dem Begriff aus einer historischen 

evolutionären Sicht. Er fängt mit dem lateinischen Begriff colere an und geht bis in 

die aktuelle Kulturdebatte hinein, z. B. über Massenkultur. Der Titel suggeriert die 

Komplexität und Vagheit des Begriffes, weil es viele Ideen von Kultur gibt, aber keine 

Einstimmigkeit.   

                                                           
22

 In der brasilianischen Version: „A raiz latina da palavra ‚cultura‟ é colere,o que pode significar 
qualquer coisa, desde cultivar e habitar a adorar e proteger.” (EAGLETON, 2005: 10) 
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Andere Wissenschaftler behandeln aus ihren Fachperspektiven das Thema. Hier 

werden zwei soziologische Betrachtungsweisen vorgestellt. Obwohl diese 

Möglichkeiten ‚Kultur„ zu definieren die Fremdsprachendidaktik nicht direkt 

berücksichtigen, zeigen sie wie die Grenzen unscharf sind und gleichzeitig wie 

ähnlich die Erklärungen sein können.  

Der Auffassung von Busche (2000) nach werden vier Grundbedeutungen von Kultur 

dargestellt: 1. Kultur, die man treibt; 2. Kultur, die man hat; 3. Kultur, in der man lebt; 

4. Kultur, die man schaffen, fördern oder schätzen kann.  

Die erste Bedeutung bezieht sich auf die Kultivierung von etwas, z. B. einer Pflanze. 

Der Autor weist darauf hin, dass aber kein Mensch von außen kultiviert werden kann 

und erklärt warum solches Missverständnis passieren kann:  

Während freilich bei der Kultur des Ackers die Differenz zwischen kultivierter 

Sache und kultivierendem Mensch bleibt, ist bei der metaphorisch 

verstandenen Kultur des Körpers oder des Geistes der einzelne zugleich 

Subjekt und Objekt seiner Kultivierung. (…) „Niemand wird cultiviert“, wie 

Fichte betont. Deshalb spricht T.S. Eliot sehr exakt von „self-cultivation of 

the individual“. (BUSCHE, 2000: 72) 

Die nächste Bedeutung spricht von der Kultur, die man hat. Die Kultur(2) wird hier als 

das Ergebnis vom Aufwand, das aus der Kultur(1) resultiert. Die dritte Bedeutung 

lautet: „Kultur, in der man lebt: der charakterische Traditionszusammenhang von 

Institutionen, Lebens- und Geistesformen, durch den sich Völker und Epochen 

voneinander unterscheiden.“ (BUSCHE, 2000: 77) Letztlich wird Kultur als ‚Hohe 

Kultur„ verstanden. „(…) Kultur, die man schaffen, fördern und als (nationalen) Besitz 

verehren kann: die hörere Welt der Werte und Werke in Kunst, Philosophie und 

Wissenschaft.“ (BUSCHE, 2000: 86) 

Reckwitz unterscheidet Kultur in ebenso vier Ebenen. Der normative Kulturbegriff 

nach Reckwitzens kritische Erklärung kann mit dem ersten und zweiten Begriff von 

Busche identifiziert werden: 

Kultur bezieht sich in der Antike und Renaissance noch auf den Intellekt 

eines Indiviuums. In der modernen Verwendungsweise seit der Aufklärung 

verweist ‚Kultur„ jedoch auf Eigenschaften eines Kollektivs: Kultur ist der 
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normativ ausgezeichnete Zustand einer sozialen Gemeinschaft. (…) 

Konsequenterweise besizt der normative Kulturbegriff dabei eine 

universalistische, keine kontextualistische Ausrichtung: Wenn der Zustand 

der Kultur als erstrebenswert angenommen wird, so gilt dies für die 

Menschheit allgemein. (…) Kultur im Singular ist charakterist für die 

normative Kulturvorstellung. (RECKWITZ, 2008: 66) 

Der Begriff entwickelt sich in laufe der Zeit und die zweite Kulturbedeutung versteht 

Reckwitz als das spezifisch gemeinsame Kennzeichen einer Gruppe, die von 

anderen sie auch historisch abgrenzt: 

Im weitern Gefolge Herders verliert der Kulturbegriff seine wertende, 

universalistische Orientierung und wird historisiert: Kultur ist keine 

ausgezeichnete Lebensform mehr, sondern die spezifische Lebensform 

eines Kollektivs in einer historischen Epoche. Diese Vergeschichtlichung 

bringt konsequenterweise eine Kontextualisierung von ‚Kultur„ mit sich. (…) 

Kultur bezeichnet nun wertneutral die gesamte, historisch-spezifische 

Lebensweise einer sozialen Gruppe im Unterschied zu anderen sozialen 

Gruppen. (…) Alles, was nicht durch die Natur vorgegeben ist, wird damit zur 

Kultur. (RECKWITZ, 2008: 72) 

Diese Definition von Kultur kann mit der dritten Grundbedeutung Busches 

vergleichen werden: „„Kultur„ bezeichnet jetzt den charakteristischen Traditions-

zusammenhang von Instituitionen, Lebens- und Geistesformen, durch den sich 

Völker und Epochen voneinander unterscheiden.“ (BUSCHE, 2000: 80) 

(Hervorhebung im Original) 

Reckwitz führt aus, dass der dritte (differenzierungstheoretische) Begriff das 

Gegenteil des totalitäsorientierten Begriff ist. Beide Begriffe stammen jedoch aus 

dem normativen Begriff. Die totalitäsorientierte Konnotation löst sich von dem 

normativen Begriff und gewinnt an Umfang, das differenzierungstheoretische 

Verständnis dagegen grenzt sich ein. Der Kulturkonzept löst sich von dem Konzept 

‚ganze Lebensweise„ und bezieht sich allein auf spezifische geistige und 

schöpferische Aktivitäten (vgl. RECKWITZ, 2008: 79). „Kultur ist dann nichts anders 

als ein soziales ‚Teilsystem„, das sich in institutionalisierter Form auf den Umgang mit 

Weltdeutungen spezializiert hat.“ (RECKWITZ, 2008: 79) 



29 
 

Für das letzte Kulturkonzept von Reckwitz wird keine Beziehung mit von Busche 

definierten Begriffen festgelegt. Der bedeutungs- und wissensorientierte Kulturbegriff 

von Reckwitz wird als moderne Alternative für den normativen Kulturbegriff erfasst, 

der aus der Zeit der Aufklärung kommt:  

Kultur erscheint vielmehr nun als jener Komplex von Sinnsystemen oder – 

wie häufig formuliert wird – von ‚symbolischen Ordnungen„, mit denen sich 

die Handelnden ihre Wirklichkeit als bedeutungsvoll erschaffen und die in 

Form von Wissensordnungen ihr Handeln ermöglichen und einschränken. 

(RECKWITZ, 2008 : 84) 

Jetzt wird eine Perspektive vorgestellt, die der aktuell vorherrschenden DaF-

Perspektive näher liegt. Der Beitrag von Claus Leggewie und Darius Zifonun ist in 

der Zeitschrift für Interkulturelle Germanistik veröffentlicht und gibt einen Überblick 

von der aktuellen Kulturdebatte. Sie argumentieren, dass die Diskussion in drei 

unterschiedliche Thesen geteilt werden kann.  

Die Autoren nennen die erste These Leitkultur-These. Diese Auffassung versteht 

Kultur als ein Wertkatalog. Sie verstehen, „(…) dass auch moderne, pluralistische 

und kulturell differenzierte Gesellschaften über einen Kernbestand geteilter Normen 

und Werte verfügen müssen, zu dem sich alle Gesellschaftsmitglieder bekennen 

sollen und an dem sie sich zu orientieren haben.“ (LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010: 

14) Das Problem liegt daran, dass diese Gesellschaften „eben nicht über klare sozio-

moralische Leitlinien [verfügen], an denen sich der und die Einzelne im Alltag ganz 

einfach orientieren könnte.“ (LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:15) 

Die nächste These gilt als Widerstand der obigen vorgestellten These. Hier wird 

betont, dass es „vielfältige, unterschiedliche kulturelle Gruppen innehalb moderner 

Gesellschaften“ (LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:15) gibt. Jedoch existiert auch hier 

Kritikpunkte. Es wird als problematisch gehalten, wenn die Koexistenz verschiedener 

sozialer Gruppen als „ein Nebeneinander separierter kultureller Gruppen interpretiert 

wird.“ (LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:16) 

Die dritte These der aktuellen Kulturdebatte ist die der so genannten Interkulturellen 

Kommunikation. Hier wird behauptet, dass „[i]m Aufeinandertreffen zwischen 

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen (…) es fortlaufend zu Missverständnissen 
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[komme], da unterschiedliche kulturelle Rahmen aktiviert werden.“ (LEGGEWIE & 

ZIFONUN, 2010:16) Bei diesem Ansatz werden mehere Aspekten kritikwürdig. 

Erstens ist die „Reproduktion bekannter Kultur-Stereotype“ als gefährlich gehalten; 

zweitens wird es nicht erklärt „auf welche Weise unterschiedliche Kulturen überhaupt 

erfolgreich separiert werden (anstatt davon auszugehen, dass diese getrennt sind) 

(…)“. (LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:16) Drittens können Fehldeutungen konstruktiv 

bzw. fruchtbar sein und letztens werden „Kulturunterschiede nicht automatisch und 

nicht immer auf dieselbe Weise relevant (…), sondern in der Interaktion erst realisiert 

werden müssen.“ (LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:16) 

Im Fachgebiet DaF- und DaZ23 werden vorherrschende Richtlinien von Claus 

Altmayer bestimmt, der sich auf einer philosophisch und kulturteoretisch konsequent 

fundierten Basis mit dem Thema ‚Kultur„ beschäftigt und den Kulturbegriff in drei 

Varianten unterscheidet. Die erste Variante, die für die Fremdsprachendidaktik nicht 

geeignet ist, handelt von einem ‚traditionellen„ deutschen Begriff, „wonach mit ‚Kultur„ 

vor allem die Werke der Kunst, der Philosophie, Literatur und Musik und deren 

öffentliche Darstellung in Konzerten, Ausstellungen oder Theateraufführungen 

gemeint sind.“ (ALTMAYER, 2008a: 124) Der Autor relativiert jedoch ästhetischen 

Wertungen und hält für Kultur z. B. Popmusik und Comics.  

Die zweite Bedeutungsvariante versteht Kultur im Plural. Von ‚Kulturen„ ist die Rede: 

„Kultur„ bezieht sich nach dieser Bedeutungsvariante auf eine als mehr oder 

weniger abgeschlossen vorgestellte und in der Regel ethnisch oder national 

definierte Gemeischaft von Menschen und auf ein kollektives 

Orientierungssystem, das das Verhalten, die Wahrnehmung, das Denken, 

Fühlen und Kommunizieren der Mitglieder dieser Gemeischaft gleichförmig 

regelt. (ALTMAYER, 2008a: 125) 

Überzeugend argumentiert Altmayer gegen diese ältere amerikanische 

Kulturanthropologie, die von z. B. einer amerikanischen, einer deutschen oder einer 

brasilianischen Kultur spricht. Er hält diese Variante für „unzeitgemäß, untauglich und 

gefährlich“, weil Kultur als „ein auf Nationen und/oder Ethnien als mehr oder weniger 

                                                           
23

 Deutsch als Zweitsprache. 



31 
 

geschlossene Gruppen bezogenen, homogenisierenden und deterministischen 

Orientierungssystem“ (ALTMAYER, 2008a: 125) verstanden wird. 

Nach Altmayer wird nur die dritte Kulturvariante für Deutsch als Fremdsprache 

brauchbar. Dieser Begriff deutet vielmehr die Ebene der verstehbaren 

Bedeutungszuschreibungen und weniger die Ebene des beobachtbaren Verhaltens 

von Menschen (vgl. 2008a: 126). Altmayer zitiert noch den bekannten 

amerikanischen Anthropologen Clifford Geertz, der den Kulturbegriff definiert „als das 

‚selbstgesponne Bedeutungsgewebe„, in das Menschen verstrickt seien und das sich 

nur einem verstehend-interpretativen, nicht aber einem erklärend-analystichen 

wissenschaftlichen Zugang erschließe (vgl. Geertz 1995: 9).“ (ALTMAYER, 2008a: 

126) 

Der Wissenschaftler vertritt die Auffassung, dass es keinen unmittelbaren Zugang zu 

äußeren Welten oder Wirklichkeiten gibt, d. h. dass unsere Wirklichkeit tatsächlich 

eine gedeutete Wirklichkeit ist und wir nicht immer über unser deutendes Herstellen 

der Wirklichkeit bewusst sein müssen (vgl. ALTMAYER, 2008a: 126). 

Der Autor weist darauf hin, dass wenn er von dieser selbst hergestellten und 

gedeuteten Wirklichkeit spricht, meint er aber nicht, dass sie individuell geschaffen 

wird. Er beschreibt den Prozess als einen sozialen und kommunikativen bzw. 

diskursiven Vorgang,  

weil wir bei diesem Vorgang der deutenden Herstellung von Wirklichkeit 

diese nicht immer wieder neu erfinden, sondern auf ein vorgängiges Wissen 

zurückgreifen, das uns die Gesellschaft in der Sprache, in der Tradition oder 

eben in der Kultur zur Verfügung stellt. (ALTMAYER, 2008a: 126) 

Es ist rechtzeitig zu erwägen, was der Ausdruck „Deutung der Kultur“ oder 

„Wirklichkeit“ mit sich bringt. Die Debatte über abstrakte Themen wie Kultur, 

Wahrheit, Identität oder Wirklichkeit regen große, kontroverse und philosophische 

Diskussionen an. Kultur ist nicht ein Objekt, das man anfassen kann, sonder ist ein 

Konzept, der sprachlich festgestellt wird (vgl. BREDELLA, 1999:86-87). Im diesem 

Zusammenhang macht er Aussage von Leggewie & Zifonun „(…) Der Mensch schafft 

sich seine Wirklichkeit in gesellschaftlichen Konstruktionsprozessen“ (2010:12) Sinn. 
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Sie sind aber nicht die einzige Vertreter solche Position. Altmayer schreibt auch über 

die Deutung der Welt:  

Wir ‚schaffen„ die Welt nicht individuell (wie der Radikale Konstruktivismus 

meint), sondern wir deuten sie, d.h. wir schreiben der uns umgebenden 

Welt, den Mensch, denen wir begegnen, den Situationen, in denen wir uns 

befinden, unserem eigenen Handeln und dem Handeln anderer jeweils eine 

bestimmte Bedeutung zu, und all das, was uns begegnet, ist auch nur in 

dem Maß wirklich für uns, wie wir ihm Bedeutungen zuschreiben können. 

(…) Ich greife bei meiner Bedeutungszuschreibung auf die mir verfügbaren 

musterhaften sozial vermittelten Wissensbestände zurück, die in der 

qualitaiven Sozialforschung als ‚Deutungsmuster„ bezeichnet werden. 

Gerade dadurch aber, dass ich zwar einerseits individuell meine Welt für 

mich bedeutsam mache, dass ich dabei aber andererseits auf Muster 

zurückgreife, die sozial geteiltes oder gemeinsames Wissen darstellt (…). 

(ALTMAYER, 2008b:4) 

Die Gegenstimmen Altmayers in Bezug auf den interkulturellen Ansatz ist bekannt 

und er hat mehrmals seine Position vertreten (vgl. ALTMAYER, 2008a: 126). 

Idealerweise sollte man sich jetzt den Kulturbegriff aus der interkulturellen 

Perspektive vorstellen. Der interkulturelle Ansatz beschäftigt sich mit dem 

Kulturbegriff nicht so häufig und so tief, obwohl der Begriff selbst oft und viel in 

interkulturellen Beiträgen benuzt wird. Die Wissenschaftler, die diesen Ansatz 

verteidigen, gehen davon aus, dass sie nicht erklären müssen, was sie unter Kultur 

verstehen. M.E. ist es eine große und bedeutende theoretische Lücke, die Altmayer 

mit Recht scharf kritisiert. Aus den wissenschaftlichen Texten über den 

interkulturellen Ansatz lässt sich ableiten, dass diese Theorie ‚Kultur„ aus einer 

normativen und traditionellen Perspektive behandelt. 

Dabei wird, in der Regel eher implizit, ein essentialistisches und 

homogenisierendes Verständnis von ‚Kultur„ bzw. ‚Kulturen„ vorausgesetzt, 

wonach es sich bei ‚Kulturen„ um reale, nach außen mehr oder weniger klar 

abgegrenzte und nach innen mehr oder weniger homogene, meist national 

oder ethnisch definierte Gruppen von Menschen handelt, die ‚objektiv„ 

bestimmte Gemeisamkeiten des Verhaltens, Wahrnehmens, Denkens und 

Fühlens aufweisen. (ALTMAYER, 2006:  48) [ Hervorhebung von C.P.N.] 
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Der interkulturelle Ansatz versteht Kultur als „Brille“ oder „Linse“, d. h. einerseits so, 

als ob die Angehörigen einer bestimmten Kultur die Welt nur durch diese „Brille“ 

sehen könnten (vgl. BREDELLA, 1994:21). Anderseits bestimmte diese Kultur auch 

die Art und Weise, wie eine Person wäre und angesehen würde. Anders formuliert: 

die Personen werden zu Repräsentanten ihrer Kultur.  

Zum einen stellt der Interkulturelle Ansatz keine klare Definition von Kultur dar, und 

diese Lücke erlaubt die Einschätzung, dass er mit dem Kulturkonzept von einem 

tradionellen Standpunkt aus operiert. Ausserdem leidet diese Perspektive an 

Normativität und Naivität (vgl. LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:16). Hingegen bringt 

Altmayer eine große, lange und interdiziplinäre Debatte über Kultur für den DaF- 

bzw. DaZ-Kontext (vgl. ALTMAYER, 1997) und postuliert eine pädagogische 

Perspektive, die den Lerner als Individuum versteht und behandelt.  

Als Zusammenfassung der hier vorgestellten Debatte über Kultur möchte ich einen 

Aufsatz von Gutjahr übernehmen, der, obwohl für die Interkulturelle 

Literaturwissenschaft gedacht, auch für die DaF-Diskussion passt:  

Interkulturelle Literaturwissenschaft denkt Kultur demgegenüber nicht als 

fest umgrenzte Entität, sondern geht von den Interaktionsprozessen aus, bei 

denen die kulturelle Differenz zwischen ebendiesen Werten, Sitten, 

Gebräuchen und Praktiken als kulturkonstitutiv verhandelt wird. (2002: 353) 

 

3.1.2. Was ist Interkulturalität? 

Wie die Kulturdebatte vielfältig und umfassend ist, so intensiv ist die Diskussion über 

„Interkulturalität“. Nach ähnlicher Strukturierung wie die des vorherigen Abschnitts 

wird hier zuerst eine Definition aus einer anderen Wissenschaft dargestellt. Danach 

wird das Thema aus DaF-Sicht betrachtet.  

Wenn Leggewie & Zifonun (2010) Kultur diskutieren, sprechen sie von einer „nicht 

aufzulösende[n] Paradoxie des Kulturbegriffs“: in Mitte von Kultur, die als Substanz 

verstanden wird, steht Interkultur, die als Prozess betrachtet wird (vgl. 2010:15). Die 

Autoren legen die soziologische Perspektive über „Interkulturalität“ zugrunde und 

verstehen,  
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dass Menschen als Handelnde in ihrem Alltag die Wirklichkeit stets als 

interkulturell erfahren. Sie machen nämlich die Erfahrung, dass die (ihre) 

Welt nicht ‚von vorne herein„ kulturell eindeutig ist, in ihrer Erfahrung 

überlagern und kreuzen sich vielmehr unterschiedliche Sinnsysteme und sie 

sind mit der Gleichzeitigkeit verwirrend widersprüchlicher Wissensbestände 

konfrontiert. (2010:13)  

Auch Gutjahr (2002) versteht Interkulturalität als Interaktion zwischen Menschen, und 

dass diese Interaktion die Berücksichtigung neuer Perspektiven erfordert.  

In ein neues Spannungsverhältnis geraten diese Interaktionsformen, wenn 

Nähe zwischen sozialen Gruppen  und Individuen hergestellt wird, die zuvor 

in größerer geographischer und sozialer Distanz gelebt haben. 

Interkulturalität bezeichnet unter diesem sozial-räumlichen Aspekt ein 

Beziehungsverhältnis, das durch Nähe intensiviert und dadurch potenziell 

konflikthaft aufgeladen wird. (S. 346) 

Leggewie & Zifonun sprechen von sozialen Welten oder Milieus, die aber auch als 

soziale Gruppen verstanden werden können. Sie argumentieren, dass die Totalität 

des Lebens nie von Einzelnen erfasst wird. Die Individuen leben vielmehr in 

verschiedenen "sozialen Welten" (Anselm Strauss). Dieser Zusammenhang wird 

nicht durch die Bestimmung geografischer Begrenzungen, sondern durch die 

Beteilung "ihrer Mitglieder an einem gemeinsamen Interaktionszusammenhang." 

(2010: 17)  

In Anbetracht, dass die Individuen zwischen unterschiedlichen sozialen Welten 

pendeln, ist es möglich die folgende Frage zu stellen: Wo geschieht Interkulturalität? 

Leggewie & Zifonun nennen die Kontaktzonen Arena, „(…) in denen soziale Welten 

aufeinanderstoßen und Grenzziehungskämpfe ausgefochten werden.“ (2010: 18)  

Wenn man die Termini „soziale Welten“ und „Arena“ bis ins Extrem treibt, erkennt 

man, dass die Soziabilität des Menschen als solche als Interkulturalität verstanden 

werden kann. 

Diese Spannungen im sozialen Raum sind Möglichkeiten die individuelle und soziale 

Identitäten andauernd infrage zu stellen (vgl. LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:18). 

Fragen wie 'Wer bin ich?' und 'Wer sind wir?' operieren mit einem immer wieder 

aktuellen Identitätsbegriff. In dieser Hinsicht äußert sich auch der Linguist 
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Rajagopalan, wie folgt: “Vivemos, na verdade, uma época em que a questão de 

identidade já não pode ser mais considerada como algo pacífico. As identidades 

estão cada vez mais sendo percebidas como precárias e mutáveis, suscetíveis à 

renegociacão constante.”24 (2003: 69) 

Die ständige neue Deutung der Identität bzw. Kultur durch die obigen Kontakzonen 

ist möglich und erforderlich, weil die Kultur kein fester Wertkatalog ist (vgl. 

LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:15). Aber es gibt es bestimmte Gestaltungen von 

Sitten, Werten, Praktiken und Gebräuche (vgl. GUTJAHR, 2002: 353), die kulturelle 

Wirklichkeit annehmen. Anders gesagt: es sind bestimmte Formen von „Normalität“, 

die akzeptiert werden, aber kann „(…) die Gültigkeit kultureller Werte [lässt sich] nicht 

abstrakt bemessen […], sondern [sie kann] nur in dieser interkulturellen 

Gemengelage rekonstruiert werden(…).“  (LEGGEWIE & ZIFONUN, 2010:14) 

Für meine Arbeit richte ich mich nach der Definition des Begriffs Interkulturalität von 

Gutjahr (2002), wie folgt: 

Interkulturalität meint also nicht Interaktion zwischen Kulturen im Sinne eines 

Austauschs von je kulturell Eigenem, sondern zielt auf ein intermediäres 

Feld, das sich im Austausch der Kulturen als Gebiet eines neuen Wissens 

herausbildet und erst dadurch wechselseitige Differenzidentifikation 

ermöglicht. (S. 353) 

 

3.2. Interkultureller Ansatz 

Der interkulturelle Ansatz operiert mit mehreren Begriffen. Es wird von interkultureller 

Kompetenz, interkulturellem Lernen, interkulturellem Verstehen usw. gesprochen, 

aber eine präzise Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Bedeutungen wird 

nicht so oft vorgestellt und unterschiedliche Begriffe werden als Synonyme benutzt. 

In der vorliegenden Masterarbeit wird interkulturelle Kompetenz als ein Überbegriff 

verstanden. Diese Kompetenz enthält Aspekte wie Fremdverstehen und 

interkulturelles Lernen und lässt sich in interkulturellen Lehrwerken erfassen. 

                                                           
24

 Tatsächlich leben wir in einer Zeit, die die Frage nach der Identität nicht mehr als etwas friedlich 
angesehen werden kann. Identitäten werden zunehmend als prekär und wechselhaft, anfällig für 
ständige Neuverhandlung. (Übersetzung von C.P.N.). 
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Innerhalb des Faches DaF werden verschiedene Möglichkeiten, „interkulturellen 

Ansatz“ zu verstehen. In dieser Arbeit werden zwei Perspektive grundsätzlich 

vorgestellt und diskutiert.  

 

3.2.1. Interkulturelle Kompetenz 

Die fachdidaktische Literatur behauptet, dass der interkulturelle Ansatz auf dem 

kommunikativen Ansatz gefolgt ist (vgl. ALTMAYER, 2008b:28; BREDELLA, 

1999:85; TENBERG, 1999:65) Die interkulturellen Zwecke „haben seit einiger Zeit 

die rein pragmatischen und konkret handlungsorietierten Ziele einer älteren 

kommunikativen Didaktik wenn nicht abgelöst, so doch ergänzt und erweitert (…).“ 

(ALTMAYER, 2008b: 28) Altmayer behauptet noch, dass, obwohl immer noch 

Wissenschaftler über den Begriff „Interkulturalität“ debattieren, ist dieser Ansatz 

(mindestens teilerweise) in gegenwärtigen Curricula obligatorisch. Deswegen scheint 

es mir sinnvoll, den Ansatz hier darzustellen. 

Es wurde hier auch schon erwähnt, dass „Interkulturalität“ im DaF-Bereich nach der 

Begründung der Gesellschaft für internationale Germanistik hoch angesehen wird 

(vgl. Kap. 3.1.). Diese Gesellschaft hatte als Grundziel die Herstellung dialektischer 

Beziehungen zwischen eigener und fremder Kultur im Bereich der Germanistik in 

Deutschland und im Ausland (vgl. JANZEN, 2002:4). Um diesen Zweck zu erreichen, 

wurden mehrere Zielsetzungen formuliert: Fähigkeit zum Umgang mit 

Verschiedenheit, Ambiguitätstoleranz, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, 

Empathienfähigkeit usw. (vgl. ALTMAYER, 2008b: 28). House beschriebt in ihrem 

Beitrag anderen Ziele der interkultruellen Kompetenz: „Sehr häufig wird 

‚interkulturelle Kompetenz„ rein affektiv-verhaltensorientiert gesehen und mit 

Aussagen wie ‚die fremde Kultur verstehen„, ‚Vorurteile abbauen„, ‚zu Toleranz fähig 

sein„, ‚ethnozentrische Sichweisen vermeiden„ usw. umschrieben.“ (1996:3)  

Während House erfasst, dass durch die interkulturelle Kompetenz das Lernen 

„notwendigerweise ein neues Weltbild, ein neues Denken, eine neue Identität“ (1996: 

4) schaffen wird, heben Bredella & Delanoy pädagogischen Auswirkungen des 
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Ansatzes hervor: interkulturelle Begegnung fördert die Bereitschaft zur Umarbeitung 

der persönlichen Ansicht (vgl. 1999: 13). 

Genau hier liegt die Kritik von House: in der interkulturellen Kompetenz stehen 

vielmehr im Mittelpunkt die verschiedenen Fähigkeiten mit anderen Menschen 

umzugehen als eine fremde Sprache zu lernen bzw. sprechen (vgl. HOUSE, 1996)25. 

Altmayer argumentiert in ähnlicher Hinsicht, wie der folgende Abschnitt zeigt: 

So geht etwa der pragmatische Ansatz davon aus, dass der ‚interkulturelle„ 

Fremdfsprachenunterricht Lerner vor allem dazu befähigen soll, 

kommunikative Alltagssituationen in der Fremdsprache nicht nur sprachlich, 

sondern auch ‚kulturell„ angemessen, ‚störungsfrei„ und ‚erfolgreich„ zu 

bewältigen. ( 2006:  47) 

House kritisiert allerdings die Zielsetzung des interkulturellen Ansatzes, weil sie 

versteht, dass der Begriff „interkulturell“ dem kommunikativen Ansatz nicht 

erweitertet26:   

Der Begriff ‚Interkulturelle Kompetenz„ hat seinen Vorgänger, die 

‚Kommunikative Kompetenz„, als neues globales Ziel für den DaF-Unterricht 

fast verdrängt und ist zu einem ebenso sinnentleeren Modewort verkommen. 

Zum Vergleich beider Begriffe soll zunächst noch einmal bedacht werden, 

was unter ‚Kommunikativer Kompetenz„ zu verstehen ist. Kommunikative 

Kompetenz wurde (….) definiert als eines Sprechers und Lerners 

grammatisches, psycholinguistisches, soziokulturelles und praktisch 

verfügbares Wissen und eine dementspchrende Gebrauchsfähigkeit dieser 

Sprache. (HOUSE, 1996: 1) 

Tenberg (1999) vertritt dazu eine andere Auffassung. Der Autor hebt hervor, „(…) 

daß interkulturelle Fragestellungen bisher im Fremdsprachenunterricht und in der 

Landeskunde weitgehend unbeachtet blieben und daher eine inhaltliche 

Neuorientierung durchaus erstrebenswert erscheint.“ (1999: 65) Bredella 

argumentiert in der selben Richtung und sagt, dass die kommunikative Kompetenz 

nicht mit interkultureller Kompetenz gleichzusetzen ist, weil die kommunikative 

                                                           
25

 Es ist der Autorin bewusst, dass Kultur und Sprache untrennbar sind. Der Kritikpunkt der Autorin 
liegt an der Unberücksichtigung sprachlichen Aspekten im Nachteil von interkulturellen Aspekten. 
Mehr dazu in House, 1996. 
26

 Dazu siehe auch Tenberg, 1999: 82;Wink, 2011. 



38 
 

Kompetenz eher voraussetzt, „daß sich der Fremdsprachenlerner wie ein 'native 

speaker' verhalten solle, und läßt damit die Strategien für ein interkulturelles 

Gespräch außer acht." (BREDELLA, 1999:89) Der Autor betont noch, dass der 

interkulturelle fremdsprachliche Unterricht die Lerner über „ein bewußter Prozeß der 

Distanzierung vom Eigenen“ (1999:89) instruieren muss. 

Jedenfalls sollte man interkulturelle Kompetenz mit „erlernbares Rezeptwissen und 

behavioristische Spielregeln“ nicht verwechsel werden. Solche Vereinfachung des 

interkulturellen Kompetenz Konzepts kann einige Ausrutschen vermeiden, aber 

verhindert sie nicht Missverständnissen in anderen kulturellen Zusammenhänge, weil 

derartige Verhaltungsregeln reflektieren allenfalls über die Performanzphänomene, 

„ohne jedoch die zugrundliegenden kulturellen ‚Tiefstrukturen„ auch nur in Ansätzen 

beschreiben oder gar erklären zu können.“ (TENBERG, 1999:67) 

 

3.2.2.  Interkulturelles Verstehen 

Die starke und klare Abtrennung von Kulturen im interkulturellen Konzept führt auf 

die Dichotomie „das Eigene“ und „Fremde“. Jedoch ist es ein Ziel, wenn nicht das 

Hauptziel des Ansatzes, mit Anderssprachigen zu kommunizieren. Wie diese 

„Eigene“ und „Fremde“ kommunizieren wollen oder müssen, scheint es 

zweckdienlich die beide Begriffe versuchen zu erklären. 

Bredella schreibt über die Wichtigkeit des Interkulturelles Verstehens und gleichzeitig 

über die Schwäche dieser Perspektive, die von anderen Wissenschaftler als 

Kritikpunkte gesehen werden: 

Interkulturelles Verstehen kann nur gelingen, wenn wir sowohl den 

Differenzen als auch den Gemeisamkeiten zwischen den Kulturen 

Rechnung tragen. Im Verstehen liegt die Gefahr, daß wir das Fremde auf 

das Eigene reduzieren, aber die Betonung der Inkommensurabilität der 

eigenen und der fremden Kultur verkennt nicht nur, wie Kulturen durch 

Interprationen zustandekommen und sich ständig verändern, sondern führt 

auch zu einem Essentialismus, der die Fremden ausgrenzt, weil sie uns und 

wir ihnen immer fremd bleiben müssen. (BREDELLA, 1994: 28-29) 
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3.2.2.1. Das Eigene vs. Das Fremde 

Das Wort fremd im Duden On-line Wörterbuch zeigt zwei Bedeutungen, die für meine 

Diskussion passend sind:  „1.a.- nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend; eine 

andere Herkuft aufweisen“ und „3.a.- unbekannt; nicht vertraut.“ (Duden, 2011) 

Gutjahr benutzt als Quelle das Grimm‟sche Wörterbuch, um fremd zu erklären. Da 

wird das Wort mit zwei Vorstellungen verbunden: das Nicht-Eigen-Sein, das Nicht-

Angehörigen und das Fernher-Sein (vgl. 2002: 359). Beide Wörterbücher bieten eine 

inhaltliche Konkordanz an, und zwar die Bedeutung von „nicht-angehörig“, jemand 

oder etwas, der ausserhalb von einer bestimmten (eigenen) Gruppe gehört. Beide 

Werken unterschieden sich doch in der zweiten Definition. In dem esrten Werk wird 

fremd mit unvertraulich verbindet, weil man es nicht kennt. In dem zweiten Werk wird 

fremd mit Distanz verknüpft. Es scheint mir, dass die drei Bedeutungen innerhalb der 

interkulturellen Debatte sich ergänzen. Etwas oder jemand, der aus meiner Welt 

nicht stammt und gleichzeitig eine bestimmte Entfernung zeigt, kann es mir 

hochwahrscheinlich unbekannt vorkommen und deswegen noch nicht mein 

Vertrauen verdienen. Im interkulturellen Ansatz wird von einer Dichotomie 

gesprochen, bekannt-unbekannt, eigen-fremd. Diese starke Abgrenzung kann eben 

problematisch werden, wie im Folgenden noch diskutiert wird (vgl. ALTMAYER, 

2006: 49). 

Die Auffassung von Bredella:  „Die Anderen representieren, was wir nicht sind“ 

(1994: 22) kann problematisch sein, wie Bredella selbst fünf Jahre später gesteht, 

indem er meint, dass eine „kontrastive Hermeneutik“, die mit der „Entgegensetzung 

von Eigenem und Fremdem“ operiert, „in Gefahr steht, den Anderen als  den ganz 

Anderen, mit dem man nichts gemein hat, auszugrenzen und zu stigmatisieren.“ 

(BREDELLA & DELANOY, 1999:14) Beide Autoren vertreten den interkulturellen 

Ansatz und behaupten, dass das Fremde sich nicht anpassen soll und es nicht auf 

das Eigene ermäßigen darf. (vgl. BREDELLA & DELANOY, 1999:14) 

Hier stößt man auf eine ähnliche Problematik wie die der Kulturabgrenzung. In 

diesem Kapitel wurde schon diskutiert, wie schwierig es ist, Kulturen zu 

unterscheiden und auszugrenzen. Bei der Umgrenzung von Eigenem und Fremdem 

ist es auch kompliziert, die subtile Linie zwischen beiden zu bestimmen.  
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Gutjahr betrachtet das Thema Fremdheit aus der interkulturellen 

Literaturwissenschaft Perspektive und betont, dass es sich mit Fremdheit nach der 

Grimm‟schen Definition um dem Konflikt des definierten sozialen Status handelt, „(…) 

bei dem zwei Partner sich darüber verständigen, wer ‚zu Hause„ und wer ‚in der 

Fremde„ ist.“ (GUTJAHR, 2002:359). Gutjahr: 

Das Fremde ist vielmehr ein Relations- und Unterscheidungsbegriff zum 

Eigenen und somit ohne das Eigene gar nicht denkbar und umgekehrt, wie 

dies in der Fremdheitsforschung verschiedentlich dargelegt wurde. Häufig ist 

den Beteiligten gar nicht bewusst, dass es sich bei der Bestimmung von 

Fremdem und Eigenem um eine Definition handelt, da ihnen die 

Unterscheidung als naturwüchsige Differenz erscheint. Dabei sind es nicht 

die Unterscheide, die jemanden zum Fremden machen, sondern es ist eine 

institutionalisierte Fremde, die zur Wahrnehmung und Dramatisierung von 

Unterschieden führt. Das Eigene und das Fremde sind demnach heuristisch 

als operationale Größen von Interkulturalität zu verstehen, die also erst 

durch die Operationalisierung hervorgebracht werden. Die Differenz 

zwischen Eigenen und Fremdem lässt sich als Bedeutungszuschreibung 

verstehen, die an den jeweiligen kulturellen Kontext gebunden ist und 

innerhalb dieses Kontexts plausibel und anschließbar sein muss. 

(GUTJAHR, 2002: 354) 

Bredella schreibt über die Wichtigkeit des Interkulturellen Verstehens und gleichzeitig 

über die Schwächen dieser Perspektive:  

Interkulturelles Verstehen kann nur gelingen, wenn wir sowohl den 

Differenzen als auch den Gemeisamkeiten zwischen den Kulturen 

Rechnung tragen. Im Verstehen liegt die Gefahr, daß wir das Fremde auf 

das Eigene reduzieren, aber die Betonung der Inkommensurabilität der 

eigenen und der fremden Kultur verkennt nicht nur, wie Kulturen durch 

Interprationen zustandekommen und sich ständig verändern, sondern führt 

auch zu einem Essentialismus, der die Fremden ausgrenzt, weil sie uns und 

wir ihnen immer fremd bleiben müssen. (1994: 28-29) 

3.2.2.2. Fremdverstehen  

Im Hinblick auf die Behauptung, dass um Fremd abzugrenzen, muss man zu Beginn 

Eigene bestimmen. Dann scheint es notwendig, wenn man das Fremd verstehen 

versucht, auch zuallererst Selbstverstehen fähig sein. Es ist jedoch witichig einen 
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grundlegenden Fehler nicht machen: glauben, dass das Selbstverstehen einfach 

oder automatisch passiert. Die Begründung wird von Bredella angedeutet:  „Doch die 

Auffaussung von dem unmittelbaren Verstehen erweist sich als Illusion. Das Ich 

meiner vergangenen Erlebnisse und das Ich, das sich diesen Erlebnissen zuwendet, 

sind nicht identisch.“ (1994: 24-25)  

Im interkulturellen Ansatz wird es oft von Fremdverstehen gesprochen und auch 

gefördert, aber nicht so häufig betont, dass zuerst soll man das Eigenen verstehen. 

„Man muß die Grenzen der eigenen Sichtweise erkennen, um andere Sichtweisen 

zuzulassen und sich auf sich einzulassen.“ (BREDELLA & DELANOY, 1999: 13) Die 

genannte Unachtsamkeit führt auf eine didaktische Lücke des Ansatzes.  

Zurück auf das Fremdverstehen kann man das Fremd nur in Bezug auf 

Vorkenntnisse verstehen (vgl. BREDELLA, 1994: 22). Es ist zu erwarten, dass jeder 

– auf Basis des eigenen Hintergrunds – sich mit Fremd in Beziehung setzen wird. 

Jedoch kann diese Bewertung entweder Annäherung oder Ablehnung sich richten 

(vgl. JANZEN, 2002:4) Es ist aber zeitrechtig zu erinnern, wenn man von Eigene und 

Fremd in dieser Arbeit gesprochen wird, wird nicht eine scharfe Trennung 

dazwischen gemeint.  

 

3.2.3. Interkulturelle Kommunikation 

Es ist sicherlich nichts neues, dass je mehr mit dem Anderen kommuniziert, desto 

größer mein Verständnis dafür sein wird. Das bedeutet, zu sagen, dass die 

Kommunikation spielt in Verstehen eine entscheidende Rolle. Nach Doyé soll dem 

Lerner bewusst sein, dass die Integration zwischen drei Aspekten außer dem 

sprachlichen Teil die Kommuniktionsqualität gewährleistet: 

In diesen Komplex sind Kenntnisse, Einstellungen und praktische 

Fertigkeiten integriert: Kenntnisse über andere Kulturen und die Beziehung 

der eigenen Kultur zu ihnen; Einstellungen zu den Angehörigen anderer 

Kulturen und den Manifestationen dieser Kulturen; praktische Fertigkeiten im 

Umgang mit Angehörigen anderer Kulturen, was im Falle der 

Anderssprachigkeit der Partner – also im Regelfall – das Erlernen fremder 

Sprachen bedeutet. (DOYÉ, 1994: 44) 
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Der kulturelle Background beeinflusst stark die Mitwirkung einer Person in der 

Kommunikation (vgl. JANZEN, 2002:4; STROINSKA, 1998: 45). Das interkulturelle 

Lernen soll darauf konzentrieren und die Differenzen zwischen die Wahrnehmungen 

nicht zudecken, aber zur Besinnung bringen und bearbeiten (vgl. BREDELLA & 

DELANOY, 1999:11). House (1996) erkennt auch die zentrale Rolle der 

interkulturelle Kompetenz in der interkulturelle Kommunikation. Zusammenfassend 

geschechen interkulturelle Mißverständnis, nicht weil jemand falsch ausspricht oder 

die Deklination falsch verwendet, sondern weil die Kommunikationspartern 

unterschiedlichen Diskurkonventionen haben: 

Die interessantesten und zugleich verwirrendsten Mißverständnisse in 

interkulutrellen Begegnungen entstehen nun aber nicht, weil man sich 

verhört hat, ein Wort nicht weiß oder versteht, (…), sondern sie entstehen 

durch unterschiedlcihe Diskurskonventionen und die ihnen 

zugrundliegenden Werte und Präferenzen. Solche Mißverständnisse und, 

als deren Folge, Abneigung und Vorverurteilung entstehen durch falsches 

Interpretieren der intendierten und (mit)gemeinten Bedeutung und 

Äußerungen des Gesprächspartners. Die Gefahr des falschen 

Interpretierens und Inferierens ist natürlich weit größer in Interaktionen 

zwischen Mitgliedern verschiedenen kulturellen Hintergrunds, bei denen 

Indirektheit, Höflichkeit und andere konventionalisierte Kommunikatisnormen 

oft voreinander abweichen. In interkulturellen Begegnungen kommt es oft zu 

unterschiedlichen Interpretaionen von ‚Hinweisen„, die der Sprecher dem 

Hörer auf verschiedenen sprachlichen Ebenen gibt (…). (HOUSE, 1996:13) 

 

3.2.3. Interkulturelles Lernen 

Innerhalb des interkulturellen Ansatzes ist es notwendig den Begriff interkulturelles 

Lernen inhaltlich zu erklären (vgl. DOYÉ, 1994: 43). Anders als der kommunikative 

Ansatz, der an einem native speaker sich orientiert, richtet sich der interkulturelle 

Ansatz an einem model speaker oder intercultural speaker, der große „interkulturelle 

Vermittlungskompetenzen“ aufweist (vgl. BREDELLA & DELANOY, 1999: 17-18). 

Aber welche Aspekte sollen berücksichtigt werden? Welche Fertigkeiten und 

Eigenschaften soll ein intercultural speaker bewältigen und besitzen? Wie wird ein 
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intercultural speaker gelehrt? Wie soll der Fremdsprachenunterricht gestaltet 

werden? 

Interkulturelles Lernen zielt dann den Lerner vorzubereiten sich mit diesem Anderen 

verständigen. Dazu gehört nicht nur Selbst- und Fremdverstehen, aber auch 

Kommunkationsstrategien und –fähigkeiten. Der Unterricht soll ein Angebot sein, das 

Eigene und das Fremde, in Kontakt zu stellen, zu kennen und davon zu profitieren. 

Zur Veranschaulichung des Umfelds und des Ziels von diesem Unterricht, scheint 

mir, wie Gutjahr, der Begriff dritter Raum von Romi Bhabha sehr geeignet:  

Mit der Denkfigur des third place hat Bhabha dem intermediären Feld 

zwischen den Kulturen, als dem Raum der kulturellen Verortung des 

postkolonialen Subjekts, eine neue Bestimmung eingeschrieben. 

Eingefordert wird die Anerkennung eine hybriden Existenzform, bei der sich 

Subjekte kulturell multipel und situativ selbst bestimmen können. (…) Der 

dritte Raum verweist somit auf das intermediäre Feld von Interkulturalität 

und die prinzipielle Unabgeschlossenheit kultureller Systeme. (GUTJAHR, 

2002:358)  

Auch Kramsch benutzt den Begriff dritter Ort von Bhabha in der 

Fremdsprachendidaktik und schlägt vor, dass der Fremdsprachenunterricht „einem 

gezielten Entwickeln dialogischer Interaktionsbeziehungen bei interkultureller 

Begegnung dienen [soll].“ (DELANOY, 1999:121-122). Um den Begriff in der Praxis 

umzusetzen, muss man Kultur als monolithisches Konzept und die scharfe Trennung 

von eigen und fremd absagen. Kramsch versteht Kultur „als heterogene und 

unfertige Größe“. Sie betrachtet den dritten Ort als Bündel von Zuständen 

interkultureller Begegnung, „die das Machen neuer Einsichten erlauben und dem 

Schaffen neuer Kooperationsmöglichkeiten zwischen VertretreInnen 

unterschiedlicher kultureller Herkunft dienen.“ (DELANOY, 1999: 125) 

Nach einer pädagogisch nachvollziehbaren Logik, kann der Fremdsprachenunterricht 

einer Konzentration auf die gezielte Kultur und derer Sprachen folgen, weil das Ziel 

eben ist, sich mit Angehörigen anderer Kulturen zu verständigen. Die Gefahr liegt 

aber in der Generalierung von Informationen über politische und gesellschaftliche 

Strukturen, sozialen Normen, geographische und historische Ereignisse etc., oder 

alles, was man gewöhnlicherweise als Landeskunde benennt (vgl. DOYÉ, 1994:45). 
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Ähnlich wie Tenberg (1999), der den interkulturellen Ansatz nicht als Rezeptbuch von 

kulturellem Wissen versteht, betonen Bredella & Delanoy (1999), dass der 

interkulturelle Fremdsprachenunterricht nicht auf „Vermittlung von Wissen über 

fremde Kulturen“ orientiert werden soll, hingegen sollen Lerner eine Chance 

bekommen, kulturelle Bedeutungen auszuhandeln. „Interkultureller 

Fremdsprachenunterricht wird daher als lernerorientierter Ansatz verstanden, der 

stets auf das Lernervorverständnis zu beziehen ist.“ (BREDELLA & DELANOY, 

1999: 13)  

Man kann Interkulturelles Lernen als eine Vorbereitung/ Befähigung verstehen, mit 

anderen Menschen zu kommunizieren. In einem weiteren Sinn braucht man nicht nur 

über Angehörige einer fremden Kultur zu sprechen. Wie noch gezeigt wird, können 

Missverständnisse sowie große Probleme in der Wahrnehmung des Anderen und im 

Umgang mit dem Anderen innerhalb ein und derselben Kultur geschehen. Hier wird 

aber nicht gemeint, dass Lerner über ein bestimmtes kulturelles Wissen verfügen 

sollen, vielmehr sollen sie eine Sensibilisierung und Offenheit zum Neuen, zum 

Anderen entwickeln, und der Lerner soll vorbereitet werden, Missverständnisse und 

Probleme in der Kommunikation und im konkreten Umgang mit Anderen zu erkennen 

und zu lösen.  

Interkultureller Fremdsprachenunterricht ist daher aufgefordert, 

Impulse zu setzen, die bei interkultureller Begegnung zu einem 

intensiven Erfahrungsaustausch und dem Weiterentwickeln 

bestehender Positionen anregen können. (…) Interkultureller 

Fremdsprachenunterricht steht daher vor der Aufgabe, Kompetenzen 

zu fördern, die den Umgang mit komplexen und instabilen 

Interaktionssituationen leichter bewältigbar machen.“ 

(DELANOY,1999: 129) 
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3.2.3. Stereotyp im DaF-Unterricht  

Neben der Diskussion über Kultur und Interkulturalität spielt Stereotyp eine zentrale Rolle in 

der vorliegenden Analyse. Das Thema soll behandelt werden, weil auf einer Seite „Stereotyp 

abbauen“ ein wichtiges Ziel des interkulturellen Ansatze ist. Auf der anderen Seite dient 

Stereotyp als Werkzeug, wie wir noch sehen werden, die Welt zu deuten. Wichtig für die 

durchgeführte Analyse ist jedoch zu wissen, wie Stereotypen im Fremdsprachenunterricht 

behandelt werden und noch interessanter ist: wie kann man davon profitieren.  

Stereotype sind meistens nicht auf induktivem Wege und auf der Grundlage 

auswertbarer Materialsammlungen entstanden, sondern beruhen eher auf 

Generalisierung, auf verzerrten Urteilen, unlogischen Bezeichnungen, 

groben Vereinfachungen, Übertriebenheiten, Gerüchten, unreflektiertem  

Weitergeben von Urteilen, Weitererzählen von Anekdoten, Witzen u.a.m. 

(LÖSCHMANN, 1998:14) 

Stroinska geht von der sozialwissenschaftlichen Perspektive aus und argumentiert, 

dass Stereotype sprachliche Äußerungen von Vorstellungen über sozialen Gruppen 

oder dessen Mitglieder sind (vgl. 1998:55). Die Autorin geht weiter und unterscheidet 

noch eine weitere Variation von Stereotyp:  „Language-based stereotypes are formed 

in the process of interaction with members of a different culture, and reinforced by 

each subsequent instance of cross-cultural communication.”27 (STROINSKA, 

1998:56)  

Stereotype sind grobe Verallgemeinerungen, steckt aber zu mindestens ein Teil 

Wahrheit darin. Stroinska spricht von „Körnchen Wahrheit“ (vgl. 1998:44). Es ist nicht 

zufällig, dass z. B. die Deutschen (und nicht die Braslianer) für ihre Ordnung weltweit 

bekannt wurden. Die Autorin hebt hervor, dass die Gefahr bei Stereotypen ist es, 

Menschen nach solchen Vor-Urteilen zu bewerten (STROINSKA, 1998:44)  

Arras (1998) vertritt ähnliche Position, wenn die Autorin auf die Ambivalenz des 

Stereotypes hinweist: “(...) vielmehr können [Stereotypen] je nach kultureller, aber 

auch persönlicher Disposition umschlagen von vermeintlich positiv zu negativ und 

umgekehrt.“ (S. 173-174) 

                                                           
27

 Sprachliche Stereotypen sind durch den Interaktionprozess mit Angehörigen einer anderen Kultur 

gebildet und verstärkt durch jede nachfolgende Instanz der interkulturellen Kommunikation. 
(Übersetzung von C.P.N.).  
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Die Autorin zitiert noch Keller, um drei Ebenen von Stereotypen zu unterscheiden. Es 

werden Heterostereotype, Autostereotype und vermutete fremde Heterostereotype 

wie folgt definiert:  

Autostereotype bezeichnen das Selbsbild, d.h. wie sehen die Befragten ihre 

eigene Kultur, ihre Landsleute. Heterostereotype formen das Fremdbild, das 

Individuen der Gruppe X von Individuen der Gruppe Y haben. Vermuten 

Individuen der Gruppe X, daß Individuen der Gruppe Y ihnen bestimmte 

Stereotype zuordnen, so handelt es sich um vermutete fremde 

Heterostereotype. (ARRAS, 1998:163) 

Da die beiden ersten Begriffe selbstverständlich zu sein scheinen, werde ich nur den 

dritten Begriff genauer angehen. Wie kann das vermutete fremde Hetereostereotyp 

die interkulturelle Kommunikation beeinflussen? Diese Art von Stereotyp können 

besonders die Produktionsprozesse steuern, weil  wenn ich z.B. vermute, dass eine 

Person ein bestimmtes Stereotyp von mir hat, kann ich meine Akten so formulieren 

oder in einer bestimmten Art und Weise agieren, dieses Stereotyp abzubauen oder 

eventuell, wenn von meiner Interesse ist,  dies zu verstärkern (vgl. ARRAS, 

1998:170). Das Thema wird in der Analyse wiederaufgenommen. 

Löschmann vertritt die Meinung, dass der Kontakt zwischen verschieden sozialen 

oder kulturellen Gruppen dient, nicht nur Fremdbilder gegenseitig abzugrenzen, aber 

besonders das Selbstbild zu identifizieren:  

Selbstbilder bestimmen Fremdbilder mit, umgekehrt lassen sich Fremdbilder 

anhand der Eigenwahrnehmung begreifen. Das Selbsbild ist dabei nur zur 

verstehen [sic] im Kontext von Identität, und Identität wird hergestellt durch 

Abgrenzung zu anderen. Herstellung bzw. Bewußtmachung von Identität ist 

somit ein erster Schrittt im interkulturellen Miteinander. 

(Löchsmann,1998:161) 

Stereotype sind daher eng mit Identität verbunden ist. Im Kapitel 3.2.2.1. wurde 

diskutiert, dass das Fremde eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Eigenen 

spielt. Viele Autoren argumentieren, dass Stereotype der Identitätsbestimmung 

dienen.  
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Blume (1997) versteht Stereotyp in dem Sinne als Begründung für die Einstellung der 

Identität eines Individuums, aber auch seine Zuordnung innerhalb einer sozialen 

Gruppe:  

„(…) os estereótipos podem ser considerados como parte da identidade 

social de um indivíduo, ou seja, a parte da auto-imagem que uma pessoa 

constrói com base no sentimento de pertencer ou de fazer parte de um 

determinado grupo social. Esta categorização lhe permite definir o seu lugar 

na sociedade.” (BLUME, 1997: 51)
28

.  

Der Journalist Walter Lippmann prägte im Jahr 1922 den Begriff Stereotyp in seinem 

Werk Die öffentliche Meinung (vgl. WINK, 2011; BENHOFF, 1998; LÖSCHMANN, 

1998). Löschmann (1998) bezieht sich auf Lippman, um zu zeigen, dass bereits ihm 

deutlich war, dass es keinen unmittelbaren Zugang zur Welt gibt: „We are told about 

the world before we see it. We imagine things before we experience them and those 

preconceptions govern deeply the whole process of perception.”29. (LIPPMANN, 

192230: 89, apud LÖSCHMANN, 1998: 13)  

Blume (1997) weist auf ein relativ verbreitetes Konzept hin: um die Komplexität der 

Welt begreifbar zu machen,  kategorisiert der Mensch alles was ihm entgegenkommt. 

Stroinska z. B. erklärt den Kategorisierungsprozess als folgend: „Category formation, 

as one of the basic tools in the human process of knowledge representation, is based 

on the human tendency for analogical reasoning and putting entities perceived as 

similar into one category.”31 (STROINSKA, 1998: 36-37) 

                                                           
28

 „(…) die Stereotypen können als Teil der sozialer Identität eines Individuums betrachten werden, d. 
h. das Teil des eigenen Bildes, das eine Person auf Grundlage ihres Gefühls der Zugehörigkeit einer 
bestimmten sozialen Gruppe bildet. Diese Kategorisierung erlaubt ihr Platz in der Gesellschaft zu 
bestimmen  [Hervorhebung im Originell] (Übersetzung von C.P.N.).  
29

 Die Welt wird uns erzählt, bevor wir sie sehen. Wir stellen uns Sachen vor, bevor wir sie erleben 
und diese Vorurteile steuern intensiv den genannten Wahrnehmungsprozess. (Übersetzung von 
C.P.N.). 
30

 Lippmann, W. (1922): Public Opinion. dt.: Die öffentliche Meinung, hrsg. von Elisabeth Noelle-
Neumann, Bochum: Brockmeyer 1990 
31

 Kategorisierung, als einer der grundlegenden Werkzeuge in den menschlichen Prozess 
der Repräsentation von Wissen, basiert sich auf die menschliche Tendenz zur analogen 
Argumentation und setzt Einheiten, die als ähnliche wahrgenommen wurden, in einer Kategorie. 
(Übersetzung von C.P.N.). 
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Interessant zu merken, dass Stereotype erfassen und anwenden, kein passiver 

Prozess ausmacht, dem uns einfach gegeben ist. Wenn ein Stereotyp vorkommt, 

geht es darin um die Äußerung und Ergebnis in einem bestimmten Moment von 

komplexen mentalen und emotionalen Prozessen (vgl. LÖSCHMANN, 1998: 8-9).   

Mit anderen Worten: Unsere Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse werden 

von schematisierten Vorstellungsinhalten bestimmt, die wir von den Dingen 

in der Welt haben. Um das, was uns in seiner Fülle umgibt, zu gliedern und 

handhabbar zu machen, bedarf es bestimmter Komplexitätsreduktionen, die 

eben zu Stereotypen führen. (LÖSCHMANN, 1998: 13) 

Jedoch bedeutet das nicht, dass der Umgang mit Stereotypen problemlos erfolgt. 

Einerseits ermöglicht Stereotypiserung den Zugang zur Welt, andererseits bringt sie 

ein großes Problem sich mit: die Homogenisierung. Überzeugend warnt Janzen im 

Kontext des Fremdsprachenunterrichts gegen die Vermittlung homogenisierender 

Aussagen 

A homogeneização, a partir de um discurso-mestre elaborado com funções 

de caráter prescritivo, tem a intenção de produzir uma solidez sociológica, 

evitando o estranhamento, que é constitutivo da alteridade. A percepção 

monológica da cultura tende a produzir um discurso unitário e refletir uma 

realidade fechada ou parcial e com fortes tendências ao etnocentrismo.
32

 

(JANZEN;2005: 24-25) 

Problematisch innerhalb des vorgestellten Ansatzes ist nicht nur die 

Verallgemeinerung des Fremde bzw. Des Anderen, aber auch die des Eigene. Es 

gibt eine Gefahr, die Lerner als Repräsentanten ihrer ursprunglicher Kultur betrachtet 

zu werden:  

Von hier aus stellt sich auch die Annahme, Lerner seien durch die 

Zugehörigkeit zu ihrer ‚Kultur„ in der Weise geprägt oder gar determiniert, 

dass ihre Wahrnehmung ‚fremdkultureller„ Erscheinumgen immer durch die 

‚eigenkulturelle„ Brille gefärbt sei, als höchst problematisch dar. Denn wenn 

                                                           
32

 Die Homogenisierung, die aus einer führenden Rede mit präskriptiven Funktionen elaboriert ist, hat 

als Ziel die Produktion einer soziologischen Festigkeit, um die Entfremdung, die zur Alterität gehört, zu 

vermeiden. Die monologische Wahrnehmung von Kultur führt zu der Produktion eines 

Einheitsdiskurses und der Spiegelung einer geschlossenen oder partiellen Wirklichkeit und mit starken 

Tendenzen zum Ethnozentrismus. (Übersetzung von C.P.N.). 
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es homogene und in sich abgeschlossene Kulturen nicht gibt, dann handelt 

es sich bei der angeblichen (nationalkulturellen ‚Geprägtheit„ der Lerner 

auch eher um eine ethnisierende Zuschreibung von außen, die jeder realen 

Grundlage entbehrt. (ALTMAYER, 2008b: 32) 

Es ist schon klar geworden, dass es unmöglich ist, ohne Stereotypen zu interagieren 

bzw. eine Fremdsprache lernen. Besser als eine ‚naive„ und extrem extreme 

positivistische Ablehnung des Bestehens von Stereotypen scheint mir eine 

konstruktive Vorbereitung, der Lerner auf unvermeidliche Auseinandersetzungen mit 

eigenen und fremden Menschen oder Gruppen von Personen zu sein, wer Fremde, 

wer immer sie sind (vgl. STROINSKA, 1998:44). Wie soll man aber im 

fremsprachlichen Unterricht mit Stereotypen umgehen? Wie kann man von ihnen 

profitieren, anstatt Vorurteile zu verstärkern? 

Die Auffassung von Lippmann kann als Begründung für Bredella & Delanoy dienen. 

Die Autoren behaupten, im Kontext des Fremdsprachenunterrichts, dass „wir durch 

unsere Kultur geprägt [sind], so daß wir die fremde Kultur auf dem Hintergrund 

unserer eigenen aufnehmen. Daher ist die Forderung, die fremde Kultur 

‚unvoreingenommen‟ aufzunehmen, in einem strengen Sinne eine Illusion.“ 

(BREDELLA & DELANOY, 1999: 12) Für diese Forscher werden die Menschen quasi 

„durch ihre Kultur determiert und programmiert“ (BREDELLA & DELANOY,1999: 15). 

Genau hier liegt die Kritik von vielen Wissenschaftlers, besonders von Altmayer 

(2008): wenn man solche Äusserung auf die Sptize treibt, dann kann man 

behaupten, dass Menschen keine Möglichkeit haben, neue Erfahrungen zu sammeln 

bzw. mit neuen Erfahrungen zu lernen. 

Hier kann man die folgende Frage gestellt werden: Wie sollen Stereotype im 

fremdsprachlichen Unterricht verarbeitet werden? Die Wahrnehmung von fremden 

Elementen durch die Lerner wird stark von Fremdsprachenlehr- und -lernmitteln 

beeinflusst. „Bereits durch die Themenwahl, die Wahl und Darstellung der gewählten 

Personen, die Perspektive, die Aufgaben- und Übungsgestaltung, das Bildmaterial 

usw. können Stereotype gefestigt oder gar neu geformt werden.“ (LÖSCHMANN, 

1998: 11) Eine kritische Beschäftigung mit Stereotypen fängt in der Fachliteratur und 

in der Unterrichtspraxis erst langsam an. Lange Zeit wurden Stereotypen in der 
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Fremdsprachendidaktik unkritisch behandelt, wenn nicht gefördert (vgl. 

LÖSCHMANN, 1998: 12): 

Die Fülle der Erscheinungen, die komplizierte und komplexe Welt des 

Zielsprachlandes, mit der sich Fremdsprachlerner und -–lernerinnen 

konfrontiert sehen, unterstützen die Tendenz, sich bestimmer Stereotype zu 

bedienen oder sogar selbst Stereotype zu bilden. Die lange Zeit begrenzte 

Sprachbeherrschung und natürlich auch die mangelnde Sachkenntnis 

bedingen sowohl auf der Lehr- als auch auf der Lernseite geradezu den 

Gebrauch von Stereotypen, weshalb Stroinska in ihrem Beitrag von 

‚classroom stereotyping„ spricht. (LÖSCHMANN, 1998: 10) 

Troz der öfters unüberlegten Behandlung von Stereotypen wird der fremdsprachliche 

Unterricht für einen zweckmäßigen Ort gehalten, Stereotype abzubauen. Nach 

Stroinska ist eine didaktische Möglichkeit, den Lerner zu sensibilisieren, ihm die 

Stereotypisierungsprozesse ins Bewusstsein zu bringen und ihn mit Instrumenten 

auszustatten, mit denen er Stereotype verstehen und bearbeiten kann: “the more we 

know about something or someone, the less likely we are to have a stereotypical 

image of it.”33 (Stroinska, 1998: 54) 

Man soll nicht nur über fremde Stereotype im Fremdsprachenunterricht thematisiert 

werden. Nach dem vorgestellten Ansatz müssen Lerner zuerst über das Eigenbild 

reflektieren und selbsbewusst werden. Deswegen müssen Lehrer auch verschiedene 

Strategien vermitteln, wie man den Repeztionsprozess des Kommunikationspartners 

durch den eigenen Produktionsprozess lenken kann: 

Ein wichtiger Lernschritt stellt auch die Auseinandersetzung mit den fremden 

Stereotypen und Vorurteilen gegenüber der eigenen Gruppe dar, denn an 

ihnen kann durch direkte Betroffenheit die Unhaltbarkeit derselben 

festgestellt werden. Darüber hinaus scheint es hilfreich, für die Differenzen 

zwischen Selbswahrnehmung und Selbstdarstellung für andere zu 

sensibilisieren. (Arras, 1998:167) 

                                                           
33

 Je mehr wir über etwas oder jemanden wissen, desto weniger wir ein stereotypisiertes Bild davon haben. 
(Übersetzung von C.P.N.). 
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Das Ziel dieses Abschnitts bestand ein Überblick auf verschiedenen Themen eines 

Ansatzes zu schaffen, um dessen theoretischen Hintergrund deutlich nachfolgen zu 

können und gleichzeitig, ihn von den nächsten Ansatz zu unterscheiden. 

 

3.3. Das kulturbezogene Deutungslernen 

Das Ziel dieses Abschnittes besteht darin, in Bezug auf den interkulturellen Ansatz 

eine gegensätzliche Stimme vorzustellen. Hier werden Kritiken an diesem Ansatz 

aus der Perspektive des DaF-Wissenchaftlers Claus Altmayer vorgestellt. Seine 

Gegenstimme ist im Fachgebiet breit bekannt und wurde in verschiedenen Stellen 

vertreten und begründet (vgl. ALTMAYER, 2008a: 126). Im Folgenden wird eine 

Zusammenfassung seiner langen Arbeit im Bereich Deutsch als Fremdsprache 

präsentiert. 

Die erste Kritik Altmayers geht an die unpräzise Begrifflichkeit innerhalb des 

interkulturellen Ansatzes. Die Autoren des genannten Anstazes erklären nur selten, 

was sie unter häufig vorkommende Begriffe verstehen. Es fehlt in der didaktischen 

Debatte „theoretische Stringenz und begriffliche Klarheit.“ (ALTMAYER, 2001: 2) Z. 

B. im Fall vom Kulturbegriff, wo die Vertreter des interkulturellen Ansatzes nur selten 

mit der Bedeutung des Terminus „Kultur“ auseinandersetzen (vgl. Kap. 3.1.1.).  

Altmayer (2008b) hat in dem Beitrag „Von der ‚interkutlurellen Kompetenz„ zum 

‚kulturbezogenen Deutungslernen„. Plädoyer für eine kritische Transformation des 

interkulturellen Anstazes in der Landeskunde“ mehrere Kritikpunkte am 

interkulturellen Ansatz detalliert dargestellt. Seine Argumentation basiert auf 

aktuellen kulturwissenschaftlichen Entwicklungen und Theorieansätzen und wird 

auch von anderen Wissenschaftliern, wie Hu (1999)34, Hansen (2000)35 und Rösler 

(1993)36 vertreten.  

                                                           
34

 HU, A. (1999): Interkulturelles Lernen. Eine Auseinandersetzung mit der Kritk an einem unstrittenen 
Konzept. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 10/2, 277-303.  
35

 HANSEN, K.P. (2000): Interkulturalität: Eine Gewinn- und Verlustrechung. In: Jahrbuch Deutsch als 
Fremdsprache 26, 289-306. 
36

 RÖSLER, D. (1993): Drei gefahren für die Sprachlehrforschung im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache: Konzentration auf prototypische Lernergruppen, globale Methodendiskussion, 
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Zuerst deckt Altmayer den von ihm kritisierten theoretischen Hintergrund auf, indem 

er kritisch fünf Prämissen der Interkulturalität beschreibt, und zwar: 

1. Fremsprachlicher Unterricht wird als Begegnung zwischen unterschiedlichen 

‚Kulturen„ verstanden, und die Lerner als Repräsentanten ihrer ursprünglichen 

‚Kultur„ betrachtet. 

2. Kulturen werden als abgrenzbare und beschreibare Gruppen betrachtet, 

normalerweise nationale und/oder ethnische Gruppen, die von anderen ohne Frage 

unterschieden werden können. 

3. Die Vertreter des interkulturellen Ansatzes fördern interkulturelle Kompetenz 

bzw. Kommunikation, weil sie davon ausgehen, dass Kommunikation zwischen 

fremden Partern schwieriger sein soll als zwischen Angehörigen einer selben 

ursprünglichen ‚Kultur„. Sie missachten, dass auch diese Kommunikation äußerst 

problematisch sein kann und ebenso Missverständnisse aufkommen lässt.  

4. Die interkulturellen Wissenschaftler setzen voraus, dass „Lerner (…) rein 

monokulturell sozialisiert [sind], d.h. sie verfügen über keine oder wenig Erfahrung im 

Umgang mit ‚kulturell Fremden„.“ (ALTMAYER, 2008b: 29). Fremdsprachenlerner 

seien „in aller Regel durch 'ihre Kultur', d. h. ihre nationale Zugehörigkeit oder 

'Herkunft' geprägt oder determiniert (…)“ (ALTMAYER, 2008b; 29).  

5. Die interkulturelle Landeskunde zielt vor allem darauf, dass Lerner zu einem 

bewussten Umgang mit ihrer ‚eigenen Kultur„, ihrer ‚kulturellen Geprägtheit„, genauso 

gut wie zum Verständnis und Akzeptieren des ‚Fremden„ ausgebildet werden. 

„Darüber hinaus aber sollten Lerner insbesondere ‚interkulturell handlungsfähig„ 

werden, d.h. sie sollten lernen, sich in der ‚fremden Kultur„ unauffällig, d.h. kulturell 

angemessen zu bewegen und kulturell bedingte Kommunikationsstörungen 

(Fettnäpfchen) zu vermeiden.“ (ALTMAYER, 2008b: 29-30)  

Zentral in der Gegenargumentaion von Altmayer ist die Lernerkonzeption: Lerner 

sollen und wollen nicht als Repräsentanten ‚ihrer„ Kultur betrachtet und haftbar 

                                                                                                                                                                                     
Trivialisierung und Verselbstständigung des Interkulturellen. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 
19, 77-99. 
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gemacht werden. „(…) Lerner sind zunächst und vor allem Individuen.“ (ALTMAYER, 

2006: 49). Stattdessen plädiert er für eine Aufwertung der individuellen Erfahrung 

und Perspektive. 

Darüber hinaus herrscht im vorgestellten interkulturellen Ansatz ein tradionelles 

Kulturkonzept. Janzen versteht es als hochproblematisch:  

Uma visão tradicional de cultura implica a busca do apagamento das 

diferenças sócio-culturais, de modo a proporcionar uma homogeneização do 

grupo. A homogeneidade interna possibilita a delimitação externa, uma vez 

que o que é estranho é externo ao grupo. Um dos movimentos de unificação 

interna e demilitação externa é o de negação dos valores e crenças do 

outro, do estranho, reforçando uma perspectiva etnocêntrica (comum à 

visão tradicional de cultura)
37

. (JANZEN,2007: 1) 

Altmayer kritisiert nicht nur theoretisch den interkulturellen Ansatz, sondern auch die 

praxisbezogenen, pädagogischen Implikationen, die dieser Ansatz mit sich bringt. Er 

hebt hervor, dass die Generalisierung nicht nur über die eigene und die fremde 

Kultur geschieht, sondern auch über die Lerner. Der Autor weist darauf hin, dass 

(…) es sich bei Lernern primär um Individuen und bei fremdsprachlichen und 

landeskundlichen Lernprozessen daher auch um hochgradig individuelle 

Lernprozesse handelt, die von individuellen Lernvoraussetzungen ausgehen 

und zu individuellen Lernergebnissen führen. (ALTMAYER,2008b: 32) 

Zu Prämisse 3 können unterschiedliche Punkte behandelt werden. Zuerst schreibt 

Altmayer zwei Jahre vorher: die Kommunikation über ‚kulturelle Grenzen„ hinweg [ist] 

prinzipiell schwieriger und störungsanfälliger als die Verständigung mit Angehörigen 

der ‚eigenen„ Kultur. Als Grund für diese Schwierigkeit gilt die Annahme, dass 

Fremdsprachenlerner grundsätzlich monokulturell sozialisiert sind und mit kultureller 

Plurarität wenig bis keine Erfahrung haben.“ (ALTMAYER, 2006: 49) 
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 Ein traditioneller Kulturbegriff beinhaltet die Suche nach Auflösung von soziokulturellen 
Unterschieden um eine Homogenisierung der Gruppe zu ermöglichen. Die innere Homogenität 
ermöglicht die Abgrenzung nach aussen, das was fremd ist, ist ausserhalb der Gruppe. Eine der 
Bewegungen der inneren Einheit und äusseren Abgrenzung ist die Ablehnung der Werte und 
Überzeugungen des anderen, des Fremden, dies verstärkt eine ethnozentrische Perspektive 
(gewöhnlich im traditionellen Kulturbegriff). (Übersetzung von C.P.N.).  
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Es war schon immer problematisch, Kultur als homogene Gruppe zu betrachten. 

Altmayer argumentiert noch - auch in Bezug auf Prämisse 4 -, dass im Zeitalter der 

neuen Kommunikationstechnologien, der Globaliserung und der weltweiten Migration 

Fremdaprachenlernen eine neue Bedeuntung gewinnt, weil der Kontakt mit fremden 

‚Kulturen„ nicht mehr ausschließlich innerhalb des Klassenzimmers passiert (vgl. ebd: 

30).  

Zweitens hebt Altmayer hervor, dass in einem Gespräch zwischen (nicht nur, aber 

besonders) anderssprächigen Partnern gerade das, was jeder Partner auf der Basis 

des eigenen Deutungsmusters als implizit betrachtet, problematisch werden kann, 

und dass Missverständnisse gerade deshalb entstehen können, weil sich die 

Unstimmigkeiten wegen solcher unausgesprochenen Differenzen verschärfen 

können: 

Dabei machen wir aber auch immer wieder die Erfahrung – keineswegs nur, 

aber vielleicht in besonderem Maß bei der Kommunikation über sprachliche 

Grenzen hinweg –, dass mein Gesprächspartner das von mir implizit 

verwendete und als bekannt vorausgesetzte Muster eben nicht kennt und 

daher meine Äußerung nicht oder – auf der Basis eigener Muster – falsch 

versteht. (ALTMAYER, 2007: 576)  

Ebenso betont Janzen die Bedeutung der Einwirkung von impliziten Elementen in der 

Kommunikation. In Bezug auf die Gedanken vom russischen Autor Mikhail Bakhtin 

schreibt der Wissenschaftler: „só é presumido aquilo que os interlocutores conhecem 

e avaliam em comum. Este presumido está presente em qualquer enunciado e é 

sujeito (...) aos critérios de avaliação ideológica.” 38 (JANZEN, 2002: 3) 

Drittens können die sogenannten Fettnäpfchen sehr produktiv sein. Wie im Beispiel 

von Wink (2011): eine deutsche Gruppe bereitet sich auf einen Aufenthalt in 

Nicaragua vor. Die Personen, die an einem ‚interkulturellen„ Vorbereitungkurs 

teilnahmen, waren während der Reise nicht so erfolgreich wie der Mann, der ganz 

deutlich gezeigt hat, dass er die dortigen kulturellen Normen und Sitten nicht kannte 

(Er konnte am Vorbereitungskurs nicht teilnehmen). „Seu comportamento „errado‟, 

                                                           
38

 Er sagt, dass vermutlich ist, nur was die Gesprächspartner gemeisam kennen und bewerten. Und 
jede Äußerung enthält vermutliche Komponenten und beugt sich ideologischen Bewertungskriterien. 
(Übersetzung von C.P.N.). 
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neste caso, serve para a afirmação do domínio do próprio lugar, dentro das relações 

assimétricas de poder, e abre a possibilidade para „introduzir‟ o visitante, sem perder 

o controle do processo.”39 (WINK, 2011: 204). 

Wie schon erwähnt kritisiert Altmayer nicht nur theoretischen Begriffe aber auch 

didaktische Konzepte, die solche Begriffe mit sich bringen. Der Autor zeigt 

Kritikpunkte in zwei didaktischen Konzepten und schließlich schlägt er ein Modell vor. 

Das erste Konzept wird man ‚Wissensvermittlung„ genennat und wie folgt definiert. 

„Das ist das klassiche Modell von Unterricht, bei dem sich der Lehrer als der 

prinzipiell besser Informierte und als im Besitz des Wissens befindlich begreift, 

dessen Aufgaben es ist, sein Wissen auf die Schüler zu übertragen.“ (ALTMAYER, 

2008b, 35). Das Konzept ist breit bekannt und bis heute häufig verwendet. Das 

Problematische ist dabei das angebliche ‚deutungsmusteranknüpfende„ Lernen. In 

diesem Ansatz werden Informationen über das Zielsprachland am Beginn vermittelt, 

und später wird die Frage gestellt: ‚Wie ist das in Ihrem Land?„. Diese Frage dient 

aber immer noch naiv dem interkulturellen Ansatz, weil sie u. a. eine starke 

Abgrenzung zwischen Eigenem und Fremdem unkritisch voraussetzt. 

Aus der Perspektive der Kritik an bloßer ‚Faktenvermittlung„ analysiert Altmayer eine 

andere Art von Übung in einem Lehrwerk, die vermeintlich darauf zielt, das Stereotyp 

abzubauen. Der Wissenschaftler zeigt, dass die Übung die Lerner nicht stimuliert, 

über ihre Deutungsmuster zu reflektieren, es geht vielmehr um Ersetzung eines 

Stereotypes (‚Die Deutschen arbeiten viel„) durch ein anderes (‚Die Deutschen 

arbeiten wenig„ oder ‚Die Deutschen sind faul„). Solche Übungen dienen Altmayers 

Vorschlag nicht, „weil es nicht um die grundsätzliche Struktur und die Funktion 

solcher Bilder geht, sondern ausschließlich um deren Inhalt.“ (ebd: 37) 

Das zweite Konzept (‚Erfahrungsaustausch‟) geht schon weiter im Vergleich zum 

ersten, weil „die Deutungsmuster der Lernenden sehr deutlich im Vordergrund 

stehen, bei dem den Lernern die Gelegenheit gegeben wird, ihre eigene Sicht der 

Dinge zu artikulieren und miteinander auszutauschen.“ (ebd: 34) 

                                                           
39

 Seine ‚Fettnäpchen„, in diesem Fall, bedient für die Bekräftigung der Domain des eigenen Ortes, 
innehlab der asymmetrische Machtbeziehungen und ermöglicht den Besucher ‚eingeführt„ zu werden, 
ohne die Kontrolle des Prozesses zu verlieren. (Übersetzung von C.P.N.).  
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Als Beispiel bringt Altmayer eine Übung40, das dem Lerner Gelegenheit gibt, 

Antworten aus seiner persönlichen Perspektive zu geben. Darüber hinaus sollen die 

Lerner ihre Meinungen untereinander austauschen und versuchen, die auftretenden 

Differenzen in den Kriterien für ihre Antworten zu erklären. 

Obwohl die obige Übung als ‚mustergültiges Beispiel„ klassifiziert wird, ist sie aber 

nach Altmayers Konzept kein hinreichender Schritt ‚kulturbezogenes Lernen„ zu 

ermöglichen. Hier fehlen Lernprozesse, weil der Lerner seine Perspektive und 

Erfahrungen äußern kann, aber die Übung beschränkt sich auf den Austausch 

solcher Erfahrungen und auf die Bestätigung von dem, was man immer schon 

gewusst hat. Für Altmayer wird der dritte Teil seines Konzepts nicht berückichtigt: die 

Beschäftigung mit anderen Deutungsmustern soll entweder der Entwicklung des 

eigenen Deutungsmusters oder dem Aufbau neuer Modelle dienen. Mit anderen 

Worten: Es reicht nicht aus, dass der Lerner im Vordergrund steht. Damit 

‚kulturbezogenes Lernen„ unterstützt wird, sollen die Lerner  

immer wieder auch Situationen und Erfahrungen ausgesetzt werden, in 

denen ihre bisherige Weltsicht, die ihnen aktuell verfügbaren Muster 

erschtüttert und irritiert werden, in denen also die Einsicht provoziert werden 

soll, dass die eigenen Muster, so wichtig sie im Kontext bestimmter 

vertrauter Situationen sein können, im Kontext anderer und unvertrauter 

Kontexte möglicherweise genau das nicht leisten, was Deutungsmuster ja 

leisten sollen, nämlich Vertrautheit herzustellen und Handlungsorientierung 

zu leisten. (ALTMAYER, 2008b: 36) 

Im von Altmayer vertretenen Lernmodell zielt der Unterricht nicht mehr auf die 

„Übertragung von Wissen von einer Person (dem Lehrer) auf die andere (den 

Lerner)“ (ALTMAYER, 2008b: 33) und beschränkt sich nicht auf 

Erfahrungsaustausch. Der Lerner steht im Vordergrund und soll das Wissen selbst 

aufbauen in einem optimalen Lernkontext (vgl. ebd: 31). Was bedeutet aber 

„optimale Lernumgebung für Altmayer? Nach seiner Konzeption soll der Unterricht 

folgendermaßen gestaltet werden:  

                                                           
40

 Übung aus dem Lehrwerk Sichtwechsel (BACHMANN et al. 1995, Bd. 2,S. 14; auch Hog et al. 
1984: 22). Es geht um eine Liste mit kurzen Situationsbeschreibungen und der Lerner soll ankreuzen, 
was er unter ‚Arbeit„ versteht. Z. B. „Ein Angestellter wartet auf der Toilette aus das Ende der 
Arbeitszeit“ oder „Ein Deutschlehrer geht ins Theater“.  
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Kulturbezogenes Lernen im Kontext des Fremdsprachenunterrichts muss an 

die Erfahrungswelt der Lerner und die im Rahmen dieser Erfahrungswelt 

bestehenden je individuellen Deutungsmuster anknüpfen und Lernern die 

Möglichkeit geben, diese ihre eigene Erfahrungswelt zu reflektieren, zu 

artikulieren und zur Diskussion zu stellen. Es muss darüber hinaus aber 

auch den Lernern die Möglichkeit geben, ihre Muster an gänzlich anderen 

Deutungsangeboten und Erfahrungswelten zu erproben und so auch die 

(irritierende) Erfahrung ihrer Begrenzheit und Einseitigkeit zu machen. Und 

es muss zum dritten Lernern die Möglichkeit geben, ihre Muster in der 

Auseinandersetzung mit anderen Deutungsangeboten und Erfahrungswelten 

weiter zu entwickeln und/oder auch gänzlich neue Muster aufzubauen. (ebd: 

36) [Hervorhebung von C.P.N.] 

Für die geplante Analyse ist es auch notwendig, das Konzept „kulturelle 

Deutungsmuster“ zu berücksichtigen. Zuerst muss man erinnert werden, dass die 

Wirklichkeit für Altmayer als Tatsache nicht gibt, wir deuten der (vgl. Kap. 3.1.1.). 

Danach soll man erklärt werden, was er unter „kulturellen Deutungsmuster“ versteht. 

Kulturelle Deutungsmuster sind kollektive Muster, „die wir für die (diskursive) 

Deutung der Wirklichkeit verwenden.“ (ALTMAYER, 2006: 52). Auf einer Seite 

bedeutet aber, dass nicht sie „immer wieder neu erfunden werden müssen“ (ebd: 52) 

und auf der anderer Seite diese kollektive Muster dienen auch als ein Element für die 

Gruppeidentifikation (vgl. ebd: 52). D. h. die kulturelle Deutungsmuster werden als 

Werkzeug sowohl in Produktionsprozesse als auch in Rezeptionsprozesse genutzt 

werden. Jedoch handelt sich um eine offene und gemeinsame Fundus, es gibt keine 

Garantie, dass bei der Lektüre eines Textes z.B. werden die kulturelle 

Deutungsmuster aufgerufen, die von Autor gedacht würden (vgl. ebd:55).  

In einem breiten Sinn können „kulturelle Deutungsmuster“ mit „Stereotype“ 

vergleichen werden, weil die beide dienen – auf unterschiedlicher Weise – der Welt 

bzw. der Wirklichkeit zu verstehen.  

In dem Abschnitt versuchte ich zu zeigen, wie und warum Altmayer den 

interkulturellen Ansatz kritisiert. Die wichtigsten Punkte für die geplante Analyse, die 

im nächsten Kapitel vorgenommen wird, wurden alle somit kurz kommentiert. Das 

Ziel dieses Kapitels war, die aktuelle Debatte im Fach Deutsch als Fremdsprache 

vorzustellen. Es wurden zum interkulturellen Ansatz und zum kulturbezogenen 
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Deutungslernen nicht nur Parallelen aufgewiesen, sondern auch Divergenzpunkte 

besprochen. Die Diskussion über Kultur und ihre Implikationen spielen eine zentrale 

Rolle in der geplanten Untersuchung, wie im nächsten Kapitel gezeigt wird. 

  



59 
 

4. ANALYSE 

 

Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.  

Friedrich Nietzsche 

 

4.1. Allgemeine Informationen 

4.1.1. Die Autorin des Lehrwerkes 

Geboren in Österreich hat Ruth Bohunovsky in Österreich und in Brasilien studiert 

und wohnt seit mehreren Jahren in Brasilien. Sie hat an der Universität Wien 

Lateinamerika-Studien absolviert. Sie promovierte an der Universidade Estadual de 

Campinas im Bereich Übersetzungswissenschaft und führte ein postdoktorales 

Projekt im Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache an den Universitäten Campinas 

und Wien durch. Die Ergebnis dieses Projekts sind ein dreibändiges DaF-Lehrwerk41 

fürs brasilianische Publikum. Seit 2008 ist sie Dozentin für Germanistik an der 

Bundesuniversität von Paraná (Universidade Federal do Paraná).  

 

4.1.2. Das ausgewählte Lehrwerk 

Jedes Buch vom hier untersuchten Lehrwerk besteht aus Text- und Arbeitsbuch und 

insgesamt werden elf Lektionen (Einleitung plus zehn Lektionen) angeboten. Ein 

Lehrerhandbuch ist nicht vorhanden, Begleitmaterial ist allein eine CD mit 

Hörverständnisübungen. 

Das analysierte Lehrwerk wurde noch nicht publiziert. Jedoch wird es in Pilotklassen 

des Sprachenzentrums an der Bundesuniversität von Paraná (CELIN) verwendet. 

Eine neuere Version des Lehrwerks, die für Fernkurse genutzt wird, ist in 

Vorbereitung, da wurden wesentliche Veränderungen vorgenommen. Diese neue 

Fassung konnte aber in dieser Masterarbeit nicht berücksichtigt werden. 

                                                           
41

 In meiner Masterarbeit konnte nur ein Buch untersucht werden.  



60 
 

Das Niveau des Lehrwerkes wird nicht angegeben, es richtet sich aber an Anfänger 

(vgl. BOHUNOVSKY, 2011: 90), wie sowohl die Anwendung am Sprachenzentrum 

der UFPR als auch das editorische Projekt für den Fernunterricht deutlich machen.  

Bis jetzt wurde das Material Lehrwerk genannt. Nach Krumm & Ohms-Duszeno 

(2001) ist Lehrwerk als kurstragendes Material zu verstehen, das ist bei Alemão para 

brasileiros com João Ubaldo Ribeiro em Berlim der Fall. Für diesen Zweck ist es 

wichtig die kombinierte Nutzung von Text- und Arbeitsbuch zu betrachten, weil das 

Textbuch sich auf kulturelle Themen konzentriert und das Arbeitsbuch sich nach 

grammatischen Aspekten richtet (vgl. BOHUNOVSKY, 2011: 93). Es gibt aber eine 

zweite Möglichkeit dieses Werk zu verwenden: als Lehrmaterial (vgl. Kap.2.1.1.). Das 

Buch kann auch als Zusatzmaterial, besonders für die Vermittlung und 

Problematisierung kultureller Aspekte eingesetzt werden.  

Wie schon erwähnt, arbeiten die meisten brasilianischen Deutschlernenden mit aus 

dem deutschsprachigen Raum importierten Lehrwerken. Das Lehrwerk wurde in 

Brasilien und für das brasilianische Publikum entwickelt worden, deswegen ist hier 

von einem nationalen Lehrwerk die Rede (vgl. Kap. 2). Der Fokus liegt in der 

Rezeption und Reflexion interkultureller Fragen und Aspekte in der Begegnung von 

Brasilianern und Leuten aus dem deutschsprachigen Raum. Obwohl keine 

kontrastive Analyse mit einem aus Europa importierten Lehrwerk durchgeführt 

wurde, scheint es, dass das analysiert Lehrwerk einen anderen (neuen?) Zugang zur 

deutschen Sprache und Kultur für das brasilianische Publikum bietet, weil in Brasilien 

die deutsche Sprache häufig mit Lehrwerken der sogenannten kommunikativen 

Wende unterrichtet wird (vgl. UPHOFF, 2009: 85). Hier ist der Ansatz anders: „(…) a 

proposta (…) objetiva proporcionar um diálogo intercultural e, por isso, aborda temas 

que incentivam a reflexão sobre possíveis pontos de contato entre as culturas 

brasileira e alemã.“42 (UPHOFF, 2009: 85) 

Zentral im Lehrwerk ist die Einbeziehung von Abschnitten des Werkes von João 

Ubaldo Ribeiro als Ausgangspunkt zur Diskussion über interkulturelle Fragen. 

                                                           
42

 Der Vorschlag zielt auf einen interkulturellen Dialog zu schaffen und somit werden Themen 
behandelt, die Reflexion über mögliche Berührungspunkte zwischen den brasilianischen und 
deutschen Kulturen ermuten. 
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Bohunovsky verwendet kurze Erzählungen als einen thematischen Leitfaden in der 

Gestaltung des Lehrwerks. Zwei Lektionen tragen sogar den Titel zweier dieser 

Kurzerzählungen: Der Winter, unbekannt und Berlin, die alte kriegerische Stadt.  

Diese Abschnitte variieren sprachlich, manche Abschnitte werden auf Deutsch 

vorgestellt, manche auf Portugiesisch und es gibt noch eine dritte Variation: einige 

Abschnitte sind teilweise auf Deutsch und teilweise auf Portugiesisch. Wie oben 

gezeigt, ist es ein wiederkehrendes Merkmal des Buches, dass die Fremdsprache 

(Deutsch) und die Muttersprache (Portugiesisch) nebeneinander im Lehrwerk 

angewendet werden, nicht nur in den Textabschnitten sondern auch in den 

Aufgabenstellung.  

 

4.1.3. João Ubaldo Ribeiro 

João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro wurde 1941 in Bahia, Brasilien, geboren. Er 

studierte Politikwissenschaft, arbeitete als Reporter, später wurde er Chefredakteur. 

Als Romanautor, Chronist, Journalist und Übersetzer ist er „einer der angesehensten 

und bekanntesten Autoren Brasiliens.“ (Suhrkamp/Insel, 2011) Gegenwärtig hat er 

den 34. Stuhl der Academia Brasileira de Letras (vgl. Academina Brasileira de 

Letras, 2011). Er war Dozent in Rio de Janeiro und in den USA, außerdem bekam er 

Stipendien und wohnte in Lissabon und Berlin. Seit zwanzig Jahren wohnt er wieder 

in Rio de Janeiro. 1971 wurde er durch den Roman Sargento Getúlio (dt. Sargento 

Getúlio, 1984) welweit bekannt. Das Werk wurde in zwölf Sprachen übersetzt. 1981 

wurden die Erzählungen Livro de histórias (dt. Der Heilige, der nicht an Gott glaubte, 

1992) publiziert, und 1984 wurde sein bedeutendstes und bekanntestes Werk Viva o 

povo brasiliero (dt. Brasilien, Brasilien, 1988) veröffentlicht. „Dieser Roman wird 

mittlerweile zu den besten und erfolgreichsten Werken der brasilianischen Literatur 

gezählt. 1984 erhielt der Autor, dessen Werk „mehrfach mit angesehenen Preisen 

ausgezeichnet wurden“ (Suhrkamp/Insel, 2011) den Premio Jabuti für das Werk Viva 

o povo brasiliero. Zehn Jahre später den Anna-Seghers-Preis.  
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4.1.4. Das Buch Ein Brasilianer in Berlin 

Ribeiro, seine Frau und ihre zwei Kinder haben mit einem DAAD-Stipendium in den 

Jahren 1990/1991 für fünfzehn Monate in Deutschland gewohnt. Während seines 

Aufenthalts in der heutigen Hauptstadt Deutschlands verfasste der Autor seine 

Gedanken und Beobachtungen eines Brasilianers im kurz zuvor wiedervereinigten 

Berlin. Die Innenperspektive eines auswärtigen Beobachters wurde zuerst in der 

Frankfurter Rundschau veröffentlicht. Später wurde eine Sammlung dieser 

„vergnügliche[n] Kolumnen“ (Suhrkamp/Insel, 2011) im Buchform auf portugiesisch 

und auf deutsch publiziert. 

Das Buch hat kein wissenschaftliches Anliegen. Der Autor erklärt nicht, was er unter 

Kultur versteht oder wie man zwischen verschiedenen Kulturen unterscheiden soll. 

Es geht da vielmehr darum, die interkulturellen Begegnungen und Erfahrungen zu 

illustrieren. D. h., der Autor betrachtet sowohl die von ihm gemeinte brasilianische 

Kultur als auch die von ihm wahrgenommene deutsche Kultur aus einer individuellen, 

ja persönlichen Perspektive. Gerade weil die Perspektive so einzigartig ist, kann sie 

m. E. in einer Debatte sehr gut als Anregung dienen. Es wird nicht die Wahrheit über 

brasilianische Sitten oder deutsche gesellschaftliche Normen vorgestellt, sondern im 

Medium der Literatur eine Interpretationsmöglichkeit. 

 

4.2. Die Analyse 

Zuerst werde ich Elemente auflisten, die in dieser Analyse nicht untersucht werden. 

Danach werden die Forschungsobjekte eingegrenzt. Folglich werden die Leitfragen, 

dann die Unterleitfragen vorgestellt und kurz kommentiert. Schließlich wird die 

Analyse durchgeführt. 

Wie schon erwähnt, werden grammatische Aspekten nur im Arbeitsbuch betrachtet. 

Weil die Analyse sich auf interkulturelle Aspekte beschränkt, dient das Arbeitsbuch 

nicht zur hier vorgenommenen Untersuchung. Die Auswertung wird eine 

‚Schreibtischevalution„ sein, d. h. praktische Umsetzungen des Lehwerks werden 

nicht berücksichtigt, z. B. die Art und Weise wie der Lehrer das Lehrwerk benutzt, wie 



63 
 

er es umsetzten kann, oder ob die Lerner ‚richtig„ die ‚Botschaft„ des Lehrwerks 

bekommen. 

Um die Analyse einzugrenzen und damit sie tiefer durchgeführt werden kann, wurde 

eine einzige Lektion ausgewählt, und zwar die Lektion 7 des zweiten Bandes 

(„Kontakte zwischen Kulturen“)43. Ihr Thema trifft genau auf den Schwerpunkt meiner 

Arbeit zu. In dieser Lektion werden kulturelle Aushandlungssituationen illustriert. Die 

Analyse will untersuchen, ob sie erstens als Anregung für Diskussionen dienen, und 

zweitens, ob sie konsequent benutzt werden, oder nicht. 

Als Forschungsobjekt werde ich sowohl die Textabschnitte als auch die Übungen 

berücksichtigen. Die Analyse wird folgendermaßen strukturiert: zuerst werden die 

Übungen beschrieben, danach die vorgestellte interkulturelle Problematik diskutiert. 

Die Texte sollen als Anregung zu einer erwünschten Relativierung dienen. 

Schließlich soll untersucht werden, ob und wie die vorgeschlagenen Übungen bei der 

Durchführung eines ‚kulturbezogenen Lernens„ wirken, weil man „[a]us der Art der 

Übungen [...] einen viel sicheren Rückschluß auf die Zielsetzung eines Lehrwerks 

ziehen [kann] als es sämtliche ‚Bekenntnisse‟ der Autoren im Lehrerhandbuch zu 

leisten vermögen.“ (NEUNER, 1995: 141)  

Die Unterleitfragen der Analyse werden nach jeder Übung vorgestellt. 

Hauptleitfrage: 

 (F1) Unterstützen Thematik und Übungen im Lehrwerk Alemão para Brasileiros 

das kritische Denken oder verstärken sie Auto- und/oder Heterostereotypen? 

Unterleitfragen: 

 (F2) Werden Lerner als Individuen oder als Repräsentanten ihrer 

ursprünglichen Kultur behandelt? 

 (F3) Werden die Erfahrungswelten der Lerner berücksichtigt? Geben die 

Übungen den Lernern Gelegenheit, ihre Deutungsmuster zum Ausdruck zu 

bringen? 

                                                           
43

 Die Lektion ist komplett im Anhang verfügbar. 
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 (F4) Werden Lerner ermutigt, über ihre Deutungsmuster zu reflektieren, sie zu 

artikulieren und untereinander sich darüber auszutauschen ? 

 (F5) Bekommen Lerner didaktische Unterstützung, im Kontrast und im 

Vergleich mit anderen Deutungsangeboten und Erfahrungswelten ihre Muster 

weiter zu entwickeln und/oder neue Muster zu etablieren?  

 

Die Beantwortung dieser Fragen dient der Feststellung, ob das Lehrwerk sich an der 

neuen kulturellen Debatte orientiert, und soll herausfinden, ob es den Lernprozess – 

als individuellen Prozess – unterstützt oder verhindert. Die Hauptfrage will wissen, ob 

die Lerner gefördert werden, ihre Vorkenntnisse infrage zu stellen und folglich zu 

relativieren. 

 

4.2.1. Erste Übung 

Die erste Übung (Abb. 1) heisst „Einleitung“. Man sieht den Umriss eines Indios und 

eines Deutschen (vermutlich eines Bayern). Die Übung ist in zwei Teile gegliedert. 

Zuerst soll der Lerner beschreiben, was er sieht. Zweitens soll der Lerner äussern, 

was er mit dem Bild assoziert. Wie der Titel („Einleitung“) suggeriert, geht es darum, 

die Vorkenntnisse der Lerner über zwei bekannte Deutungsmuster aufzurufen. Es 

handelt sich um eine offene Übung. Nach der Auffassung von Altmayer dient eine 

solche Übung dazu, die Erfahrungswelt des Lerners wachzurufen. Hier kann der 

Lerner zeigen, womit er die Bilder verbindet. Da wird der Lerner nicht aufgefordert, 

sich mit anderen Lernern über die eigenen Ergebnisse auszutauschen. Weil es sich 

um eine Vorbereitung für die ganze Lektion handelt, ist die Übung relativ klein, 

jedoch es wird durch diese Einleitung möglich, dass die Erfahrungswelten der Lerner 

bewusst aufgerufen werden. So können im Unterricht durch die Lerner Assoziationen 

mit dem Bild zum Ausdruck gebracht werden. Damit werden durch persönliche 

Antworten die Lerner als Individuen betrachtet (F2) und somit das kritische Denken 

der Lerner gefördert (F1). Zentral in dieser Übung ist die Verbindung der 

Fragestelltung mit den individuellen Erfahrungswelten der Lerner.  
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4.2.2. Zweite Übung 

Die zweite Übung (Abb. 1 bis 3) heisst „Brasilien ist (nicht) Amazonien“ und wird in 

vier Phasen untergliedert. In Teil (a) (Abb. 1) werden verschiedene Wörter (z. B. der 

Regenwald; die Zerstörung; der Regenschirm; die Mauer; der Kurs) in zwei Spalten 

aufgelistet. In der Mitte gibt es eine Karte von Südamerika, wo die brasilianischen 

Grenzen nicht gezeigt werden. Die Region Amazonas wird aber skkiziert, jedoch 

ohne deutliche Hinweise. Man kann behaupten, dass das Ziel des Bildes ist zu 

zeigen, dass Brasilien (und Südamerika?) viel größer und folglich viel mehr als 

Amazonien ist. Der Lerner soll dann in der Liste die Wörter ankreuzen, die zum 

Thema passen. Hier wird der Lerner teilweise gelenkt. Auf einer Seite wird nicht 

erwartet, dass eindeutige Lösungen gefunden werden, auf der andere Seite wird den 

Lernern kein Raum für freie Assoziationen geboten. Man kann vermuten, die Übung 

verfolgt den Zweck, Wortschatz zu vermitteln und die Thematik einzuführen, die 

unmittelbar im Anschluss behandelt wird. 

Teil (b) heisst „Die Indios von Berlin“ (Abb. 2). Da wird ein literarischer Text von João 

Ubaldo Ribeiro wiedergegeben. Der Beginn des Textes steht original auf 

Portugiesisch im Buch. Die Fortsetzung, das Gespräch zwischen Ribeiro und einem 

deutschen Freund, folgt in deutscher Sprache. Es gibt dazu ein kleines humorvolles 

Bild, das die Szene darstellt.  

Im ersten Textabschnitt (auf Portugiesisch) schreibt Ribeiro, dass er erst dann nach 

Deutschland zurückkehrt, nachdem er eine intensive Recherche über Indios und 

Amazonien unternommen hat, weil von deutscher Seite in Bezug auf das Thema 

eine recht große Erwartung vorhanden ist. 

Der zweite Textabschnitt (auf Deutsch) gibt den Dialog zwischen Ribeiro und einem 

deutschen Freund wieder. Der Freund stellt Fragen über Amazonien, und Ribeiro 

versucht ihm zu erklären, dass er den Regenwald persönlich nicht kennt. Der Witz 

und Humor der Geschichte liegt daran, dass der deutsche Freund eigentlich nicht 

‚offen„ ist, sich eine neue und ‚authentische„ Perspektive über Amazonien anzuhören 

und kennenzulernen.  
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Hier werden mehrere Themen angesprochen. Das erste betrifft ein kulturelles 

Deutungsmuster gegenüber Amazonien und ein anderes gegenüber Brasilianern. 

Der deutsche Freund hält Brasilien für Amazonien, und wenn er einem Brasilianer 

begegnet, erwartet er, dass dieser Brasilianer Amazonien sehr gut kennt. Das zweite 

Thema betrifft die Situation des Kontakts zwischen Individuen mit unterschiedlichen 

kulturellen Deutungsmustern in ihrer Beziehung zu einem gemeinsamen Gegenstand 

(Amazonien in dem Fall). Die Situation ist für den fremdsprachlichen Unterricht sehr 

geeignet. Darüber hinaus illustriert das Gespräch den Begriff ‚vermutetes fremdes 

Stereotyp„. Am Anfang des Textes zeigt Ribeiro, dass ihm bewusst ist, welches Bild 

von Brasilien oft aufgerufen wird: Brasilien sei Amazonien, dort wohnten Indios. 

Man kann den Text und die entsprechenden Themen mit (F2) verbinden. In der 

Lektüre des Textes brauchen Lerner ihre Muster nicht ausdrücklich zu formulieren, 

aber sie werden wohl verstehen, dass der brasilianische Lerner, wenn Amazonien 

als ein Teil des kulturellen Deutungsmusters ‚Brasilien„ betrachtet wird, entweder 

Amazonien kennt oder er in ähnlicher Lage wie Ribeiro ist: ein Brasilianer, der 

Amazonien nicht kennt. Wenn das brasilianische Elemente aus einer individuellen 

Perspektive dargestellt wird, kann die Vorstellung des Deutschen sich doch letzten 

Endes als problematisch erweisen, weil sie mit sich die Gefahr der Stereotypisierung 

bringt.  

In Teil (c) (Abb. 3) geht es um Textverstehen und die Erkennung der Problematik. 

Jeder Lerner soll drei Fragen beantworten und somit nachprüfen, ob er den Text 

vestanden hat. Gleichzeitig geht es in diesen Fragen44 um das Bestehen und die 

Überwindung von kulturellen Deutungsmustern. Damit wird der Lerner von anderen 

Deutungsmustern bewusst. Teil (c) leistet einen didaktischen Beitrag (F4), weil er für 

den Lerner Kontatk mit anderen Mustern veranschaulicht. Sie wirkt außerdem als 

Vorbereitung auf eine gute Leistung bei der Lösung der nächsten Aufgabe.  

Denn zum Schluss schlägt die Aufgabe in Teil (d) (Abb. 3) vor, dass der Lerner (mit 

einem Mitschüler) einen Brief an den deutschen Freund von Ribeiro schreibt, als 

                                                           
44

 Die Fragen sind: „1. Was assoziert der Deutsche mit Amazonien?; 2. Lernt der Mann etwas Neues 
von Herrn Ribeiro?; 3. Was ist das Problem in dem Gespräch zwischen Ribeiro und seinem deutschen 
Freund?“ 
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wäre er Ribeiro selbst. Zweck des Briefes soll es sein, das Missverständnis, wie es 

im Text beschrieben wird, zu beseitigen. Ziel der Aufgabe ist die Überwindung des 

auf der Party entstandenen Problems. Interessant ist es hier, dass es nicht darum 

geht, eine Rolle zu übernehmen, aber um eine Vermutung („Wie könnte dieser Brief 

aussehen?“), den Ribeiro hätte schreiben können. Ausserdem ermöglicht diese 

Aufgabe dem Lerner das Nachdenken über ein vermutetes fremdes Stereotyp oder 

kulturelle Deutungsmuster: Brasilien ist nur Amazonien. Durch die Arbeit (Brief 

schreiben) mit einem Mitschüler, hat der Lerner zuerst die Möglichkeit, über das 

Thema zu reflektieren, es zu artikulieren und sich mit einem Mitschüler darüber 

auszutauschen (F3 und F4). Er kann im Anschluss diese kulturelle Deutungsmuster 

bearbeiten, so hat er die Möglichkeit, das ‚Problem„ aktiv anzugehen. 

Diese Reihe von Aufgaben scheint mir Altmayers Begriff eines ‚kulturbezogenen 

Lernens‟ gut zu veranschaulichen. Zuerst wird (durch Übung 1 und Aufgabe 2a) die 

Erfahrungswelt der Lerner berücksichtigt (F2). Dann können die individuellen 

Ergebnisse als Basis für die Diskussion über den Textabschnitt dienen, d. h. die 

Lerner können auf dieser Basis ihre eigene Erfahrungswelt anhand von der 

dargestellten Situation reflektieren (Aufgaben 2b und 2c). Der Austausch (F3) und 

die Auseinandersetzung mit anderen Deutungsmustern (F4) wird in der letzten 

Aufgabe (2d) deutlich gefördert.  

 

4.2.3. Dritte Übung 

Die dritte Übung45 (Abb. 4) heisst „When in Rome, do as the Roman so”. Sie wird in 

zwei Abschnitten geteilt. Teil (a) stellt die Frage: „Was könnte dieses Sprichwort 

bedeuten?“ Teil (b) enthält eine Bildgeschichte, und der Lerner soll sie in einem 

kurzen Text umschreiben.  

Die Bildgeschichte eignet sich sehr, im Fremdsprachenunterricht bearbeitet zu 

werden. In der Geschichte geht es um ein Abendessen bei einer brasilianischen 

Familie, die einen deutschen Gast einlädt. Der Punkt macht die kulturelle Anpassung 

aus, und so wird eine Verbindung mit dem Titel hergestellt, obwohl keine konkrete 

                                                           
45

 Die Nummerierung stimmt in der provisorischen Fassung des Lehrwerks nicht. 
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Brücke geschlagen wurde; Es geschieht ein Konflikt, weil die brasilianische Familie 

wegen einem kulturellen Deutungsmuster („die Deutschen sind immer pünktlich“) 

erwartet, dass sich der deutsche Gast in einer bestimmten Art sich verhält. Genau so 

denkt der deutsche Gast. Er stützt sich auf ein kulturelles Deutungsmuster 

(„Brasilianer sind immer unpünktlich“) und versucht sich anzupassen. 

Die entsprechenden Aufgaben zeigen nicht recht deutlich die Verknüpfung zwischen 

ihnen selber und dem expliziten Thema: Obwohl die Redewendung passend ist, wird 

sie doch nicht bearbeitet oder diskutiert. Die Aufgabe zum Text geht an der 

interkulturellen Fragestellung vorbei. Wichtiger und konstruktiver als die inhaltliche 

Ebene – die Anmerkung, ob Deutsche immer pünktlich sind, oder Brasilianer auf 

Pünktlichkeit keinen Wert legen –, ist die Behandlung der grundsätzlichen Struktur 

und der Funktion von den Bildern. Die Übung bietet nämlich dazu keinen Anlass, die 

Situation analysieren und im Unterricht verschiedene Aushandlungsmöglichkeiten 

erforschen zu lassen. 

Nach der Auffassung von Altmayer wäre es erfordlich, die Überschneidung von 

Deutungsmustern gewissenhaft zu bearbeiten. Man könnte z. B. folgende Fragen 

stellen: Warum geschehen solche Überschneidung? Wie kann man Überschneidung 

vermeiden? Wer soll sich dem Titel nach anpassen? Wenn das passiert wäre, wie 

würde man reagieren? Oder: Wie würdest DU reagieren? Was würdest DU sagen? 

Eine andere didaktische Möglichkeit wäre beispielsweise eine kreative 

Weiterentwicklung der Bildgeschichte. 

 

4.2.4. Vierte Übung 

Die vierte Übung (Abb. 5), ein kurzer Zeitschriftenartikel, heisst „Gisèle und die 

Kokosnuss“. Zuerst soll sich der Lerner in Teil (a) das Bild und die Überschrift 

anschauen und durch eine Wahl unter sechs angegebenen Möglichkeiten das 

Thema des Textes zu bestimmen versuchen: Die Möglichkeiten sind apropos: „1. 

Kokomuss ist gesund; 2. Das Leben von Gisèle Bündchen; 3. Gisèle Bündchen trinkt 

viel Kokosmilch; 4. Açaísaft ist gesund; 5. In Brasilien scheint die Sonne; 6. Gisèle 

Bündchen macht eine Diät.“ Das Bild von Gisèle Bündchen könnte ein weiteres 
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vermutetes fremdes Stereotyp aufrufen, und zwar das der ‚heissen„ brasilianischen 

Frau. Diese Möglichkeit hätte unter den Vorschlägen stehen und provokativ ein 

vermutetes fremdes Stereotyp ins Bewusstsein bringen können. 

In Teil (b) geht es um die Überprüfung der Vermutungen durch die Lektüre des 

Artikels. Der Artikel heisst: „Dieser Saft gibt Gisèle Kraft“ und gehört zur medizinische 

Abteilung einer Zeitschrift, derer Quelle nicht angegeben wird. Der Text erzählt über 

den brasilianischen Açaí-Saft und listet veschiedene Prominenten auf, die den Saft 

trinken. In der Mitte des Artikels gibt es ein großes Foto von Gisèle Bündchen und 

sie trinkt – darin liegt das Problem – Kokoswasser. 

In Teil (c) wird vom Lerner verlangt, dass er unter vier gegebenen Optionen46 den 

Fehler des Artikels findet. Letztlich wird der Lerner in Teil (d) gefragt: „Was haben 

dieser Artikel und die Erzählung von João Ubaldo Ribeiro [Aufgabe 2b] gemein?“. 

Eine mögliche Antwort wäre: Beide Texte zeigen eine fremde Perspektive über 

brasilianische Aspekte (Amazonien und Açaí), die nur teilweise der Wirklichkeit 

entsprechen. Übungen 2 und 5 zeigen prekäre Perspektivierungen brasilianischer 

Elemente. 

In der Übung 2 geht es um kulturelle Deutungsmuster in Richtung von vermutenden 

fremden Stereotypen. Der deutsche Freund von Ribeiro stellt sich ein falsches Bild 

von Brasilien vor. Der Unterschied zu Übung 5 besteht darin, dass das 

‚Missverständnis„ zwischen Açaí und Kokoswasser eher einen journalistischen Fehler 

bzw. eine journalistische Ungenauigkeit ausmacht. Man kann heute (relativ) einfach 

und schnell im Internet recherchieren und die Information bestätigen oder korrigieren.  

Da die Übung wenig didaktische Hinweise – in dem Sinn von ‚kulturbezogenem 

Lernen„ – für die Erfahrungswelt des Lerners deutlich zeigt, scheint das Ziel der 

Übung zu sein, Lesenstrategien zu vermitteln. 

 

 

                                                           
46

 Die Optionen sind: „-Das Thema passt nicht zur Überschrift; - das ist nicht Gisèle Bündchen; - die 
Informationen sind falsch; - das Foto passt nicht zum Text“.  
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4.2.5. Fünfte Übung  

Die fünfte Übung (Abb. 6) schlägt eine Diskussion zwischen den Mitschülern vor: Die 

Lerner sollen in Teil (a) debattieren, warum Deutsche, ÖsterreicherInnen und 

SchweizerInnen nach Brasilien reisen, und in Teil (b), warum BrasilianerInnen in die 

deutschsprachigen Länder. Es werden verschiedenen Redemittel vermittelt, z. B. 

„Was ist deine/Ihre Meinung?“; „Das Motiv für ihre Reise kann … sein“. Vermittelt 

wird auch neuer Wortschatz, wie „der Karneval“, „das Studium/studieren“. Ziel der 

Übung scheint zu sein, die Lerner auf die Beteiligung an mündlichen Diskussionen 

vorzubereiten. Doch die Lerner müssen Vermutungen auflisten und dadurch wird 

(F2) betrachtet. Außerdem wirkt die Übung als Einführung ins darauf folgende 

Thema: Reisen nach Brasilien und Reisen nach Europa.  

 

4.2.6. Sechste Übung 

Die nächste Übung (Abb. 7) ist in mehere Aufgaben untergliedert und heisst „Von 

Europa nach Brasilien: früher“. Teil (a) schlägt ein Brainstorming über die 

Immigration nach Brasilien vor. Die Diskussion soll im Plenum geschehen. Zwei 

Stich-Punkte werden im Voraus ins Schema eingetragen: „Deutsche, Italiener...“ und 

„Nationalsozialismus“. In Teil (b) sollen Lernen vier Berichte lesen von Personen, die 

in Brasilien gewesen waren: Maria Zluhak, Carolina Josefa Leopoldina von 

Habsburg, Albert Einstein und Susanne B. Die Texte erzählen Geschichten über die 

Herkunft der Personen und die Gründe ihrer Reisen nach Brasilien. Teil (c) (Abb. 8) 

enthält eine Hörverständnis-Übung. Hier sollen die Lernen zwei Hörtexte verfolgen 

und sie Bildern zuordnen. Die Texte geben die Geschichte von Carolina Josefa 

Leopoldina von Habsburg und von Albert Einstein wieder. In Teil (d) (Abb. 8) wird 

verlangt, die Namen der Personen und die jeweiligen Motive ihrer Reisen nach 

Brasilien anzuordnen. Zuletzt wird in Teil (f) (Abbn. 9 und 10) eine Partnerarbeit mit 

Lückentexten vorgeschlagen. In Zweier-Gruppen sollen Mitschüler entweder mit Text 

A (Abb. 9) oder mit Text B (Abb. 10) arbeiten. Um die Lücke auszufüllen, sollen die 

Lerner Fragen mit Fragenwörtern (z. B. Wann …?; Wie viele …?) selbst verfassen. 

Der Text erzählt von der Geschichte der ersten Kaiserin Brasiliens und ihre frühe 

Mitwirkung im Prozess der deutschen Immmigration nach Brasilien.  



71 
 

In Teil (a) werden die Erfahrungswelten der Lerner (F2) aufgerufen, danach werden 

in Teil (b) verschiedene historische Fakten vermittelt. Schwerpunkt dieser Übungen 

ist die Einbeziehung von deutschen Personen, die in Brasilien waren. Die 

Erfahrungswelt der Lerner wird berücksichtigt. In Teilen (c) und (d) werden weitere 

Informationen vermittelt. Beispielsweise ist der Besuch von Albert Einstein in 

Brasilien nicht allgemein bekannt. Dadurch vertieft der Lerner seine Kenntnisse (F4). 

 

4.2.7. Siebte Übung  

In der siebten Übung (Abb. 11), mit dem Titel „…und heute“, werden zwei Hörtexte47 

vorgestellt. Beide Texte sollen die gegenwärtigen Bedingungen einer Reise nach 

Brasilien beschreiben. Im ersten Hörtext geht es um eine Frau (ihre Nationalität wird 

nicht angegeben), die zum ersten Mal in Brasilien ist. Sie ist mit einem 

brasilianischen Bekannten am Strand. Sie wollten sich mit einem dritten Freund 

treffen. Wenn sie fast fertig ist, will der bekannte nicht mehr gehen, weil es regnet. 

Die Frau versteht nicht, warum Regen ein Grund sein kann, eine Verabredung nicht 

einzuhalten. 

Im zweiten Hörtext äußert eine österreichische Frau ihre Eindrücke von Curitiba, der 

Hauptstadt des Bundelandes Paraná, in Südbrasilien. Bevor sie in Curitiba ankommt, 

bekommt sie die Information, dass Curitiba eine Modellstadt ist, besonders in Bezug 

aufs Verkehrssystem. Was sie unter ‚Modellstadt„ versteht, stimmt jedoch nicht mit 

der brasilianischen Perspektive überein. Sie hat z. B. erwartet, Stadt- und 

Stundenpläne zu bekommen, was nicht geschah.  

Der erste Teil der Aufgabe 8 besteht darin, zwei Namen zu zwei Berichten 

einzuordnen. Danach (Aufgabe 8g) wird gefragt, welcher von beiden Dialogen zum 

dort dargestellten Bild passt48. Dazu soll der Lerner noch erzählen, was geschehen 

ist. Ohne explizite Verbindung mit den vorherigen Aufgaben, geht es in der letzten 

                                                           
47

  Die Transkriptionen liegen im Anhang. 
48

 Das Bild entspricht einer Situationbei sehr schlechtem Wetter, wo der Brasilianer wegen dem 
Regen auf dem Bett lag. 
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Aufgabe (8h) um eine Auflistung von fünf Wörter49, die für die Lerner Brasilien am 

besten charakterisieren.  

Die Thematik ist nochmals zur Anwendung im fremdsprachlichen Unterricht sehr 

passend: ein eigenes kulturelles Deutungsmuster wird in Frage gestellt. Die aktuellen 

verfügbaren Muster der beiden Frauen sind durch ihre interkulturelle Erfahrungen 

erschüttert, und sie erleben einen Provokationsprozess. Idealerweise müssen sie 

ihre kulturellen Deutungsmuster infrage stellen und durch die Auseinanderseztung 

mit anderen Erfahrungswelten und Deutungsmustern können sie ihre Muster weiter 

entwickelt oder sogar auch gänzlich neue Muster aufbauen (F4). Leider bietet das 

Lehrwerk keine didaktischen Hinweise zur Bearbeitung dieser Situationen. Man hätte 

vorschlagen können, dass der Lerner den Frauen helfen sollte bei der kritischen 

Auseinandersetzung mit ihren kulturellen Deutungsmuster. Er könnte aufgefordert 

werden, den ausländischen Frauen die brasilianische Perspektive zu erklären. Damit 

kann der Lerner sein Muster bestätigen, jedoch keine Hinweise werden gegeben, 

warum diese Frauen solche Prozesse erlebt haben. Mit anderen Wörtern: Es wird 

dem Lerner nicht deutlich, warum die Frau trozt des Regens rausgehen wollte oder 

warum die österreicherische Studentin erwartet hat, Stadtpläne zu bekommen. 

Es wird dem Lerner ein leeres Blatt vor die Augen gestellt. Auf dieses imaginäre Blatt 

kann er wichtige Wörter und Sätze aufschreiben. Der Freiraum, der dem Lerner 

gegeben wird, scheint eine gute Möglichkeit zu sein, dass der Lerner seine 

Gedanken nach eigenen Kriterien formuliert und aufschreibt, 

In der letzten Seite der Lektion geht es lediglich um formale phonetische Übungen, 

da wird keine thematische Verbindung hergestellt. Aus dem Grund werden diese 

Aufgaben hier nicht berücksichtigt. 

 

 

 

                                                           
49

 Die Stichwörter wurden überwiegend aus einen Blog im Internet aufgelistet. www.brasilblog.de/, 
Zugang am 2.Oktober 2006. Gegenwärtig steht das Blog nicht mehr zur Verfügung. 
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4.2.8. Globale Erwägungen 

Das Lehrwerk Alemão para Brasileiros enthält viele Elemente, die Lerner und Lehrer 

in ihrem reflexiven und praktischen Umgang mit kulturellen Fragen und Prozesse 

fördern. Durch verschiedene – meistens humorvolle – Situationen können Lerner 

stimuliert werden, seine bestehenden Deutungsmuster infragezustellen. Die eher 

suggestive Auswahl und Didaktisierung von Texten, sowie die Formulierung von 

Aufgabenstellungen, die den Lerner in einen dialogischen Prozess einbeziehen, 

können im Unterricht interessante Diskussionen veranslassen.  

Die Umwandlung von João Ubaldo Ribeiro in eine Figur erlaubt im Lehrwerk einen 

anderen Zugang zur fremden und zur eigenen Kultur. Humor und (Selbst-)Ironie, die 

besonders in literarischen Texten auftauchen, ermöglichen dem Lerner bei ihrer 

Auseinandersetzung mit kulturellen Fragen die konsequente Einbezihung von 

emotionelen Elementen in die praktische Arbeit im Unterricht, was gar nicht häufig im 

Lehrwerke vorkommt. 

Ribeiro kann als eine Typisierung der Brasilianer verstanden werden. Einerseits kann 

diese Figur für den Lerner Annäherung bzw. Identifizierung bedeuten, weil der 

Ausgangspunkt von Ribeiro dem des Lerners im Prinzip ähnlich ist. Andererseits ist 

ja eben diese Identifikationsfigur, die die Entfremdung gegenüber eigenen 

Deutungsmuster verursacht. Es besteht jedenfalls immer noch die Gefahr, dass die 

Figur von Ribeiro durch Humor und Generalisierungen die Darstellung von 

deutschen Elementen vereinfacht, da zumeist die deutschen Figuren nicht 

individualisiert werden. Es wäre wünschenswert, dass besonders im Vergleich zu 

João Ubaldo Ribeiro selbst, auch individualisierte, selbstkritische deutschsprachige 

Figuren im Lehrwerk einbezogen würden.  

Obwohl das ganze Buch mit bekannten kulturellen Deutungsmustern zu Brasilianern 

und Deutschen operiert, wird nur eine dominante Perspektive vorgestellt: die von 

Ribeiro. Im Laufe des Lehrwerkes werden andere Perspektive vorgestellt von Blogs 

oder Zeitungen, jedoch es wird keiner so viel Raum gegeben wie für Ribeiro. Diese 

Einseitigkeit der Weltwahrnemung muss vom Kursleiter expliziert und problematisiert 

werden: Wenn von Anfang an dem Lerner deutlich gemacht wird, dass der im 

Lehrwerk vorgestellte, dominante Blickwinkel derjenige eines bestimmten 
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Individuums gehört, wird es dem Lerner deutlich, dass eine Relativierung auch dieser 

Position erwartet wird. Relativierung und Selbstrelativierung sind also konstitutive 

Elemente in der Gestaltung der Leitfigur im Lehrwerk, sind aber auch Fähigkeiten, 

die im Lernprozess auch vom Lerner erwartet werden 

Die Themenauswahl dient im Lehrwerk Alemão para Brasileiros als gute Anregung 

für kulturelle Diskussionen. Was dem Lehrwerk fehlt, sind zahlreichere, genauere 

didaktische Hinweise für die Bearbeitung von kulturellen Deutungsmustern. Die 

Texte bieten jedoch von sich selbst genug Elemente zur Gestaltung von Aktivitäten 

im Unterricht, es wird dem Lehrer überlassen, diese Aspekte in Anspruch zu nehmen 

und mit ihnen – durch optimale Einbeziehung der Gedankenwelt und Beiträge seiner 

Lerner – einen kreativen, kulturell relevanten Unterricht zu konzipieren. 
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5. AUSBLICKE 

Die vorliegende Arbeit versuchte, sowohl den deutschsprachigen als auch den 

brasilianischen Kontext in Bezug auf DaF-Lehrwerkanalysen zu untersuchen. 

Verschiedene Aspekte wurden wissenschftlich betrachtet, wie Begriffsdefinitionen, 

Analyseverfahren und didaktische Ansätze.  

Die deutschsprachige und die brasilianische Debatte wurden in groben Zügen 

skizziert. Theoretische Probleme wurden angesprochen. Beispielsweise ist die 

systematische, fachspezifisch-wissenschaftlich fundierte Entwicklung von nationalen 

Lehrwerken bzw. Lehr- und Lernmaterialien für das brasilianische Publikum ein 

deutliches Anliegen. 

Ein wichtiges und oft debattiertes Thema im Fach ist die Frage nach der Definition 

von Kultur und Interkulturalität, sowie die didaktischen Implikationen dieser 

Bestimmungen im Fremdsprachenunterricht. Es war in der vorliegenden Arbeit 

notwendig, eine detaillierte Auseinandersetzung mit zwei theoretischen Richtlinien 

durchzuführen, die in der aktuellen DaF-Debatte eine zentrale Stelle besitzen.  

Der interkulturelle Ansatz beherrscht die fachliche Diskussion seit fast drei 

Jahrzehnten und trotzt der langen und heftigen Debatte weist dieser Ansatz weiterhin 

recht problematische Punkte auf, wie seine vorwissenschaftliche ja oft 

unwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff. 

Dieser und andere Punkte sind vehement vom kulturwissenschaftlichen Ansatz 

kritisiert worden. Der Gegenansatz erörtert „Kultur‟ aus einer aktuellen, breiter 

angelegten hermeneutischen Perspektive. Anhand von verschiedenen Argumenten 

schlägt Altmayer ein didaktisches Verfahren vor: ‚kulturbezogenes Lernen‟.  

Die durchgeführte Lehrwerkanalyse begrenzte sich auf die Lektion 7 vom Lehrwerk 

Alemão para brasileiros. Das Thema dieser Lektion (Kontakt zwischen Kulturen) 

eignet sich sehr für die Analyse. Methodologisch wurden in der Analyse als Leitfäden 

drei Schritte des kulturbezogenen Lernens genommen: 1. Die Erfahrungswelten der 

Lerner müssen aktiviert werden; 2. Die Diskussion, Artikulation und Reflexion dieser 

Erfahrungswelten werden vorgenommen; 3. Schließlich bieten sich dem Lerner 

Möglichkeiten an, seine Muster in der Auseinandersetzung mit anderen Mustern 

weiterzuenwickeln und/oder für sich selber neue Muster zu etablieren.  
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Das analysierte Lehrwerk bietet für den Unterricht wegen der geeigneten Auswahl 

von Materialien interessante Anregungen, kulturelle Themen zu behandeln. Natürlich 

verlangt das Lehrwerk Ergänzungen durch den Lehrer und seine aktive Gestaltung 

des Unterrichts im Sinne der optimalen Einbeziehung der Lerner und deren 

Gedankenwelten im dialogischen Verlauf der Aktivitäten. 

Die Themen, ausgewählten Texte und Übungen zeigen sich im Lehrwerk deshalb für 

die angestrebte Diskussion so gut geeignet, weil sie dezidiert die Reflexion über die 

bereits vorhandenen Deutungsmuster der Lerner fördern.  

Alemão para brasileiros, von Ruth Bohunovsky, bestätigt den großen Wert von 

nationalen Materialien für das brasilianische Publikum im Bereich Deutsch als 

Fremdsprache und verstärkt die Erwartung, dass weitere Werke mit einem solchen 

Ansatz entstehen.  
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Transkriptionen der Übung 8 – Lektion 7 (Tracks 20 und 21) 

 

20. Daniela 

Ich war damals zum ersten Mal in Brasilien, Ich war mit einem bekannten, Roberto, in 

Parati. Wir gingen oft zum Strand oder spazieren. Einmal wollten wir uns mit einem 

Freund von Roberto in einer Bar treffen. Dort sollte es ein Livekonzert geben. Ich 

freute mich sehr. Um 8 Uhr abends sollten wir uns treffen. Also duschte ich mich und 

wollte mich anziehen. Draußen regnete es. Roberto lag im Bett und wollte nicht 

aufstehen. Ich sagte: „Es ist schon fast 8 Uhr. Sollten wir nicht gehen? Er antwortete 

erstaunt. Daniela, es regnet. Ich habe nicht verstanden, dass der Regen ein Motiv 

sein kann, ein Treffen nicht einzuhalten. 

 

21. Judith  

Hallo, ich bin die Judith aus Österreich. Ich bin seit 2 Monaten in Curitiba, ich mache 

hier ein Praktikum an der Bundesuniversität von Paraná. Ich habe schon in 

Österreich gehört, dass Curitiba eine Modellstadt ist, und ein sehr gutes öffentliches 

Verkehrssystem hat. Und wirklich es gibt hier ein gutes Bussystem, ich fahre viel mit 

dem Bus. Aber was mich gewundert hat, ist, dass man nirgends ein Plan bekommt, 

ein Stadtplan, auf dem genau eingezeichnet ist, welche Busse, wohin fahren und 

wann. Als man kann sich sehr schwer organisieren, wenn man als Tourist nach 

Curitiba kommt, der die Stadt nicht kennt, die Straßen nicht kennt, gibt es keine .... 

gibt es nicht genug Informationen ... eh, darüber wie ich eh hier mit dem Bus fahre, 

wie ich, wohin komme. 

 


