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VIII

VORWORT

Interkulturelle Lehr-Lern-Arrangements als kooperatives Dissertationsprojekt

Gemeinsame berufliche Schwerpunkte im Rahmen unserer Tätigkeit im
Studienseminar Osnabrück für das Lehramt an berufsbildenden Schulen sowie
an den kaufmännischen berufsbildenden Schulen der Stadt Osnabrück am
Schölerberg und am Pottgraben haben uns, d.h.

Hermann Ellinger, ! Studiendirektor
! Diplom-Handelslehrer (Universität Köln)
! Fachleiter für das Unterrichtsfach Englisch am
     Studienseminar Osnabrück für das Lehramt an
     berufsbildenden Schulen
! Lehrkraft im Unterrichtsfach Englisch sowie in der
     Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung an den BBS am
     Schölerberg in Osnabrück

und

Birgit Nagel, ! Studiendirektorin
! Diplom-Gesundheitslehrerin (Universität Osnabrück)
! ständige Vertreterin des Leiters des Studienseminars
     Osnabrück für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
! Lehrkraft im Unterrichtsfach Englisch sowie in der
     Fachrichtung Gesundheit an den BBS am Pottgraben in
     Osnabrück

zur wissenschaftlichen Betrachtung interkultureller Lehr-Lern-Prozesse

motiviert.

Durch unsere Tätigkeit als Englischlehrer/in an den o.a. Schulen,  durch die

Initiierung internationaler Programme in den Schulen und am Studienseminar

(insbesondere im Rahmen eines Schüleraustauschprogrammes mit

Houma/Louisiana in den USA) sowie – vor allem – durch die langfristig

beobachtbaren Veränderungen in den Bedingungsfeldern der von uns durch die

Ausbildung der Referendarinnen und Referendare betreuten berufsbildenden

Schulen im Regierungsbezirk Weser-Ems wurde uns deutlich, dass

pädagogisches Handeln im interkulturellen Sinne eine Herausforderung ist, der

wir uns stellen wollten. Viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen haben

uns in diesem Vorhaben bestätigt.
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Ein weiterer Impuls ergab sich durch die Verabschiedung der neuen PVO-Lehr

II (Verordnung über die Ausbildung und die Zweiten Staatsprüfungen für

Lehrämter vom 18.10.2001) im Land Niedersachsen, die – von uns interpretiert

als Reaktion auf pädagogische Notwendigkeiten – den niedersächsischen

Studienseminaren die Möglichkeit einräumte, neben der regulären Ausbildung

der Referendarinnen und Referendare zusätzliche Qualifikationen anzubieten,

explizit u.a. die Qualifikation der „Interkulturellen Bildung“a. Als einziges

Studienseminar des Landes Niedersachsen haben wir diesen Impuls, ein

solches zusätzliches Angebot in die Realität umzusetzen, aufgegriffen. Wir

haben ein Konzept entwickelt, das von der Bezirksregierung und dem

Kultusministerium genehmigt wurde.

Dieses pädagogische Konzept musste unseres Erachtens an zwei Stellen

ansetzen:

- einerseits sollte den Referendarinnen und Referendaren eine

interkulturelle Lehrkompetenz vermittelt werden. Dieser Anspruch bedingte

zunächst eine fundierte wissenschaftliche Betrachtung dessen, was darunter

verstanden werden muss, sowie die Qualifizierung der Referendarinnen und

Referendare in der Lehrerausbildung durch geeignete Maßnahmen für eine

unterrichtliche Planung und Durchführung von interkulturellen Lehr-Lern-

Arrangements. Dieser Anspruch soll in der Dissertation von Hermann Ellinger

eingelöst werden durch die Thematik „Konzeption und Evaluation
interkultureller Lehr-Lern-Arrangements in der Lehrerausbildung für
berufsbildende Schulen“.

- andererseits sollte auf pädagogisch sinnvolle Konzepte verwiesen

werden können, die sich als „interkulturell effektiv“ erwiesen hatten – dieser

Wunsch entsprach unserer allgemeinen Zielsetzung für unsere Arbeit im

Studienseminar, dass
- „ausgehend von den im Studium erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten der Auszubildenden

und praktische Erfahrungen sinnvoll miteinander zu verbinden“
 (s. Allgemeine Grundsätze in Durchführungsbestimmungen zur Verordnung über die Ausbildung und
die Zweiten Staatsprüfungen für Lehrämter (PVO-Lehr II), Rd.Erl. d. MK v. – 203/205-84 110/410)

                                                
a Die geforderten Mindestanforderungen für die zusätzliche Qualifikation bestehen aus einem Theorieanteil
von mindestens 20 Stunden, Ausbildungsunterricht von mindestens 15 Stunden, einem Unterrichtsbesuch
und einem 20minütigen Kolloquium.
Neben der Qualifikation „Interkulturelle Bildung“ werden in der PVO-Lehr II auch die möglichen Bereiche
„Bilingualer Unterricht“, „Darstellendes Spiel“, „Informations- und Kommunikationstechnik,
Medienpädagogik“, „Umweltbildung“, „Werte und Normen“ für den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen
vorgeschlagen.
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sind.

Wir konnten diesen Anspruch nur einlösen, wenn wir im Rahmen unserer

Zertifizierungsmaßnahme auch auf eigene unterrichtliche Erfahrungen

zurückgreifen konnten. Geeignete Konzepte werden im Rahmen der

Dissertation von Birgit Nagel durch die Thematik „Konzeption und Evaluation
interkultureller Lehr-Lern-Arrangements in der Berufsbildung“ entwickelt,

begründet, beschrieben und reflektiert.

Grundlage für beide Arbeiten bildet ein gemeinsamer Theorieteil mit

gemeinsamen Definitionen und elementaren Betrachtungen, ohne die beide

Dissertationen nicht möglich wären. Dieser findet sich als Teil 3 in der

Dissertation von Hermann Ellinger sowie als Teil 2 in der Dissertation von Birgit

Nagel, er bildet jedoch eine Einheit mit beiden Dissertationen und wurde von

beiden Verfassern entwickelt.

An dieser Stelle möchten wir uns bedanken bei

- unseren Familien für die dauerhafte Unterstützung unseres Projektes,

die uns entgegen gebrachte Nachsicht und Geduld. Insbesondere Doris

Ellinger und Ulrich Nagel haben dabei als unsere Ehepartner vielfach

Einschränkungen akzeptiert, die unserer Arbeit zu Gute kamen;

- dem Kollegium des Studienseminars Osnabrück für das Lehramt an

berufsbildenden Schulen mit den betroffenen Referendarinnen und

Referendaren,  den Fachleiterkolleginnen und –kollegen sowie den

Verwaltungskräften, jedoch insbesondere dem Seminarleiter

Oberstudiendirektor Ulrich Scharfenberg für die grundsätzliche

Bereitschaft, unsere Projekte zu unterstützen, und die angenehme

Kooperation;

- der Bezirksregierung Weser-Ems und dem niedersächsischen

Kultusministerium, hier besonders bei Frau Leitender

Reagierungsschuldirektorin  Bülter und Frau Regierungsdirektorin

Hackbarth, für die „offizielle“ Unterstützung unserer Aktivitäten;

- den betroffenen Schulen im Regierungsbezirk Weser-Ems, an denen die

Referendarinnen und Referendare ausgebildet wurden und werden, die
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an unserem Zertifizierungsangebot teilnehmen; hier insbesondere den

kooperativen Fachlehrkräften und den Schulleitungen;

- den BBS am Schölerberg und am Pottgraben in Osnabrück, die uns in

unseren schulbezogenen interkulturellen Aktivitäten unterstützt haben;

hier danken wir insbesondere den Schulleitungen mit Herrn

Oberstudiendirektor Szewczyk und Frau Oberstudiendirektorin Frerichs;

- der Universität Osnabrück, Fachbereich Humanwissenschaften, für die

gute Zusammenarbeit und Aufgeschlossenheit gegenüber unseren

„interkulturellen Intentionen“, hier bedanken wir uns ganz besonders bei

Herrn Professor Dr. Rudolf Manstetten;

- unseren internationalen Partnerinnen und Partnern: hier danken wir der

Ellender Memorial High School und der South Terrebonne High School

in Houma/Louisiana mit ihren Schulleitungen, Kolleginnen und Kollegen

sowie den Schülerinnen und Schülern; unser besonderer Dank gilt  Mr

Ellis Bonaventure als ständiger hilfsbereiter Ansprechpartner auf der

anderen Seite des Atlantiks.

Ein weiterer Dank gilt dem Istituto Statale in Luino/Italien und dem

Schulleiter Signore Professore Dottore Martegani.

- bei allen, die hier nicht genannt wurden und uns unterstützt haben.

Osnabrück, im Juli 2004

Hermann Ellinger      Birgit Nagel
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1 EINLEITUNG

1.1 Interkulturelles Lernen – Warum?

Unsere Welt hat sich verändert und wir mit ihr.

Unser Land hat sich verändert und wir mit ihm.

Unsere Gesellschaft hat sich verändert und wir mit ihr.

Unsere Kulturen haben sich verändert, und wir sind alle Teile davon.

Die Änderungen sind nicht abgeschlossen, sondern setzen sich fort. Sie bringen

Chancen und Probleme mit sich, und darauf müssen wir reagieren, auf politischer

Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene, in unseren Schulen und individuell. Anders als

bei vergleichbaren historischen Veränderungen (oft werden Vergleiche zur Industriellen

Revolution im 19. Jahrhundert hergestellt) geschieht die derzeitige besonders rasant

(vgl. Ben-Peretz, 2001, 52).

Was hat sich verändert?

Durch die Globalisierung ist die Welt „subjektiv kleiner“ für uns geworden, d.h.

Distanzen können von uns leichter  überwunden werden, insbesondere auch im

wirtschaftlichen Bereich (vgl. Schuppert, 1994, 15; Chung, 1994, 57). Dieses hat seine

Ursache auch im technischen Fortschritt der Neuen Technologien. Informationen aus

aller Welt sind in Sekundenbruchteilen verfügbar (vgl. Harbig, 1994, 83 sowie EWDV,

2001, 7). Wir können nicht umhin anzuerkennen, dass unser Leben sich dadurch

verändert hat, ebenso unsere Gesellschaft. In Deutschland erfahren wir Veränderung

zusätzlich durch unsere Beteiligung am europäischen Einigungsprozess sowie durch

die Veränderungen der deutschen Wiedervereinigung (Fischer, 2000, 8) bei

gleichzeitiger Entwicklung als Einwanderungsland. Kulturen, die früher voneinander

getrennt waren und blieben, kommen durch moderne Fortbewegungsmittel und Medien

zwangsläufig in Kontakt und beeinflussen sich somit.

Dabei ist zu erwarten, dass sich die Veränderungen der letzten Jahre/Jahrzehnte

zukünftig noch verstärken werden (EWDV, 2001, 7).

Globalisierung hat Konsequenzen für das Individuum. Reiberg beschreibt:
„In der Zusammenschau von Integration und Globalisierung wird deutlich, dass hier nur zwei

Seiten ein und derselben Medaille vorliegen, sich zwei bedingende Seiten, die jeweils individuell

verarbeitet und bewältigt werden müssen.

Der Zusammenhang dieser beiden Seiten ist bisher zu wenig in der pädagogischen Reflexion

thematisiert worden.“ (Reiberg, 1998, 7)
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Die sich ergebenden Chancen stehen einigen Problemen gegenüber (unterschiedliche

politische Interessen innerhalb oder zwischen Staaten, wirtschaftliche

Ungleichgewichte, bestehende Heterogenitäten usw.).

Ein wesentliches Problem besteht, wenn Individuen einer Gesellschaft veränderte

Strukturen durch Zuwanderung nicht akzeptieren wollen und Überlegenheitsgefühle

und –reaktionen entwickeln. Diese können sein, dass die veränderte Realität nicht

anerkannt, kaschiert oder verdrängt wird oder aber im verbisseneren Sinne versucht

wird, den alten Zustand wieder herzustellen, so dass es zur massiven

Ausländerfeindlichkeit kommt (vgl. Auernheimer, 1995, 149). Da beide Entwicklungen

auch in Deutschland auftreten, kommt interkulturellem Lernen hier die Aufgabe zu, eine

Entwicklung zu fördern, bei der die Individuen die neue multi- oder interkulturelle

Gesellschaftsstruktur anerkennen. Dabei muss unterstützt werden, dass soziale

Haltungen und Einstellungen einerseits positiv verändert werden, andererseits den

Minderheiten als benachteiligten Kulturen reale Partizipationsmöglichkeiten eingeräumt

werden (vgl. Auernheimer, 1995, 78). Da dieser Zustand in unserer Gesellschaft bei

weitem noch nicht erreicht ist (die Partizipationsrealität von Zuwanderungsgruppen ist

vergleichsweise gering), ist interkulturelles Lernen für Minorität und Majorität

(Minoritäten definieren sich durch soziale Benachteiligung und stärkere Bedrohung des

Verlustes kultureller Traditionen gegenüber einer Majorität, nicht so sehr durch das

zahlenmäßige Auftreten in einer Gesellschaft, vgl. Auernheimer, ebd.) zu verstärken.

Der globale Arbeitsmarkt verstärkt den Konkurrenzdruck der Bewerber/innen, die

zunehmend über interkulturelle Fähigkeiten verfügen müssen, um international

mithalten zu können (vgl. Auernheimer, 1995, 81). Gleiches gilt für den Wettbewerb

von Firmen beim Absatz ihrer Produkte: interkulturelles Denken wird immer

bedeutsamer, die große Zahl von Trainings- und Fortbildungsprogrammen kann ein

Indikator dafür sein. Globalisierungsprozesse erscheinen dabei westlich geprägt (vgl.

Eckerth/Wendt, 2003a, 14) – hier zeichnet sich bereits eine mögliche interkulturelle

Dysbalance ab.

Diese wirtschaftlichen Interessen sollen das Individuum nicht in den Hintergrund

drängen. Jede/r Einzelne muss sich in der veränderten Welt neu orientieren, die

(Bildungs-)Politik hat dabei die Aufgabe, Hilfestellung zu leisten. Den Lernenden muss

somit geholfen werden,
„sich in einer Gesellschaft zu orientieren, in der der Alltag von ethnischer, sprachlicher, religiöser

sowie sozialer Heterogenität bestimmt ist und zunehmend bestimmt sein wird, mit dieser Vielfalt
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umgehen zu lernen und ihren eigenen Platz in ihr zu finden.“ (Auernheimer, 1995, S. 168, zit.

nach Krüger-Potratz).

Im Rahmen der Überlegungen zum Aufbau der Europäischen Union  wurden

Zielsetzungen im Sinne interkulturellen Lernens bereits in den 80er Jahren formuliert

(z.B. in einer Empfehlung der Erziehungsminister des Europarates 1983, in einer

Entschließung des Europäischen Rates 1986 und 1988 usw., vgl. Jungmann, 1995,

82f.; Breugnot, 2000, 291; sowie Auernheimer, 1995, 168f.). Jedoch ist zu betonen,

dass die interkulturelle Perspektive des Lebens im vereinten Europa nicht umfassend

genug ist. Andererseits können die Formulierungen auf europäischer Ebene als

wichtiger frühzeitiger Anstoß für die Diskussion in Deutschland interpretiert werden.

Stellen wir uns nicht dieser Herausforderung, handeln wir entgegengesetzt zu den

Grundsätzen unserer demokratischen und pluralistischen Gesellschaftsordnung (vgl.

EWDV, 2001, 10) und somit auch entgegen den Grundsätzen des Bildungsauftrags der

Schulen (vgl. Auernheimer, 2001d, 45).

Das veränderte Bewusstsein wird in Deutschland zunehmend politisch gefordert, z.B.

- von Bundeskanzler Schröder zur Eröffnung der Expo 2000 in Hannover (Zitat:

„Wir müssen alle internationaler werden!“),

- von Bundespräsident Rau im Juli 2000 bei einer Rede vor Kofi Annan in Berlin

(Zitat: „... dazu (zur Friedenspolitik, Anm. d. Verf.) brauchen wir auch das

Gespräch zwischen den Kulturen der Welt.“),

- von Christine Bergmann, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend (Zeitbild, 2002, 15):
“Wenn wir wirklich international orientiert sein wollen, dann müssen wir neugieriger

werden auf Menschen aus anderen Ländern. Wir müssen sie fragen, mit ihnen ins

Gespräch kommen über ihre Heimatländer, über ihre Ansichten und Religionen, ..... .

Wenn wir genauer hinschauen und zuhören, dann werden wir uns gemeinsam besser

verstehen und voneinander einiges lernen können.“

- von Vertretern der Wirtschaft (zahlreiche Beispiele),

- von der Ausländerbeauftragten der Bundesregierung Beck (z.B. in einem

Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung am 21.7.01) usw.

Ebenfalls wird es bildungspolitisch verstärkt umgesetzt, z.B. durch neue Richtlinien für

alle Schulformen und Fächer, im Bildungsauftrag der Schule der einzelnen

Schulgesetze der Bundesländer usw.

Die Forderung nach interkultureller Erziehung bzw. interkulturellen Lernprozessen kann

somit verstanden werden als
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„...pädagogische Antwort auf die Realität der multikulturellen Gesellschaft, ..., das

Innovationsprozesse einleitet.“ (vgl. Auernheimer, 1995, 166f., zit. nach Pommerin).

Veränderung bzw. Innovation wird dabei häufig als mühsam und unbequem

empfunden: neue Lehrpläne müssen entwickelt und umgesetzt werden,

gesellschaftliche Konventionen verändert. Dennoch führt kein Weg daran vorbei, denn
„wir müssen die Mühe des interkulturellen Dialogs auf uns nehmen, wenn wir zur weltweiten

Zusammenarbeit kommen wollen.“ (Auernheimer, 1995, 244).

Diese Arbeit kann als Teil dieser Mühe verstanden werden, jedoch soll sie vor allem

ein Versuch sein, auszudrücken, dass interkulturelles Lernen viele Chancen mit sich

bringt, deren Umsetzung in pädagogisches Handeln motiviert.

1.2 Erkenntnisleitende Fragestellungen und Zielsetzungen

Aufgrund der bereits erläuterten Bedeutung interkulturellen Lernens in unserer

Gesellschaft will sich diese Arbeit mit der Besonderheit interkultureller Lehr-Lern-

Arrangements an kaufmännischen berufsbildenden Schulen als Institutionen der

Berufsbildung in Deutschland befassen. Die Thematisierung

1. kultureller Einstellungen und Kompetenzen der Schüler/innen als Teil der

Bedingungsfeldanalyse sowie

2.   ihre Veränderung durch mögliche Lehr-Lern-Arrangements

stehen dabei im Mittelpunkt.  Der konzeptionelle Ansatz dieser Arbeit basiert somit auf

diesen zwei Säulen.

Dabei geht es im Einzelnen darum,

- herauszustellen und zu begründen, nach welchen Prinzipien Lehr-Lern-

Arrangements konzipiert sein sollten, die geeignet sind, Schüler/innen zu

größerer interkultureller Kompetenz – vor allem an kaufmännischen

berufsbildenden Schulen – zu verhelfen;

- ein Messinstrument zu konzipieren, das geeignet ist, einerseits den Ist-Stand

von Schüler/innen an kaufmännischen berufsbildenden Schulen in Bezug auf

kulturelle Sympathien/Antipathien, auf kulturell relevante Einstellungen und ihre

bestehende interkulturelle Kompetenz messbar zu machen, damit erkennbare

Ergebnisse in zukünftigen Lehr-Lern-Arrangements berücksichtigt werden

können, das aber gleichzeitig

- ein Messinstrument ist, das Unterschiede besonderer Gruppen in den

Bedingungsfeldern kaufmännischer berufsbildender Schulen in Bezug auf

kulturelle Sympathien/Antipathien, auf kulturell relevante Einstellungen und ihre

bestehende interkulturelle Kompetenz verdeutlichen kann, damit die
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erkennbaren Ergebnisse in zukünftigen Lehr-Lern-Arrangements

Berücksichtigung finden können;

- eine Unterrichtsreihe in Form eines Lehr-Lern-Arrangements zu entwickeln, die

dann durchgeführt und mit Hilfe des o.a. Messinstruments auf ihre interkulturell

relevante Wirkung hin evaluiert wird;

- mit Hilfe des entwickelten Messinstruments Unterschiede zwischen

Schüler/inne/n in Deutschland, den USA und Italien in Bezug auf kulturelle

Sympathien/Antipathien, auf kulturell relevante Einstellungen und ihre

bestehende interkulturelle Kompetenz darzustellen.

Zusätzlich soll der Versuch einer Begründung unternommen werden, warum

interkulturelles Lernen auch – oder gerade? – in der Berufsbildung verankert werden

sollte. Im abstrakten Sinn geht es um die Untersuchung des Zusammenhanges von

Kultur und Berufsbildung.

1.3 Zum Konzept der Arbeit

Diese Arbeit ist so konzipiert, dass sich im folgenden Teil 2 theoretische Betrachtungen

(Definitionen, kurzer historischer Exkurs, Modelle interkulturellen Lernens in Bezug auf

Inhalte und Abläufe, Schwerpunkt BANKS-Modell) anschließen.

Der Blickwinkel wird schließlich auf interkulturelles Lernen für pädagogisches Handeln

in der Institution Schule mit den relevanten theoretischen Hintergründen gerichtet. Die

Systematik ist am Strukturmodell Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften (SMFW)

orientiert und betrachtet das Bedingungsfeld sowie die Entscheidungsfelder Thematik

und Methodik auf der deskriptiven Ebene (s.u.). Dabei kommt dem

Fremdsprachenlernen einerseits und dem berufsbezogenen Lernen andererseits

besondere Bedeutung zu.

Im anschließenden Teil 3 sollen die theoretischen Betrachtungen konkretisiert werden.

Hier liegt der Schwerpunkt auf dem pädagogischen Handeln durch Lehr-Lern-

Arrangements im Englischunterricht an berufsbildenden Schulen (Teil 3.3) sowie auf

dem Aspekt interkulturellen Lernens im Schüleraustausch am Beispiel eines deutsch-

amerikanischen Modells (Teil 3.4).

In einem empirischen Teil (Teil 4) wurde mit einem Fragebogen ein Messinstrument

entwickelt, um das kulturelle Verständnis sowie die interkulturelle Kompetenz von

Lernenden an berufsbildenden Schulen zu messen und aus deren individuellen

Hintergründen Relationen individueller Faktoren  und der Messergebnisse herzustellen.
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Die Ergebnisse werden im Anschluss schematisch dargestellt, analysiert und – wenn

möglich – hypothetisch begründet (Teil 5).

Mit Hilfe des o.a. Messinstruments wurden im Sinne einer  Selbstevaluation  die

Verhaltensänderungen von Lernenden vor und nach der Absolvierung der konzipierten

Lehr-Lern-Arrangements (Teil 6.1) bzw. vor und nach der Teilnahme an einem

Schüleraustauschprogramm mit den USA (Teil 6.2) gemessen.

Zusätzlich konnten mit dem Messinstrument parallel Lerngruppen in Italien und den

USA zum Vergleich herangezogen werden (Teil 7/Exkurs).

Aus den theoretischen sowie den empirischen Ergebnissen werden abschließend

Folgerungen gezogen, die die Arbeit in den Kontext der gegenwärtigen

Bildungsdiskussion, nicht nur aufgrund von PISA, rücken (Teil 8).

Grundlage ist somit ein hermeneutisch-pragmatisches wissenschaftliches Konzept

unter Integration empirischer Begründungen.
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2 INTERKULTURELLES LERNEN –
THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1 Definitionen im Zusammenhang mit interkulturellem Lernen

Zielsetzung dieses Abschnittes ist es, definitorische Grundlagen für das weitere

Verständnis der Arbeit zu legen. Interkulturelle Lernprozesse verlangen eine genaue

Beschreibung dessen, was abstrakt als Gegenstand des Lernprozesses verstanden

werden soll. Im weiteren Verlauf werden dann die Zielformulierungen interkultureller

Lernprozesse genauer beschrieben.

Das Phänomen Kultur

Früher (im 19. Jahrhundert) galt Kultur als etwas Elitäres oder Künstlerisches, das

fortschrittliche Gesellschaften hervorbrachten (vgl. Lange/Lehberger, 1984, 7f.). Dieses

Verständnis finden wir heute z.B. noch dort, wo wir mit Kulturseiten in Zeitungen

automatisch Theater- und Kinoveranstaltungen assoziieren.

Eine Wandlung des Kulturbegriffs ist uns dennoch bewusst. So – eine Vermutung der

Verf. – würde bei einer Querschnitts-Umfrage zum Thema „Was verstehen Sie unter

Kultur?“ wahrscheinlich am häufigsten genannt  „Sitten und Bräuche einer Gruppe von

Menschen!“.

Jedoch ist diese Begrifflichkeit genauer zu definieren in Bezug darauf

- was als Kulturmerkmal verstanden werden kann;

- welche Funktion die Sitten und Bräuche (und andere Kulturmerkmale) erfüllen;

- welche Gruppe von Menschen zu betrachten ist, um eine Kultur zu bestimmen.

In der Literatur werden als Kulturdefinition/Kulturmerkmale genannt

- die Gesamtheit von Symbolen, kognitiven Mustern und Sitten und Bräuchen

einer Gesellschaft (vgl. Auernheimer, 1995, 91f. in Anlehnung an Hoffmann-

Novotny);

- das Repertoire an Kommunikations- und Repräsentationsmitteln  einer

Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppe (vgl. Auernheimer, 1995, 110);

- das Selbstbildnis einer Minorität (vgl. Auernheimer, 1995, 102);
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- intersubjektiv geteilte Deutungs- und Handlungsmodelle, die kaum subjektiv

reflektiert werden (funktionale Selbstverständlichkeiten des Alltagsmenschen)

(vgl. Bender-Szymanski, 2001, 64);

- alles, was zu einer Gemeinschaft von Individuen gehört, deren Sprache und

Geschichte, Traditionen, Literatur, Politik, Wirtschaft, Sozialstrukturen und

Werte, Geographie, Technik und Wissenschaft (vgl. Kaikkonen, 1990, 32);

- ein Geflecht multipler Variablen einer Gemeinschaft (vgl. Keller, 1996, 227);

- a socially plural construct ... of signs, sign systems, systems of meaning, linked

to identity (vgl. Gundara, 1997, 210);

- eine “Landkarte von Bedeutungen” (Barth, 1998, 15);

- „...die Art, wie die Beziehungen einer Gruppe strukturiert und geformt sind; aber

auch die Art, wie diese Formen erfahren, verstanden und interpretiert werden.“

(Barth, 1998, 15);

- ein für eine größere Gruppe von Menschen gültiges Sinnsystem

(Grosch/Leenen, 1998, 33);

- knowledge, concepts, values shared by group members (vgl. Banks u.a, 1989,

7).

Die o.a. Merkmale sind unterschiedlich abstrakt definiert, jedoch wird deutlich, wie

komplex und subjektiv das Phänomen der Kultur eingeschätzt wird. Kultur hat dabei

einen ausgeprägt interpretativen Ansatz, d.h. es geht nicht nur um kognitive Elemente,

sondern gerade auch um affektive. Die kulturelle Zugehörigkeit eines Individuums

bestimmt seine/ihre Identität (vgl. Gundara, 1997, 210). Offen ist die Frage, ob alle

kulturdeterminierenden Elemente gleich zu gewichten sind.

Aus diesem Komplex geeignete, repräsentative Elemente im Rahmen interkulturellen

Lernens zu selektieren, erscheint als eine anspruchsvolle pädagogische Aufgabe.

Die Kultur wird allgemein verstanden als prozesshaftes Geschehen, gestaltet von

Individuen einer Gemeinschaft.

Auernheimer (1995, 167) führt als allgemeine Kultur-Charakteristika ihre

- Universalität;

- Prozesshaftigkeit;

- Erfahrbarkeit

auf.

Kultur ist dabei nicht nur beobachtbar als Ergebnis eines Prozesses, sondern erfüllt als

solches auch bestimmte Funktionen für die Individuen:
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- sie repräsentiert einen Gemeinsamkeitsglauben der Subjekte (Auernheimer,

1995, 104) und dient damit der Identifikation und Stabilisierung;

- sie dient der Deutung des gesellschaftlichen Lebens und der Orientierung des

Handelns. Menschen interpretieren mit ihrer Hilfe ihre subjektiven Erfahrungen

(vgl. Auernheimer, 1995, 110f).

Kultur entwickelt sich  aus Lebensbedingungen, gesellschaftlichen Verhältnissen,

Traditionen und aus dem Kontakt mit anderen Kulturen (Auernheimer, 1995, 110). Da

sich diese Variablen ständig ändern (auch Traditionen ändern sich beständig, denn

durch das Voranschreiten der Zeit entstehen immer neue Traditionen), ist Kultur ein

dynamisches Phänomen.

Diese Kulturinterdependenz, nach der Kultur das Individuum prägt und das Individuum

die Kultur, lässt sich als Kreislauf darstellen:

VERINNERLICHUNG
(Enkulturation)

In der Sozialisation geht die
gesellschaftliche Entwicklung in

‚Fleisch und Blut’ über

OBJEKTIVE WELT SUBJEKTIVE  WELT
der gesellschaftlichen Wirklichkeit z.B. des Bewusstseins  z.B.
- Rollenverhalten - Einstellungen und Werte
- Institutionen - Konzepte und Deutungsmuster
- Dinge - Annahmen über die Welt

ENTÄUSSERUNG
Hervorbringung durch ‚Objektivationen’

      - die ‚Ding-Welt’ durch Arbeit
-  die ‚Sozial-Welt’ durch Kommunikation

(Grosch/Leenen, 1998, 34)

Der Kreislauf macht deutlich, dass kulturelles Lernen niemals abgeschlossen ist.

Grosch/Leenen sehen dabei das Individuum als perspektivisch und standortgebunden

in Bezug auf die eigene Kultur. Dieses Phänomen wird als Kulturzentrismus bezeichnet

(vgl. ebd., 35f.).

Das Bestreben danach, eine Kultur beschreiben zu wollen, kann als Ausdruck des

Bedürfnisses verstanden werden, eine vielgestaltige Realität begrifflich festzuschreiben

und Wahrnehmungen zu vereinfachen (vgl. Holzbrecher, 2000, 40). Dabei sind nicht

alle Elemente kulturellen Wissens offensichtlich.
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Eine Kultur nationalistisch zu definieren wird abgelehnt (z.B. bei Roth, 2000, 44). Der

besondere Ansatz von Banks, der nationalen Grenzen durchaus Bedeutung beimisst,

wird an späterer Stelle diskutiert (vgl. 2.5.1.1 bzw.3.2.1).

Eine Kultur wird stattdessen auf eine soziale Gruppe bezogen, die unterschiedlich

umfassend sein kann (vgl. Auernheimer, 1995, 33). Individuen können verschiedenen

Kulturen angehören, was an späterer Stelle beschrieben wird. Interessant ist dabei die

Überlegung, ob Menschen primär in einer Kultur leben und sich mit ihr aktiv und passiv

verändern, oder ob Menschen im Laufe ihres Lebens und ihrer Veränderungen auch

Kulturen wechseln (vgl. Apeltauer, 2000, 100). Wahrscheinlich können – je nach

Kulturdefinition – beide Ansätze gelten, solange sie Kultur als dynamisch akzeptieren.

Weitere Phänomene

Im Zusammenhang interkulturellen Lernens steht die Thematisierung von Vorurteilen,

die verstanden werden können als
„negative oder ablehnende Einstellungen einem Menschen oder einer Menschengruppe

gegenüber ... als Folge stereotyper Vorstellungen...“

(zit. nach Auernheimer, 1995, 140 in Anlehnung an Davis sowie Nicklas/Ostermann).

Sie sind
„Einstellungen, Einschätzungen und Orientierungsmuster, die vor jedem bedachten, wohl

begründeten, gar ausgewogenen Urteil anzusiedeln sind und den Anspruch des Objektiven,

theoretisch Geprüften gar nicht erfüllen können und sollen, sichern Routine und Reibungslosigkeit

des Alltags.“ (Ahlheim/Heger, 1999, 5)

Dabei  sind sie auch Grundlage fremdenfeindlicher Einstellungen.

Stereotype sind dabei
„vereinfachte und standardisierte Bilder einer Fremdgruppe ... welche die Wahrnehmung und

Würdigung individueller Merkmale verhindern.“ (ebd.)

Sie entstehen dabei aus der Überverallgemeinerung tatsächlicher Merkmale und

können sowohl positiv als auch negativ sein. Dabei bestimmen sie stark das Image

einer Gemeinschaft (vgl. Baumer, 2002, 51.).

Vorurteile gelten als unvermeidlich und dienen dem Individuum zur Orientierung, zum

Aufbau eines positiven Selbstkonzepts, der Legitimation von Herrschaftsstrukturen und

ihrer Stabilisierung.
„Vorurteile können durch Aufklärung, Information und konkrete Erfahrungen in Urteile verändert

werden.“ (Informationen zur politischen Bildung, 271/01 zit. nach C. Schmalz-Jacobsen/Georg

Hansen).

Stereotype und Vorurteile erklären sich aus dem Bedürfnis des Individuums,

Verhaltenssicherheit aufbauen zu wollen (vgl. Auernheimer, 1995, 124). Obwohl
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pädagogisches Handeln darauf abzielt, Stereotype und Vorurteile abzubauen, ist es

notwendig, sie sich primär bewusst zu machen:
„... you may find it difficult to discuss such issues without creating or reinforcing

stereotypical notions.“ (Goldstein, 2000, IX).

und dabei den Mechanismus der Entwicklung von Vorurteilen/Stereotypen zu

thematisieren.

Im gleichen Zusammenhang ist das Phänomen des Ethnozentrismus zu definieren,

das die Ausrichtung der Vorurteile in eine Richtung erklärt, die die eigene Kultur

besonders positiv darstellen lässt. Ethnozentrismus kann verstanden werden als
„eine starre Bindung des Individuums an alles das, was ihm kulturell primär gemäß ist, was seiner

eigenen Haltung entspricht und als eine ebenso unelastisch abwertende Reaktion gegen alles

Fremdartige.“ (Auernheimer, 1995, 144, zit. nach Adorno u.a.).

Vorurteile, Stereotype und Ethnozentrismus gelten als starre mentale Phänomene. Aus

dieser Eigenschaft deutet sich die schwierige pädagogische Aufgabe an, die besteht,

wenn Vorurteile in Urteile gewandelt werden sollen, Stereotype abzubauen sind und

ethnozentrisches Denken und Handeln verändert werden sollen.

Toleranz soll verstanden werden als
„eine Maxime für die individuelle und ethisch motivierte Entscheidung, einen Konflikt aus Einsicht

in die prinzipielle Gleichberechtigung des anderen auszuhalten oder gewaltfrei zu regeln.“

(Ulrich,  2000, 16)

Sie steht dabei im Zusammenhang zu Demokratie und zu den Menschenrechten.

Interkulturelles Lernen ist immer auch Erziehung zur Toleranz.

Die Begrifflichkeiten Kulturdiffusion, Akkulturation und Assimilation werden zu einem

späteren Zeitpunkt definiert (s. S. 29ff.) .

2.2 Interkulturelles Lernen – Versuch einer Definition

Interkulturelles Lernen und multikulturelles Lernen, bikulturelles Lernen.... Erziehung,

Bildung und Lernen .... viele Begrifflichkeiten, die in einem Zusammenhang stehen.

Für diese Arbeit soll der Terminus interkulturell so verstanden werden, dass es um

Lernprozesse zwischen Kulturen geht.
„Interkulturell bezieht sich demnach auf die Verständigung zwischen Kulturen oder auf die

Besonderheiten der Verständigung über kulturelle Grenzen hinweg.“ (Apeltauer, 2000, 102).
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Der häufiger verwendete Begriff multikulturell ist in dieser Arbeit so zu verstehen, dass

ein Ergebnis, ein Ist-Zustand beschrieben wird (z.B. eine Lerngruppe mit vielen

kulturellen Hintergründen), während sich interkulturell immer auf den Prozess bezieht.

Dabei soll keine Kultur als dominant verstanden werden.

Der Lernprozess des Individuums erfolgt, indem er/sie sich mit der eigenen und

mindestens einer fremden Kultur beschäftigt. Dabei soll seine/ihre interkulturelle

Kompetenz im Sinne einer interkulturellen Empathie entwickelt werden (vgl. Meyer,

M., 1992, 17; Scheu, 1995, 168; Bischof-Köhler, 1989; Klippel, 1995, 19).

Interkulturelle Empathie heißt
„a need that impels students to become actively involved in the situation and the emotional state

of the other.” (Scheu, 1995, 168).

Dabei soll die Sprache als kulturdeterminierend verstanden werden (vgl. Buttjes, 1991,

2), im Sinne eines kulturdeterminierenden Faktors neben anderen.

Interkulturelles Lernen soll verstanden werden als Prozess, der auf Leistungsgewinn

(i.S. von Kompetenzerweiterung) ausgerichtet ist, indem vorhandene Leistungen

modifiziert oder ganz neue Leistungen erworben werden (vgl. Kaiser/Kaiser, 1996). Die

Leistungen können auch als Kompetenzen verstanden werden. Lernen geschieht nach

Aebli

- durch unmittelbares praktisches Handeln am Objekt;

- durch gedankliches Nachkonstruieren der Handlungen anderer Menschen,

ohne fertige Denkergebnisse aufzunehmen (vgl. Bade, 1990).

Lernen betont dabei die Aktivität des Subjekts:
„Sich mit anderen vergleichen, nach neuen Bildern Ausschau halten, mit Identifikationen

(„Masken“) spielen, Ideen und Vorstellungsbilder sich verdichten und wieder verflüssigen zu

lassen – in diesen Aktivitäten ereignet sich Bildung: Subjektentwicklung als dialektischer Prozess

der Selbst- und Fremdwahrnehmung, als Auseinandersetzung mit äußeren wie mit inneren

„Grenzen“ und Widerständen.“ (Holzbrecher, 2000, 143)

Hierin deutet sich das Postulat der Handlungsorientierung bereits an (vgl. 2.7).

Der Begriff des Lernens soll hier deshalb gewählt werden, weil er die Perspektive und

Aktivität des lernenden Subjekts in den Mittelpunkt stellt und weniger die Intention

des/der Lehrenden (wie bei Erziehung). Der Bildungsbegriff erscheint insgesamt sehr

komplex1, jedoch zielt interkulturelles Lernen auf die Erweiterung

                                                
1 Die Begrifflichkeiten interkulturelle Bildung und interkulturelle Erziehung werden nicht immer trennscharf
benutzt, die niedersächsische PVO-Lehr II vom 18.10.2001 spricht z.B. konsequent von interkultureller
Bildung.
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„... persönlicher Bildungspräsenz, also die Umsetzung der Bildungserfahrungen im eigenen Stil

oder Kommunikationsfähigkeit.“ (Oelkers, 2002, 49).

Interkulturelles Lernen kann auch verstanden werden als Prozess, in dessen Verlauf

sich der Umgang mit eigener und fremder Kultur verändert (vgl. Grosch/Leenen, 1998,

37).

In ähnlicher Weise wird der Begriff des transkulturellen Lernens verwandt, der

einerseits durch die Diskussion der Begrifflichkeiten in verschiedenen Sprachräumen

entstanden ist, andererseits als Teil eines Paradigmenwechsels angesehen werden

könnte, der betonen will, dass die eigene Kultur immer als Teil der eigenen Identität

bestehen bleibt, man sich zwar von der eigenen Kultur entfernen könne, sich aber nie

zwischen Kulturen verliere (vgl. Küster, 2003, 47ff.). Anhänger dieser Begrifflichkeit

kritisieren am Begriff der Interkulturalität, dass er davon ausgehe, dass Kulturen

voneinander abgrenzbar sind. Diese Annahme würde kulturelle Differenzen zu sehr

betonen (vgl. Eckerth/Wendt, 2003a, 11).

Andererseits ergibt sich bei anderen Autor/inn/en im Modell der Transkulturen die

Entstehung sogenannter „Kulturhybride“, zu verstehen als
„eine Art kultureller Universalgrammatik aller Kulturen“ .(Eckert/Wendt, 2003a, 11)

Aus Sicht der Verfasser ist eine solche definitorische Unterscheidung zwischen Inter-

und Transkultur nicht hilfreich, zumal sich – wie o.a. – die Autor/inn/en nicht einig zu

sein scheinen, ob Transkultur im Sinne pädagogischer Zielsetzungen eine positiv oder

negativ zu bewertende Begrifflichkeit ist.

Der Kulturbegriff, der für die Betrachtungsweise dieser Arbeit als Grundlage dienen

soll, ist der nach Banks, dessen Modell in Kapitel 2.5.1.1 beschrieben wird.

2.3 Ein kurzer historischer Exkurs

Inter- und multi-kulturelles Lernen bzw. inter- und multi-kulturelle Erziehung sind nicht

unbedingt unterschiedlich zu interpretieren. Sie stammen aus  den USA (im Ansatz aus

der Zeit zwischen den Weltkriegen, wo es erste Bestrebungen gab, verschiedene

ethnische Gruppen zu integrieren, vgl. Doyé, 1992, 4 und Buttjes, 1991, 3) und

entwickelten sich vor allem konzeptionell während des Civil Rights Movement (vgl.

Auernheimer, 1995, 1). In Europa entstand ein entsprechendes Bewusstsein erst in

den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts (u.a. bedingt durch Initiativen von

Einwandererorganisationen, vgl. Barth, 1998, 10), obwohl auch in Deutschland

Migrationsbewegungen als historischer Normalfall verstanden werden können (vgl.
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Sichtwechsel, 2001). Nach unterschiedlichen Interpretationsansätzen wird der Begriff

multi-kulturell häufiger in der englischsprachigen Orientierung verwendet, der Begriff

inter-kulturell häufiger in der französisch- oder deutschsprachigen Literatur. Inhaltliche

Divergenzen sind dabei heute eher selten (vgl. Auernheimer, 1995, 2). Jedoch ging

dem voraus eine
„... zeitweise scharfe, teilweise polemische Kontroverse zwischen denen, die wie in der

Bundesrepublik die sozialstrukturelle Benachteiligung der Immigranten fokussierten und Werte

wie kulturellen Pluralismus, kulturelle Identität unter Ideologieverdacht stellten, und den Vertretern

der verschiedenen Varianten von multicultural education.“ (ebd., 95)

Fachdidaktische Überlegungen zu dieser Thematik existieren verstärkt seit den 90er

Jahren in Deutschland und entwickelten sich im Zusammenhang mit Strömungen der

Friedenspädagogik und der ökologischen Bildung (vgl. Scheunpflug/Schröck, 2000,

12). Die Notwendigkeit zu interkulturellem Lernen wurde 1997 durch einen Beschluss

der KMK zum „Lernbereich Eine Welt/Dritte Welt“  fixiert. Durch zahlreiche

Modellversuche auf Bundesebene etablierte sich dieser neue didaktische Aspekt im

deutschen Schulsystem in stärkerem Maße (vgl. Sichtwechsel, 2001, 210ff.;

Scheunpflug/Schröck, 2000, 12).

Noch in den 80er Jahren tat sich die deutsche Gesellschaft schwer damit, Minoritäten

als dauerhaften Bestandteil einer Gesellschaft zu verstehen (vgl. Auernheimer, 1995,

9), jedoch hatte man erkannt, dass die Einwanderungsbewegungen nach Deutschland

zu einem unumkehrbaren Prozess geworden waren (vgl. Barth, 1998, 11).

Angesichts aktuellen Geschehens hat sich dann die Thematik zum Modethema

entwickelt, Pluralisierung wurde und wird stärker betont, somit auch die Betrachtung

der inter-/multikulturellen Gesellschaftsstrukturen (vgl. Roth, 2000, 12).

Als verstärkende Faktoren können dabei

- die Arbeitsimmigration;

- das Flüchtlingsaufkommen;

- die Zuwanderung der Aussiedler/innen;

- verstärkte internationale Verflechtungen;

- der Prozess der europäischen Integration

verstanden werden (vgl. Auernheimer, 1995, 38).

Während dieses Prozesses hat sich der Mainstream der Erziehungswissenschaft dem

„Sonderproblem“ inter-/multikulturellen Lernens lange ganz ferngehalten und sich dann

später aus kritischer Distanz genähert (vgl. Holzbrecher, 2000, 133).

Festzustellen ist, dass die Konzepte sich zumeist nur mit inter-/multi-kulturellen

Prozessen innerhalb der eigenen Gesellschaft befassen, nicht mit einer
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fremdsprachendidaktischen Perspektive. In manchen Ansätzen wurden

Inhalte/Erkenntnisse der Ausländerpädagogik in die Fremdsprachendidaktik

übernommen (vgl. Hoff, 1995, 83).

Auch unabhängig von der Fremdsprachendidaktik befassen sich viele deutsche

Ansätze mit der Ausländerpädagogik, ihrer Weiterentwicklung bzw. der Abgrenzung

von ihr (vgl. Nieke, 1986ff., Auernheimer 1995, Hoff, 1995). Hierher stammt auch die

Begrifflichkeit bikulturell, weil Lernende aus anderen Kulturkreisen vor zwei kulturellen

Hintergründen betrachtet wurden.

Insgesamt ist festzustellen, dass interkulturelles Lernen – in der historischen

Entwicklung und der aktuellen Diskussion – stark politikbezogen ist. Die Ursprünge in

der US-Bürgerrechtsbewegung verknüpfen es mit einer anti-rassistischen und einer

anti-sexistischen Bewegung, da die Emazipationsbewegung der Frauen parallel einen

Aufschwung erfuhr. Interkulturelles Lernen kann als Teil multiperspektivischer

Allgemeinbildung verstanden werden (vgl. Auernheimer, 1995, 197ff.).

2.4 Interkulturelles Lernen heute  - Zielsetzungen

Wie zuvor dargestellt, hat interkulturelles Lernen noch keine lange Tradition, keine

stark etablierte pädagogische Theorie (vgl. Hunfeld, 1997, 10). Es stellt eine aktuelle

pädagogische Herausforderung dar:
„Intercultural education is a relatively new field and at the present time has not developed a

critical and rigorous analytical perspective in a systematic manner, nor are there coherent

practices within mainstream education systems. These developments have to take place in and

into the new millenium to ensure that education systems can play a proper and fuller role in

developing cohesive communities.” (Gundara, 1997, 211)

und sollte als eine Selbstverständlichkeit betrachtet werden, die sich aus den

modernen Veränderungen in unserer Gesellschaft und unserem Leben ergibt (vgl.

Hunfeld, a.a.O.).

Die Entwicklung eines inter-/multikulturellen Konzepts für den Fremdsprachenunterricht

in Deutschland ist dabei besonders relevant. Zwar kann auf Studien von Buttjes u.a.

(sowie auf frühere Konzepte zu landeskundlichem Lernen) zurückgegriffen werden,

jedoch bedarf  es der Präzisierung und Weiterentwicklung, insbesondere in Bezug auf

Aspekte beruflicher Bildung (im Fremdsprachenunterricht).

Dabei sind verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Interkulturelles Lernen ist ein

Phänomen, das
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- auf der Ebene der wissenschaftlichen Theoriebildung;

- auf der Ebene bildungspolitischer Maßnahmen;

- auf der Ebene der pädagogischen Praxis

betrachtet werden kann (vgl. Auernheimer, 1995, 11, in Anlehnung an Krüger-Potratz).

Jungmann (1995, 110ff.) unterscheidet die Ebenen nach Wissensbereichen

- die Ebene des Laienwissens;

- die Ebene des Professionswissens;

- die Ebene des wissenschaftlichen Wissens.

Anders als Auernheimer schließt er Laienwissen ein, weist aber keine

bildungspolitische Ebene aus. Laienwissen beschreibt er als unreflektiert und auf

singuläre Alltagserfahrungen bezogen.

Professionswissen wäre mit der Ebene der pädagogischen Praxis vergleichbar, ebenso

entsprechen sich die wissenschaftlichen Ebenen. Interessanterweise unterscheidet

Jungmann die begleitenden Sprachebenen:

- objektsprachlich ! Laienwissen;

- über weite Strecken theoriesprachlich ! Professionswissen;

- vorwiegend metasprachlich ! Wissenschaftswissen.

Verschiedene Ebenen evozieren Kritik verschiedener Orientierung. Diese ist einerseits

ideologiekritisch (z.B. dahingehend, dass die Diskussion sich nicht um sozial-

strukturelle Probleme Betroffener kümmert), verfassungsrechtlich (z.B. dass Schule

einen Bildungsauftrag für alle wahrzunehmen hat, nicht nur für einzelne Benachteiligte)

oder philosophisch-normativ (Bildung müsse mehr leisten als kulturelle Identität zu

vermitteln) basiert (vgl. Auernheimer, 1995, S. 30ff).

Ziele interkulturellen Lernens

Interkulturelle Kompetenz als Ziel interkulturellen Lernens

Ziel interkulturellen Lernens ist der Zustand interkultureller Kompetenz bei dem/der

Lernenden.  Der Kompetenzbegriff soll allgemein verstanden werden als
„ein persönliches Potenzial von Fähigkeiten und Dispositionen, die selbständig und flexibel in

berufliches Handeln umgesetzt werden.“ (Petersen, 1997, 189)

Interkulturelle Kompetenz definiert sich als

- die Fähigkeit, das eigene Verhalten mit dem des Anderen in Einklang zu

bringen (vgl. Rasch, 1990, 11f);

- die Fähigkeit, sich adäquat und flexibel gegenüber den Erwartungen der

Kommunikationspartner aus anderen Kulturen zu verhalten, sich der kulturellen
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Differenzen und Interferenzen zwischen eigener Kultur und Lebensform

bewusst zu werden und in der Vermittlung zwischen den Kulturen mit sich und

seiner Herkunft identisch zu bleiben (vgl. Meyer, M., 1992, 16);

- die Fähigkeit zur kulturellen Selbstreflexion (vgl. Feuerle, 1994, 28);

- die Fähigkeit zur kulturellen Empathie (vgl. Meyer, M., 1992, 17);

- die Fähigkeit zur Grenzüberschreitung zwischen den Kulturen (vgl. Edelhoff,

1989);

- die Fähigkeit zur Einsicht und das Wissen, um Fremden eine Brücke zu bauen,

die Unsicherheit reduziert und Vertrauen aufbaut (vgl. Götte, 1993, 40);

- die Fähigkeit zum reflektierten Umgang mit Fremdheitserlebnissen, die durch

andere Kulturen ausgelöst werden (vgl. Nieke, 1986, 469);

- die Fähigkeit zum interkulturellen Dialog im Bewusstsein der Asymmetrie

zwischen Dominanzkultur und Minderheitenkultur (vgl. Auernheimer, 1995,

183);

- die Fähigkeit, „... zu und mit Angehörigen einer fremden Kultur konstruktive und wechselseitig

befriedigende Beziehungen aufbauen, mit interkulturellen Konflikten praktisch umgehen können.“

(Grosch/Leenen, 1998, 40)

- als Trias „Verständnis, Verstehen, Verständigung“. Verständnis bedeutet

Anerkennung, Verständigung meint den interkulturellen Dialog (Auernheimer,

1998, 24).

Die interkulturelle Kompetenz gibt dem/der Lernenden eine „interkulturelle Brille“, durch

die Eigenes und Vertrautes genauso erkannt wird wie Fremdes, das als

dynamisierendes Element und Bedingung für die eigene Entwicklung aufgefasst wird

(vgl. Holzbrecher, 2000, 143). In Rogers Sinne ist interkulturelle Kompetenz

interpretierbar als ein Merkmal der Persönlichkeitsreife, denn
„Die unreife Persönlichkeit kann es sich nicht gestatten, die Welt des anderen zu

verstehen, weil sie von seiner eigenen verschieden und deshalb für ihn bedrohlich ist;

sie kann nicht anders, als die Gedanken und Gefühle des anderen zu verdrehen, um sie

für sich selbst weniger beängstigend zu machen. Nur das in seiner eigenen Identität und

seinem Selbst-sein relativ sichere Individuum kann dem anderen erlauben, anders und

einzigartig zu sein, und ist imstande, diese Einzigartigkeit zu verstehen und zu

schätzen.“ (Rogers, 1994, zitiert in Unterweger, 2001, 91)

Die o.a. Fähigkeiten einer interkulturell kompetenten Person sind schwer/nicht

operationalisierbar, nicht eindeutig definiert und somit schwierig empirisch

nachweisbar.

Sie sind  sowohl kommunikativ orientiert als auch verhaltensbezogen (Göbel, 2001,

161). Damit wird ein Problem der wissenschaftlichen Diskussion deutlich: viele Ansätze
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bleiben vage und das, was nicht genau definiert und messbar ist, kann nicht in einen

Prozess hineinkonstruiert werden, den die Lernenden durchlaufen sollen.

Erschwerend für die Operationalisierbarkeit ist die besondere Bedeutung des affektiven

Lernens (Wie lässt sich die Bereitschaft, Vorurteile/Stereotype kritisch zu sehen,

reliabel/valide/objektiv messen und abstufen? Wie misst man die Neugier, sich

anderen Kulturen zu öffnen?)(vgl. Götte, 1993, 40).

Bender-Szymanski (vgl. 2001, 66) thematisiert die Verarbeitungsqualität und –richtung

interkultureller Erfahrungen, die ebenfalls nur schwer empirisch messbar sein dürften.

Ziel interkulturellen Lernens ist demnach,
„dass es Personen gelingt, unter  situativen Bedingungen des Ungleichgewichts ihre affektive

Betroffenheit in den verschiedenen Stadien der Verarbeitungsprozesse zu bewältigen.“ (ebd. 66)

Fazit: Die Grenzen des wissenschaftlich-empirisch fundierten Arbeitens in diesem

Zusammenhang sind den Verfassern bewusst. Dennoch soll der Terminus

interkulturelle Kompetenz als übergeordnetes Ziel bestehen bleiben. Diesen

Kompetenzbereich soll die Handlungskompetenz explizit beinhalten. Ein derart

komplexes Konstrukt kann nur schwer empirisch messbar sein, jedoch gilt das auch für

andere Bereiche der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz, die als Säulen der

Handlungskompetenz verstanden werden.

Zielsetzung der wissenschaftlichen Betrachtung sollte statt dessen sein,

Methoden/Konstrukte zu entwickeln, die einzelne Aspekte interkultureller Kompetenz

überprüfbar machen, um sich so in kleineren Schritten dem Gesamtziel anzunähern.

Eine folgende empirische Untersuchung wird realistisch nur einen Ausschnitt der

interkulturellen Kompetenz betrachten können.

Die im nächsten Gliederungspunkt aufgeführten Zielsetzungen können einerseits als

kompatibel mit dem Verständnis interkultureller Kompetenz verstanden werden, sind

andererseits von allgemeiner Gültigkeit, so dass sie separat herausgestellt werden.

Weitere Ziele interkulturellen Lernens

Als Ziele des interkulturellen Lernprozesses werden genannt:

! primär bezogen auf das Leben des Individuums in der Gesellschaft:

- Toleranz (vgl. Nieke, 1986, 486; und Auernheimer, 1996, 171f.) als Spannung

von Distanz und Akzeptanz (vgl. Roth, 2000, 35, zitiert nach Dickopp/Frenzel);

- Solidarität (vgl. Nieke, 1986, 486; und Auernheimer, 1995, 171f., ähnlich bei

Banks u.a., 1989, 6) als Spannung zwischen einfühlendem Verstehen und
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aktiver Neugestaltung des Kulturellen (vgl. Roth, 2000, 35, zitiert nach

Dickopp/Frenzel);

- Umfassende Mündigkeit (De-Florio-Hansen, 2000/2001, 161);

- Konfliktfähigkeit (vgl. Auernheimer, 1995, 171f.; ähnlich bei Gundara, 1997,

208);

- Empathie (vgl. Auernheimer, 1995, 171f.);

- Kooperationsfähigkeit (vgl. Auernheimer, 1995, 171f.);

- Open-mindedness, responsibility, wholeheartedness (Yost u.a., 2000, 39);

- Respekt und Unvoreingenommenheit gegenüber anderen (vgl. Auernheimer,

1995, 178f.);

! primär bezogen auf konkretere Einsichten/Inhalte des Lernprozesses:

- Eröffnen universeller Handlungsperspektiven und globaler Aufgaben (wie z.B.

ökologische Projekte, Friedensinitiativen, Initiativen gegen die Armut) (vgl.

Auernheimer, 1995, 180f.; ähnlich bei Markmann, 1986, 110); interkulturelles

Lernen wird als Teil der Friedens- und Europaerziehung gesehen und enthält

feministische Elemente (vgl. Auernheimer, 1995, 17);

- exemplarische Einsichten in Bezug  auf kulturelle Bedeutungssysteme, Normen

und Werte (vgl. Auernheimer, 1995, 178f.);

- Orientierung am Gemeinwesen (vgl. Auernheimer, 1995, 166f.);

- Orientierung am pädagogischen Prinzip der Handlungsorientierung (vgl.

Auernheimer, 1995, 166f.; De Florio-Hansen, 2000/01, 161).

Viele weitere allgemeine Zielsetzungen ließen sich finden.

Deutlich wird, dass sie sich in Übereinstimmung mit dem Bildungsauftrag der Schule

befinden sowie mit dem demokratischen Grundverständnis unserer Gesellschaft

allgemein. Somit werden sie zu Zielen im Sinne der politischen Bildung sowie der

multiperspektivischen Allgemeinbildung (vgl. Auernheimer, 1995, 192).

Das interkulturell kompetente Individuum

Welche Verhaltensweisen zeigt ein Individuum, das man als interkulturell denkend und

handelnd bezeichnen würde?

Elashmawi beschreibt (vgl. 1993, 6ff.) ein Individuum, das

- über seine örtlichen Gegebenheiten und Wahrnehmungen hinaus denkt;

- bestrebt ist, Stereotypen in positive, begründete Meinungsbilder

umzustrukturieren;
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- offen für gedankliche Veränderungen ist und sich von veralteten

Überzeugungen lösen kann;

- kulturelle Überzeugungen ständig überdenkt und ggf. verändert;

- anpassungsfähig ist an Neues und Ungewöhnliches, auch an fremde

Lebensstile;

- Kompetenzen und Fähigkeiten zu erwerben bestrebt ist, die förderlich sind für

die interkulturelle Kompetenz. Dazu gehört auch die Bereitschaft, eine neue

Fremdsprache zu lernen;

- kulturelle Synergieeffekte anzustreben, wo immer das möglich ist;

- in internationalen Lernumgebungen effektiv arbeitet;

- motiviert in die Zukunft blickt, um interkulturelle Projekte anzustreben.

Elashmawi hat diese Kriterienliste aufgestellt, um damit ein Profil für interkulturelle

Managementpersönlichkeiten2 aufzustellen. Dennoch erscheinen viele Punkte auf die

pädagogische Praxis übertragbar und Management-unabhängig gültig zu sein.

Diese Liste gewünschter Eigenschaften einer interkulturell kompetenten Persönlichkeit

lässt sich erweitern um allgemeine Fähigkeiten, wie bei Harris/Moran (2000, 98f.) oder

Beamish et al. (2000, 180f.)  angegeben. Sie verfügt danach über:

- gute planerische/strategische Fähigkeiten;

- Loyalität;

- Teamfähigkeit;

- gute Kommunikationsfähigkeiten;

- Kreativität;

- Transferdenken;

- Verantwortungsbewusstsein auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene

sowie im ökologischen Sinn;

- die Fähigkeit, andere zu motivieren.

Diese Liste könnte als Katalog von Schlüsselqualifikationen in der beruflichen Bildung

verstanden werden, jedoch ist auch hier die Prozesshaftigkeit und Mehrdimensionalität

zu sehen, die bei der Vermittlung dieser Elemente wirken (Oelkers, 2003, 118f.).

                                                
2 Nach einer Studie (zitiert bei Geschka, 1994, 26) sind aus der Perspektive von Unternehmen die vier am
häufigsten gewünschten Eigenschaften Strategisches Bewusstsein > Anpassungsfähigkeit > Sensibilität
für unterschiedliche Kulturen > Fähigkeit zu internationaler Teamarbeit).
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2.5 Kultur und interkulturelles Lernen im Modell

2.5.1 Kulturmodelle

Im Gegensatz zu den o.a. Kulturdefinitionen ist es der Ansatz von Kulturmodellen, die

Mehrdimensionalität und Komplexität des Phänomens Kultur darzustellen.

Es gibt sehr viele Kulturmodelle, sie alle darzustellen und zu vergleichen wäre dem

Ansatz dieser Arbeit nicht angemessen. Daher sollen hier nur die Modelle von Banks

und Trompenaars ausführlicher dargestellt werden, weil sie Grundlage der späteren

pädagogischen Entscheidungen für die Konzeption der Lehr-Lern-Arrangements sind.

2.5.1.1 Kulturmodell nach BANKS

Banks versteht unter Kulturmerkmal/Kulturkomponenten

- nationality;

- gender;

- race/ethnicity;

- social class;

- religion;

- exceptionality/non-exceptionality (z.B. Behinderungen oder andere auffällige

soziale Besonderheiten)” (vgl. Banks, 1989, 14ff.).

Folglich konnte multicultural education verstanden werden als
„... a variety of programs and practices related to educational equity, women, ethnic groups, low

income groups, and the disabled.“ (ebd., 6).

Später wurde dieses Modell von ihm erweitert, indem er den speziellen Erfahrungs-

und Identifikationshorizont eines Individuums einbezog, der sich auf kulturelle,

nationale und globale Ebenen bezieht (vgl. Banks, 2001, 9).

Banks bezog seine Modellüberlegungen zunächst auf die Nation der USA mit einer

„common overarching culture“ (vgl. Banks, 1989, 10). Er bezeichnet eine (politische,

d.h. durch Staatsgrenzen definierte) Nation als Makrokultur.

Innerhalb und außerhalb der Makrokultur liegen Bereiche der Mikrokulturen:
„These microcultures share most of the core values of the nation-state, but these values are often

mediated by the various microcultures and are interpreted differently within them. Microcultures

sometimes have values that are somewhat alien to the national core culture. Also, some of the

core national values and behaviors may seem somewhat alien in certain microcultures or may

take on different forms.” (ebd., 10)

Für die Kultur der USA beschreibt Banks als Kernelemente die Idee, dass alle

Menschen die gleichen Rechte haben, die in der Verfassung festgeschrieben sind
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(individuals’ rights to life, liberty and the pursuit of happiness). Ebenso bezeichnet er

den Glauben an den potentiellen Erfolg des Individuums (from rags to riches), das

Expansionsstreben auch in Bezug auf die Haltung gegenüber der Natur, als

Kernelemente der US-Kultur.  Sicher ließen sich noch weitere Gemeinsamkeiten

finden, die große Teile der US-Bevölkerung teilen (vgl. ebd. 8ff.).

Die generalisierende Auffassung von Makrokultur wird von Banks dabei bewusst

akzeptiert.

Ebenso ließe sich eine Vielzahl von Mikrokulturen definieren. Mikrokulturen definieren

sich nach Banks aus
 „unique institutions, values and elements that are nonuniversalized and shared primarily by

members of specific cultural groups.“ (ebd., 11)

Somit ergibt sich ein Bild von Schnittmengen, das sich beliebig erweitern lässt:

                                Mikro-
                               kulturen

Banks macht deutlich, dass die Mikrokulturen

- sich stark untereinander überschneiden können (die Individuen teilen einen

großen Teil ihrer kulturellen Elemente, z.B. Black Americans und Hispanic

Americans);

- großflächige oder geringe Überschneidungen zur Makrokultur haben können

usw..

Andere Autoren verwenden ein Kulturmodell, das ähnlich strukturiert ist: Auernheimer

beschreibt nach Smolicz das Verständnis einer stabil-multikulturellen Gesellschaft

(ähnlich wie Banks’ Makrokultur), wo Kulturen nebeneinander existieren, aber

Überschneidungssegmente haben. Dabei gibt es dominante Mehrheitskulturen, jedoch

National-
definierte
Makro-
kultur

Makrokultur
mit zwei
Mikro-

kulturen
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können die Minderheitskulturen ihr Wertsystem durchaus bewahren (vgl. Auernheimer,

1995, 79). Können sie es nicht, werden sie zur Sub-Kultur.

Goldstein verweist ebenso auf die Notwendigkeit, sich der Diversität innerhalb einer

kulturellen Gruppe durch die Heterogenität aller sie umfassenden Individuen bewusst

zu sein. Dabei kann das Bankssche Modell helfen, weil es dem Individuum die

beschriebenen Identifikationsmöglichkeiten durch Mikrokulturen innerhalb einer

Makrokultur bietet (Goldstein, 2000, IXf.).

Das Bankssche Modell bietet in vielerlei Hinsicht interessante Ansatzpunkte:

- es regt dazu an, über Schnittmengen innerhalb der Kulturen einer Nation (i.S.

von Gemeinsamkeiten verschiedenster Kulturgruppen) nachzudenken;

- es regt an zu reflektieren, wie groß Schnittmengen einzelner Mikrokulturen mit

der Makrokultur sind und daraufhin verschiedene Mikrokulturen zu vergleichen;

- wenn Schnittmengen als Kulturüberschneidungen verstanden werden und

nicht-kongruente Teile als Kulturdifferenzen, so lässt sich hier die pädagogische

Praxis ansetzen und bei der Planung von Unterricht Nutzen ziehen.

Fragestellungen wie:

Welches sind die Schnittmengen und Mikro-/Makrokulturen der Lernenden?

unterstützen die Bedingungsfeldanalyse.

Bei der fachwissenschaftlichen Analyse der Thematik müssten dann die

Mengen korrekt dargestellt werden, die Bedeutung einer Thematik lässt sich

durch Schnittmengen mit dem kulturellen Hintergrund (auch mit dem

Wirkungsraum der Lernenden und der traditionellen Relevanz) begründen (s.

2.7.2).

Kulturelle Überschneidungssituationen schaffen pädagogisch dabei ein

Orientierungsmuster, einen Kontext zur Kommunikation und Kooperation im

pädagogischen Handeln (vgl. Bender-Szymanki, 2001, 65);

- der Begriff der Makrokultur wird zwar auf eine Nation bezogen, was von

anderen Autor/inn/en kritisiert wird, da es aber eine Differenzierung von Makro-

und Mikrokultur gibt, ist hier keine diskriminierende Definition gegeben, sondern

ein zusätzlicher Ansatzpunkt wird möglich. Dieses erscheint besonders vor dem

Hintergrund der Verknüpfung mit politischer Bildung relevant, die sich häufig mit

dem Geschehen innerhalb nationaler Grenzen befasst;

- Banks führt außerdem aus, dass Lernmöglichkeiten bereitzustellen sind, um zu

lernen, wie kulturelle Konflikte entstehen und vermieden werden können (vgl.

Hesse, 2001, 141);
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- Banks schließt in seine Überlegungen die Ebene der Lehrer/innen/ausbildung

ein und fordert, diese diesbezüglich zu analysieren und zu reformieren (vgl.

Banks, 2001, 14).

Das graphisch-mathematische Modell bietet sich außerdem an für diverse

Erweiterungen, die später von Banks selbst vorgenommen wurden.

Während er 1989 davon sprach, multicultural students/individuals zu erziehen

mit
„knowledge, attitudes, and skills needed to function within their own microcultures, the US

macroculture, other microcultures, and within the global community...“ (ebd., 23)

erweitert er 2001 sein Modell auf die internationale Ebene und spricht von

multicultural citizenship education mit dem Ziel
„to help students develop global identification and a deep understanding of the need to take

action as citizens of the global community to help save the world’s difficult global problems.“

(Banks, 2001, 8).

Für sein Modell des multicultural citizen stellt Banks heraus, dass die Individuuen

einerseits ihrer Mikrokultur verhaftet bleiben, aber auch an der Gestaltung der

Makrokultur aktiv mitwirken sollen (vgl. Banks, 2001, 7). Grundannahme muss dabei

sein, dass die Makrokultur (und somit auch die Mikrokultur) demokratischen Werten

verhaftet ist (vgl. ebd., 6).

Banks begründet die Erweiterung seines Modells damit, dass

- Immigrationsbewegungen auf der ganzen Welt aktuell zunehmen;

- Institutioneller Rassismus und Diskriminierung zunehmen;

- die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird (vgl. ebd., 6).

Er sieht die Voraussetzung für die globalen Identifikationsmöglichkeiten („reflective and

positive global identifications“) eines Individuums darin, dass es „realistic, reflective, and positive

national identifications“ aufweist (ebd., 9).

Fazit: Banks verfolgt mit seiner Theorie ein ähnliches Prinzip wie andere zitierte

Autor/inn/en: interkulturelles Lernen verläuft von innen nach außen, d.h. beginnt bei der

Identität der Subjekte, die relativiert/polarisiert/neu aufgebaut wird (vgl. Markmann,

1986, 98), so dass Fremdes nicht nur im Gegensatz zum Eigenen gesehen wird,

sondern das Fremde im Eigenen (vgl. Buttjes, 1991, 3).

Banks’ Modell wirkt dabei pragmatischer, weil es ein Kriterium beinhaltet, anhand

dessen Kulturen orientierend betrachtet werden können, die Nation, es ist aber offen in

der Definition der Mikrokultur. Mikrokulturen können nach vielerlei Kriterien definiert

werden (auch nach der Sprache, vgl. Banks, 2001, 41). Damit wird die Kritik entkräftet,

die andere am Nationenbegriff als Kulturmerkmal üben (z.B. Hesse, 2001, 142f.), der
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sagt, dass sich die kulturelle Identität einer Person nicht über die nationale

Zugehörigkeit definieren kann, die ihrerseits kein getreues Abbild einer Referenzkultur

sei. Bei genauer Betrachtung des Schnittmengen-Modells ergibt sich daraus kein

Widerspruch: durch Anteile der Mikrokulturen, die aus der Makrokultur herausragen, ist

die diesbezügliche Offenheit des Banksschen Modells gegeben.

Zusätzlich stellt er die Forderung auf, eine Balance der kulturellen, nationalen und

globalen Identifikation des/der Lernenden anzustreben (vgl. Banks, 2001, 35), womit er

über andere Modelle hinausgeht. Den Lernenden wird dabei das Bewusstsein der

Interdependenz von Wissen und Handeln vermittelt. Gleichzeitig sollen sie ermutigt

werden, aktiv an der Verbesserung der Welt teilzuhaben (vgl. Banks, 2001, 8).

Dabei setzt er eine demokratisch geprägte, humanitäre Welt als Ziel interkulturellen

Lernens voraus und orientiert sich dabei an wichtigen Grundwerten.

Banks’ Modell bedient sich geometrischer Strukturen, die auch von Renate Nestvogel

aufgegriffen werden. Sie bedient sich dabei des Eigenen und des Fremden, die sich in

Schnittmengen überschneiden können, wobei sich innerhalb der Schnittmenge vom

Individuum „vereinnahmtes Fremdes“ befindet (Nestvogel, 1994, 28; auch in Küster,

2003, 42).  Dieses Modell betrachtet eher das Individuum, während das Bankssche

Modell sich zunächst  dem Kulturbegriff von der (inter)nationalen Perspektive nähert,

jedoch im „global citizen“ individuell-betonte Zielsetzungen beschreibt.

Das Bankssche Modell soll in dieser Arbeit als „Denkmodell“ verstanden werden, das

sowohl hinsichtlich der lernenden Individuen Verwendung findet, andererseits auch

hinsichtlich zu lernender Inhalte. Es soll kein Modell sein, das Abgrenzung fördert oder

fordert, jedoch erscheint es notwendig, den Kulturbegriff zu systematisieren und zu

strukturieren, um eine didaktisch-methodische Fasslichkeit zu ermöglichen. Dabei wird

postuliert, dass Individuen (und Mikrokulturen) vielfach (mikro- und makro-)kulturell

zugehörig sind (im Sinne von Holtzer, 2003, 25ff.). Durch diese Bedingung wird ein

theoretisch denkbares destruktives Konfliktpotenzial nach Auffassung der Verfasser

entkräftet.

2.5.1.2 Kulturmodell nach TROMPENAARS

Trompenaars hat ein Modell entwickelt, das Kultur als ein Konstrukt mit verschiedenen

Schichten beschreibt, wodurch sich Oberflächen- und Tiefenstrukturen ergeben (vgl.

dazu Trompenaars, 1998).
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Dieses Modell eignet sich aufgrund seiner Anschaulichkeit gut für die Umsetzung im

Unterricht.

Symbole

Rituale

Helden

Werte

Grundwerte

Den Kern des Modells stellen die Grundwerte dar, die Trompenaars 1993 noch als

Grundannahmen über die Existenz bezeichnet. Es handelt sich dabei um solche Dinge,

die
... aus dem Bereich bewussten Hinterfragens entschwunden und zur

Selbstverständlichkeit geworden (sind) ...“ (Trompenaars, 1993, 42).

Solche Grundwerte können danach z.B. sein der Wunsch zu überleben trotz widriger

klimatischer oder geografischer Umstände, die ein Volk geprägt haben (vgl.

Bloom/Meier, 2002, 44f.).

 Werte können sich aus der politischen/gesellschaftlichen Diskussion ergeben und

unterscheiden sich von Grundwerten dadurch, dass sie hinterfragt werden (können).

Sie sind gefühlsgeprägt, machen positive oder negative Aussagen und repräsentieren

Ziele, die eine Gesellschaft für wünschenswert hält. Ebenfalls vermitteln sie, welches

Verhalten in konkreten Situationen angebracht erscheint (vgl. Bloom/Meier, 2002, 43f.).

Helden können aktuell bedeutsame oder historisch bedeutsame Persönlichkeiten sein,

die einen hohen Bekanntheits- und Akzeptanzgrad innerhalb einer Kultur aufweisen.

Sie können sowohl reale als auch fiktive Persönlichkeiten sein (vgl. Bloom/Meier, 2002,

41f.).
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Rituale sind Bestandteile fortgeführter Tradition. Man versteht darunter
“regelmäßig wiederkehrende, kollektive Tätigkeiten, die in einem Kulturkreis oft um ihrer

selbst willen ausgeübt werden. .... Rituale sind Institutionen im Leben der Teilnehmer,

deren Nutzen und Funktion für Außenstehende nicht immer leicht nachvollziehbar sind.“

(Bloom/Meier, 2002, 42).

Als Symbole werden dabei solche  Merkmale unterschieden, die leicht erkennbar bzw.

direkt wahrnehmbar sind, z.B. Kleidung, Sprache, Architektur, Nahrung usw.  (vgl.

Bloom/Meier, 2002, 41f.).

Trompenaars Modell eignet sich im Unterschied zu Banks’ Modell mehr zur

offensichtlichen Analyse einer Kultur.

In einem weiteren Ansatz zur Kulturvergleichstheorie hat er Kultur mit drei

Hauptkategorien beschrieben, in denen sie sich unterscheiden können:

- in der Beziehung zu den Menschen ( mit fünf Unterkategorien: universalistisch

vs. partikularistisch; individualistisch vs. kollektivistisch; neutral vs. Emotional,

spezifisch vs. diffus; leistungsorientiert vs. herkunftsorientiert);

- in der Beziehung zur äußeren Umwelt;

- in der Beziehung zur Zeit.

(vgl. Trompenaars 1993, 1998 bzw: zusammengefasst bei Bloom/Meier, 2002,

56ff.).

Die Beziehungen der Menschen untereinander können sich dadurch

unterscheiden, dass sie

- universalistisch statt partikularistisch sind, d.h. allgemeine Regeln über

individuelle Bedürfnisse dominieren. Trompenaars sieht als besonders

individualistisch die Schweiz und Finnland, als besonders partikularistisch

Ägypten und Venezuela (vgl. Trompenaars, 1993, 55ff.);

- individualistisch statt kollektivistisch sind, d.h. dass dem Individuum eine

höhere Bedeutsamkeit zukommt als seiner Gruppenzugehörigkeit.

Besonders individualistisch sind Kanada und die USA, besonders

kollektivistisch Nepal und Kuwait (vgl. Trompenaars, 1993, 74ff. bzw.

Bloom/Meier, 2002, 57);

- neutral statt emotional sind, was sich z.B. dadurch zeigt, Emotionen im dem

Geschäftsleben oder im öffentlichen Leben nicht zeigen zu dürfen. Starke

Neutralität zeigt sich nach Trompenaars in Japan oder Neuseeland, starke
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Emotionalität in Italien und Frankreich (vgl. Trompenaars, 1993, 95ff. bzw.

Bloom/Meier, 2002, 58);

- spezifisch statt diffus sind, d.h. Geschäftliches und Öffentliches stark

voneinander trennen. Als besonders spezifisch gelten nach Trompenaars

Schweden und die USA, als besonders diffus Ungarn und China (vgl.

Trompenaars, 1993, 109ff. bzw. Bloom/Meier, 2002, 58);

- leistungsorientiert statt herkunftsorientiert sind, d.h. individuelle Leistungen

mehr Bedeutung haben als der Status einer Person, wozu Namen, Titel,

Beruf, Erziehung, Beziehungen etc. gehören können. Als stark

leistungsorientierte Gesellschaften gelten nach Trompenaars Dänemark,

Australien und die USA, als wenig leistungsorientiert Ägypten und die Türkei

(vgl. Trompenaars, 1993, 135ff. bzw. Bloom/Meier, 2002, 61).

Die Beziehungen zur Umwelt kann eine Kultur insofern extrem unterschiedlich

definieren, wenn sie entweder sich als dominant sieht gegenüber Umwelt und

Natur, z.B. aufgrund erheblicher technologischer Fortschritte, oder sich der Mensch

der Ordnung der Natur unterordnen soll. Als Dominanzkulturen gelten Brasilien und

Portugal, als sich untergeordnet sehende Kulturen am extremsten Japan und

Ägypten (vgl. Trompenaars, 1993, 181ff. bzw. Bloom/Meier, 2002, 61f.).

Die Beziehung zur Zeit können Kulturen durch ihre Vergangenheits- oder

Zukunftsorientierung ausdrücken. Vergangenheitsorientierte Kulturen pflegen ihre

Traditionen in ausgeprägterem Maße. Als besonders vergangenheitsbewusst

gelten Frankreich und Italien, als eher zukunftsorientiert die USA und

Großbritannien (vgl. Trompenaars, 1993, 157ff. bzw. Bloom/Meier, 2002, 62).

2.5.1.3 Weitere Kulturmodelle

Weitere bekannte Kultur(vergleichs)modelle stammen von Hofstede, der insbesondere

Kultur betrachtet in Bezug auf die Ausprägung von Individualismus vs. Kollektivismus,

Machtabstand vs. Machttoleranz, Unsicherheitsvermeidung sowie Maskulinität vs.

Femininität. Seine Unterscheidungskriterien erklären sich durch einen

Forschungsansatz in Wirtschaftsunternehmen (vgl. Bloom/Meier, 2002, 47ff.). Hall

unterscheidet high- und low-context-cultures und orientiert sich am

Kommunikationsverhalten einzelner Kulturen (ebd., 62ff.). Pinto unterscheidet F-und G-

Kulturen danach, ob sie fein oder grob gegliedert sind. F-Kulturen haben stark

traditionell orientierte Verhaltensregeln, während die G-Kulturen, als modernere

Kulturen dem Individuum viel eigenen Verhaltensspielraum geben (vgl. ebd., 67ff.).
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Luhmann stellt das Interdependenzmodell von Kulturelementen dar, jedoch wird keine

Hierarchisierung der einzelnen Elemente deutlich – im Vergleich zu Trompenaars –

was an dem Modell zu kritisieren ist. Ähnlich oberflächlich wirkt das Modell von Bodley

(vgl. Encarta, 2002, Stichwort Kultur), das eine ungeordnete Übersicht einzelner

Kulturelemente darstellt.

2.5.2 Modelle zum Prozess interkulturellen Lernens

Wie, d.h. in welchen Phasen und Stufen, findet interkulturelles Lernen statt? Obgleich

es hierzu empirische Untersuchungen gibt, lässt das Spektrum unterschiedlicher

Ergebnisse (linearer Zuwachs, kurvenförmiger Zuwachs interkultureller Kompetenz

gemessen durch Grad der Reflektiertheit der eigenen kulturellen

Selbstverständlichkeit/Grad der Reflexion der kulturellen Andersartigkeit ! vgl. dazu

Göbel, 2001, 162f.; Bender-Szymanski, 2001, 63ff.) vermuten, dass es kein

verbindliches Artikulationsschema gibt oder/und die Lernenden in unterschiedlicher

Weise und durch die Konfrontation mit unterschiedlichen Aspekten einer fremden bzw.

der eigenen Kultur interkulturelle Lernprozesse vollziehen.

Dass interkulturelles Lernen ein Prozess ist, ergibt sich bereits durch das Verständnis

von Lernen.

Lernen, das mit Zielen verbunden ist (Kompetenzerweiterung, Verhaltensänderung) hat

zwei Aspekte:

- den des Verhaltens des/der Lernenden (Verhaltenskomponente);

- den des Inhalts (Inhaltskomponente).

Diese Komponenten (vgl. dazu auch Ott, 2000, 152) legen nahe, dass sie auch zur

Unterscheidung von Modellen verwendet werden könnten. Somit ergibt sich folgende

Systematisierung:

- interkulturelles Lernen hat eine Verhaltensdimension, die prozesshaft verändert

wird. Sie lässt sich sowohl auf Lernprozesse für ein Individuum als auch auf

Lernprozesse für Gruppen/Gesellschaften im Umgang mit einer anderen Kultur

anwenden;

- interkulturelles Lernen hat eine Inhaltsdimension, die beschreibt, wie

prozessartig durch die Konfrontation mit bestimmten Inhaltsaspekten einer

anderen Kultur Verhaltensänderungen im interkulturellen Sinne erfolgen.
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2.5.2.1 Modelle zur Verhaltensdimension interkultureller Lernprozesse

Modelle zur Verhaltensdimension interkultureller Lernprozesse auf
gesellschaftlicher und individueller Ebene

Interkulturelles Lernen kann auch als Akkulturation bezeichnet werden,
„...d.h. als individuelle Veränderung, die sich im Prozess und als Folge der Auseinandersetzung

mit fremdkulturellen Anforderungen ergeben.“ (Bender-Szymanski, 2001, 63).

Bei diesem Prozess setzt sich das Individuum mit individuellen und kollektiven

Akkulturationserfahrungen anderer auseinander (sie können angenommen oder

abgelehnt werden), d.h. das Individuum wird durch die ihn/sie umgebende Gesellschaft

beeinflusst.

Nach Berry (in Göbel, 2001, 164ff.) gibt es vier mögliche Ergebnisse, wie der

Akkulturationsprozess verlaufen kann:

- Assimilation (Anpassung an die dominante Kultur);

- Integration (Aufrechterhaltung der eigenen Kultur, gleichzeitig Kontakt mit der

dominanten Kultur);

- Segregation (Aufrechterhaltung der eigenen Kultur, Abgrenzung von der

dominanten Kultur);

- Marginalisation (weder die eigene Kultur wird aufrecht erhalten, noch die neue

übernommen).

Diese Prozesse lassen sich sowohl bei Betrachtung des Individuums als auch bei

Betrachtung von Gruppen anwenden.

Jungmann (1995) hat ein anderes Schema der kulturellen Entwicklungsmöglichkeiten

entwickelt und stellt den Konfliktbegriff in den Mittelpunkt, indem er sagt, dass jede

Kulturbegegnung zu Konflikten (im Individuum, zwischen Individuen intrakulturell und

interkulturell) führt. Ein konstruktives Verständnis von Konflikten hat auch Markmann

beschrieben:
„... ein Verschweigen und Zudecken von Konflikten, die durch ideologische Gegensätze initiiert

werden, ist für die Demokratie schädigender und schädlicher als ein Austragen dieser Konflikte.“

(Markmann, 1986, 48).

Den Terminus Akkulturation bezieht Jungmann auf den Prozess im Individuum. Für

Prozesse zwischen Gruppen wählt er den Diffusionsbegriff.

Er begründet diese Unterscheidung in Individual- und Gruppenprozesse:
„Das Zustandekommen und die Folgen von Kulturbegegnungen beruhen ... auf einem komplexen

Zusammenspiel von gesellschaftlichen und individuellen Faktoren. Von daher scheint eine

isolierte Betrachtung von nur einer der beiden Ebenen problematisch.“ (Jungmann, 1995, 43).
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Unter Kulturdiffusion versteht er einen Prozess, bei dem Standards der einen Kultur

in einer anderen aufgenommen werden, wobei die Diffusionsrichtung in der

überwiegenden Zahl der Fälle durch Macht- und Herrschaftsdominanzen bestimmt

werden.

Unter Akkulturation versteht er nach Heckmann

- Veränderungen von Werten, Normen, Einstellungen;

- Erwerb von Kenntnissen (z.B. Sprache);

- Veränderungen von Verhaltensweisen und Lebensstilen;

- Veränderung der Selbstidentität

im Individuum initiiert durch Kulturkontakt. Auch hier vermutet er eine Hierarchie der

Kulturen, was die Anpassungsrichtung betrifft (i.d.R. nach technisch-ökonomischen

Zwängen).

Jungmann hat ein Stufenmodell entwickelt, das Diffusion und Akkulturation

zusammenführt und idealtypisch zum Zustand der Amalgamation führt:

Soziale
Assimilation

= Annäherung z.B.  durch
interkulturelle
Sozialkontakte

Absorption

=weit fortgeschrittene
soziale Verflechtung

Amalgamation

=sozialer und identifikativer
Verschmelzungsprozess

Strukturelle
Assimilation

= Annäherung z.B. durch
bestimmte Statuspositionen
(Bildungsbereich,
Rechtsstatus usw.)

Integration

=gleiche strukturelle
Chancen bei gleichen
individuellen
Voraussetzungen

Adaptation

=weit fortgeschrittene
Identifikation mit sozialer
Umgebung

Kognitive
Assimilation

= Vertrautheit mit
Kulturkontakten/ verfügbare
Kenntnisse und Fertigkeiten
für Alltagskontakte

Identifikative
Assimilation

= ethnisches, nationales,
kulturelles Zugehörigkeits-
empfinden/ aktiver
interkultureller Dialog

Diffusion

                                             Akkulturation

(vgl. Jungmann, 1995, S. 42ff.)

Die Begrifflichkeiten nach Berry finden ebenfalls Anwendung:

- Segregation bezeichnet dabei die Absonderung einzelner Individuen bzw.

isolierte Subgesellschaften;

- Diskriminierung bezeichnet strukturelle Behinderungen von

Individuen/Gruppen, die kognitiv assimiliert sind;
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- Marginalisierung bezeichnet den Zustand, dass Individuen in Gruppen nicht

kognitiv assimiliert sind, aber strukturell.

Jungmann stellt damit auf differenzierte Art und Weise dar, wie unterschiedlich der

kulturelle Wandel durch Kulturbegegnungen stattfinden kann. Dabei stellt er eine

Interdependenz von Persönlichkeits- und Sozialentwicklung heraus.

Heckmann (vgl. Auernheimer, 1995, 95) betont die Entstehung einer neuen Kultur in

einem Einwanderungsland als Kolonie, die einem Migranten Rückhalt bei der

Enkulturation vermittelt. Diese Kolonie ist dabei „Prozess und Leistung“ für den/die

Einzelne/n. Sie entsteht aus Elementen der Herkunftskultur und der Kultur der

Aufnahmegesellschaft, ist aber mit keiner deckungsgleich.

Modelle zur Verhaltensdimension interkultureller Lernprozesse auf
primär individueller Ebene

Auernheimer verwendet ein interaktives Verständnis von Akkulturation, das auf

Prozesse im Individuum bezogen ist, jedoch ist es weniger differenziert als bei

Jungmann:
„... ein bilateraler oder multilateraler Prozess, bei dem einer von dem anderen lernt, einer den

anderen akzeptiert und jeder offen ist für die Kultur des anderen.“ (Auernheimer, 1995, 28).

Offen bleibt dabei die Akkulturationsrichtung bzw. der Akkulturationszwang, der von

Jungmann dargelegt wird.

Nach Esser bezieht sich Auernheimer auf ein handlungstheoretisches Modell von

Assimilationsprozessen.

Dieses ist auf Migranten bezogen und geht davon aus, dass sie als Individuen

- Handlungsfolgen rational bewerten;

- Vor- und Nachteile abwägen;

- Vorhandene Handlungsalternativen prüfen;

- unter Rückgriff auf ihre individuellen Kompetenzen und früheren Erfahrungen

neue Handlungen planen.

Dabei steht das Individuum in einem Wechselwirkungsprozess mit der Umwelt.

Assimilative Handlungen werden dadurch begünstigt, dass

- sie als wichtig für bestimmte Ziele eingeschätzt werden;

- sie erwünschte Reaktionen der Umwelt erzeugen;

- wenig Widerstände aus der Umwelt erfahren;

- ein Rückzug zur Ursprungskultur nicht möglich ist;

- das Individuum schon Erfahrung aufweist, sich zu assimilieren. (vgl. dazu

Auernheimer, 1995, 89f.; in Anlehnung an Esser).
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Dieses Modell ist insofern interessant, als dass es individuelle

Motivationsüberlegungen explizit aufführt und die Aktivität des Individuums

herausstellt.

Nach diesem Modell würde ein Individuum in einer neuen Umwelt versuchen, erste

zielgerichtete Handlungsversuche zu machen, indem es sich Fertigkeiten aneignet.

Daraus schöpft es Rezeptwissen, das es zunehmend generalisiert, wodurch es zur

zunehmenden kulturellen Anpassung kommt, die schließlich dazu führen kann, dass es

in der neuen Umgebung heimisch wird. Misserfolge können negative

Generalisierungen erzeugen (vgl. Auernheimer, 1995, 90).

Breugnot (2000, 307f.; in Anlehnung an Nicklas) beschreibt ein Stufenmodell, das sich

auf das Individuum bezieht

1. Man hält die eigenen kulturellen Normen für normal und natürlich, die anderen

für fremd, exotisch, nicht natürlich.

2. Man erkennt die Tatsache, dass kulturelle Normen anderer Gesellschaften

ebenso Normen sind wie die eigenen, nur andere.

3. Man erkennt den relativen und spezifischen Charakter einer Kultur,

einschließlich der eigenen Normen. Man erreicht so den Grad der

Selbstreflexion und Selbstreferenz.

Dieses Modell ließe nur einen Vergleich mit der x-Achse nach Jungmann zu. Deutlich

wird, dass die Abstufungen weniger differenziert sind. Ebenfalls geht dieses

Stufenschema davon aus, dass Normen neutral erkannt und vom Individuum als

solche gewertet werden, während das Modell von Jungmann eine Skalierung auch bei

Ungleichgewichten zulässt (Diskriminierung/Segregation usw.). Gleiches gilt für das

Modell von Berry.

Leyer stellt ein Stufenmodell in drei Phasen in Anlehnung nach Garza-Guerrero vor,

das auch als Bewältigungsschema zur Überwindung eines Kulturschocks verstanden

werden kann (vgl. Leyer, 1993, 106ff.). Dabei unterscheidet sie

1. die Phase der kulturellen Begegnung, die gekennzeichnet ist durch die

Erfahrung von Diskrepanzen zwischen inneren Erwartungen und der äußeren

Wahrnehmung, ggf. einer Über-Identifikation mit der verlassenen Kultur;

2. die Phase der Reorganisation, gekennzeichnet durch einerseits einen

Trauerprozess um Verlorenes, aber auch durch die selektive Bereicherung des

Migranten, indem er neue Kulturmerkmale auswählt, die er in seine psychische

Struktur integriert;
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3. die Phase der neuen Identität, wo sich ein verstärktes Zugehörigkeitsgefühl zur

neuen Gemeinschaft entwickelt. Der Identitätsbegriff ist durch eine deutliche

Dynamik gekennzeichnet.

Die Tatsache, dass ein Individuum nicht motiviert ist, einen positiven interkulturellen

Lernprozess zu vollziehen (im Sinne der Zielformulierungen), sollte nicht in den

Hintergrund gedrängt werden (vgl. Grosch/Leenen, 1998, 36f.). Ein Individuum kann

selektiv Elemente der Fremdkultur übernehmen, sie zurückweisen oder transformativ

Elemente verändern und hätte sich damit in jedem Fall von der Fremdkultur

abgegrenzt (vgl. Auernheimer, 1995, 88; nach Thurnwald/Esser).

Breugnot’s Schema kann in dem Stufenmodell von Bennett teilweise aufgehen.

Bennett sieht die Schwierigkeiten und negativen Haltungen des Individuums als

relevanter und ordnet sie in das ethnozentrische Stadium ein (in Grosch/Leenen, 1998,

38f.):

Ethnozentrisches Stadium
Stufe 1: Verleugnung

Stufe 2: Abwehr          von kulturellen Unterschieden

Stufe 3: Verkleinerung __________

Ethnorelatives Stadium
Stufe 4: Akzeptanz

Stufe 5: Adaption         von kulturellen Unterschieden

Stufe 6: Integration

Bacon (1995, 195ff.) nennt vier Phasen des „cultural adjustment“ eines Individuums

und sieht dabei auch kurzfristig angelegte, touristische Erfahrungen als Teil eines

Modells:

1. Tourism (Es überwiegt die Faszination von der fremden Kultur);

2. Deviance (Der Besucher fühlt sich zunehmend unbehaglich, Unterschiede

zwischen dem Fremden und Vertrauten werden immer deutlicher);

3. Intellectualization (Kulturelle Unterschiede werden akzeptiert und es werden

Erklärungen dafür gesucht; in dieser Phase beginnt das Erlernen der fremden

Sprache);

4. Assimilation (Man fühlt sich in der neuen Kultur zuhause).

Fragwürdig erscheint, ob es sein kann, dass das Lernen der Fremdsprache nicht

parallel zur Phase 2 stattfinden kann, ob nicht ein/e Tourist/in zwar eine Fremdsprache

sprechen kann, ohne viel von einer Kultur zu wissen oder ohne von der Kultur fasziniert
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zu sein. Dieses Modell schiene verständlicher, wenn berücksichtigt wäre, dass die

Phasen 3 und 4 im Lernprozess erheblich langwieriger sein müssten als die Phasen 1

und 2. Hier bleibt viel Erklärungs- und Definitionsbedarf.

Ein ähnliches Modell stellt Scheu vor, dass interkulturelles Lernen des Individuums in

fünf Phasen unterteilt:

1. avoidance of foreign culture patterns;

2. substitution of foreign culture patterns by ones’ own (provoking cultural

interference);

3. addition of foreign culture patterns to the native ones;

4. synthesis of foreign and native cultural behaviour;

5. resynthesis of a new cultural recreation under the influence of both cultures.

(vgl. Scheu, 1995, 168).

Scheu berücksichtigt den psychologischen Aspekt, dass Lerner/innen eine fremde

Kultur ablehnen oder provokativ damit umgehen könnten in den ersten beiden

Schritten.  Erst dann würde ein konstruktiver Umgang der Kulturen miteinander

erfolgen. Dieser Ansatz ist insofern interessant, als dass im pädagogischen

Lernprozess Störungen auftreten können, die ggf. damit erklärt werden könnten.

2.5.2.2 Modelle zur Inhaltsdimension interkultureller Lernprozesse

Jungmann berücksichtigt in seinem zuvor beschriebenen Modell „Stabilitätsniveau

interkulturellen Wandels“ auch inhaltliche Aspekte, die die Individuen zu

Verhaltensänderungen anregen. Wie o.a. evoziert nach Jungmann jede

Kulturbegegnung einen Konflikt.

Er schlägt vor, eine Trias von Begrifflichkeiten anzuwenden, die auch als

Zielformulierungen interkultureller Pädagogik aufgefasst werden können

(a. Begegnung mit anderen Kulturen; b. Beseitigung von Barrieren; c. Herbeiführen von

kulturellem Austausch und kultureller Bereicherung).

Diese Trias legt pädagogisch nahe, Inhalte auf ihre interkulturelle  Funktion zu

überprüfen und alle der aufgeführten Intentionen im pädagogischen Prozess zu

berücksichtigen.

Scheu schlägt ein Dreistufenmodell für interkulturelles Lernen in Bildungsinstitutionen

vor, das besonders die inhaltliche Seite betrifft:
1. „make students aware of their own culture (! making them aware of how their own culture

affects their behaviour and way of thinking);
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2. draw parallels with the foreign culture (! providing students with cultural information about

foreign norms and behaviour and values similar to their own students start to experience the

validity of both cultures);

3. assess both cultures using related data.” (Scheu, 1995, 167).

Dabei müsste es Ziel sein, dass die Schüler/innen ihre psychologische und soziale

Distanz überwinden, die sie zur Fremdkultur haben und die aufzugeben als schwierig

beurteilt wird. Scheu betont dabei, dass die Lernenden dabei leicht frustriert sein

können und interkulturelles Lernen ablehnen.

Scheu’s Modell wirkt sehr kognitiv orientiert und wenig konkret. Trotzdem ist positiv

hervorzuheben, dass hier die Betonung des Findens und Reflektierens der eigenen

Kultur als erster Schritt genannt wird.

In diesem Zusammenhang ist die Frage aufzuwerfen, wie man sich einer anderen

Kultur nähern sollte. Holzbrecher (vgl. 2000, 140) betont, dass es wichtig sei, dass
„...das Andere und Fremde zunächst in seiner Eigenart und in seinem spezifischen Kontext

gesehen wird.“ (ebd. S. 140).

Dieses erscheint sinnvoll, damit ein Inhalt nicht entfremdet wird. Praktisch umgesetzt

bedeutet das, dass nicht nur herausgestellt wird, dass in islamisch geprägten Kulturen

Frauen häufig Kopftücher tragen, sondern, warum sie es tun und was es für sie und die

Gesellschaft insgesamt bedeutet.

Einige der Gefahren, vor denen Scheu warnt, könnten dadurch entschärft werden,

wenn dem/der Lehrenden bewusst ist, dass er/sie nie versuchen darf, den/die

Lernenden von der eigenen Kultur zu lösen. Er betont, dass es besonders wichtig ist,

dass die Lernenden ihre eigenen Kulturphänomene nicht nur kennen(lernen), sondern

diese auch erklären können (und das auch in einer Fremdsprache).(vgl. Beile, 1991,

22).

Bacon schlägt vor, den inhaltlichen Umgang mit fremden Kulturen so zu gestalten,

dass folgende Perzeptionen entstehen:

1. „how we see ourselves;

2. how we see others;

3. how others see themselves,

4. how others see us.” (Bacon, 1995, 193; in Anlehnung an Kramsch).

Dieser Weg berücksichtigt die Reflexion der eigenen Kultur einerseits und gibt Impulse

für die inhaltliche interkulturelle Arbeit.

Roth (vgl. 2000, 37f.; in Anlehnung an Reich) schlägt für curriculare Überlegungen vor,

dass Lernprozesse so angeordnet sein könnten, dass man

1. von der Lebenssituation des/der Lernenden ausgeht;
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2. einen lebensweltlichen Kulturbegriff wählt;

3. umfassende curriculare Sinneinheiten entwickelt, die an Mehrsprachigkeit

orientiert sind und schrittweise, sich ergänzend und vervollständigend

aufgebaut sind.

Nieke (vgl. 1993) beschreibt folgende Kernpunkte interkulturellen Lernens, die nicht nur

kognitiv orientiert sind und als Grundprinzipien verstanden werden können:

1. Erkennen des eigenen, unvermeidlichen Ethnozentrismus (aufgeklärter

Ethnozentrismus, Grundlage interkultureller Kompetenz);

2. Umgang mit der Befremdung (Lernarrangements mit dem Ziel emotionaler

Beteiligung an Konfrontationserlebnissen);

3. Grundlegung von Toleranz gegenüber der in einer anderen Kultur Lebenden

und Denkenden;

4. Akzeptanz von Ethnizität (Präsentation kulturell bedingter Andersartigkeit, auch

in Bezug auf Sprachenvielfalt);

5. Thematisierung von Rassismus (Diskussion des Unbehagens gegenüber

Menschen anderer Kulturen);

6. das Gemeinsame betonen (zwischen den Lebenswelten Einheimischer und

Zuwanderer);

7. zur Solidarität ermuntern (innerhalb der Minoritäten, aber auch von Minorität

und Majorität);

8. Einüben von Formen vernünftiger Konfliktbewältigung – Umgang mit

Kulturkonflikt und Kulturrelativismus (vernünftige Formen der Beachtung

verschiedener Sichtweisen und Wertungen);

9. Aufmerksamwerden auf Möglichkeiten gegenseitiger kultureller Bereicherung;

10. Aufhebung der Wir-Grenze in globaler Verantwortung (entgegen nationaler

Solidaritäts-Grenzen, gegen Konkurrenzgedanken).

Fazit: Es gibt viele Modelle des interkulturellen Lernprozesses, die sich in ihren

Schwerpunkten unterscheiden sowie in ihren Prämissen. Die meisten der hier

diskutierten Modelle betrachten interkulturelles Lernen aus Sicht eines Migranten/einer

Migrantin, weniger aus Sicht eines/einer Lernenden.

Aufgabe dieser Arbeit wird es daher sein,

- geeignete Modelle für den Prozess interkulturellen Lernens (auch im

Fremdsprachenunterricht - (Schwerpunkt Englischunterricht an kaufmännischen

berufsbildenden Schulen) auszuwählen und diese



38

- auf die Bedürfnisse des Englischunterrichts an berufsbildenden Schulen bzw.

auf die der Beschreibung der Prozesse in einem Schüleraustausch zwischen

den USA und Deutschland anzupassen; sowie

- diese theoretischen Kenntnisse auf die pädagogische Praxis zu übertragen und

zu konkretisieren.

2.5.3 Die Funktion der Sprache und Kommunikation beim interkulturellen
Lernen

Zwei Funktionen von Sprache und Kommunikation sollen hier betrachtet werden

- die Funktion der Sprache für die Kulturentwicklung

- die Funktion der Sprache im Kommunikationsprozess.

Die Systematik dieser Arbeit für die Betrachtung des interkulturellen Lernprozesses

wird hier erneut aufgenommen:

Im ersten Aspekt wird die inhaltliche, repräsentative Funktion von Sprache

ergebnisorientiert thematisiert, im zweiten ihre prozessorientierte Funktion.

Sprache als kulturelle Repräsentantin

„Hinter Sprache liegt die Kultur und ihre Einwirkungen auf allen Ebenen.“ (Kaikkonen, 1990, 231).

Sprache und Kultur beeinflussen einander (vgl. Breugnot, 2000, 294).

In einem ersten Schritt soll die Sprachgemeinschaft betrachtet werden, die eine

Sprache als Erstsprache (Muttersprache) verwendet. Nach dem Verständnis von z.B.

Humboldt, Piaget und Wygotski unterliegen Sprache und Denken einer

Wechselwirkung. Sprache hat eine „psychische Repräsentationsfunktion“ (vgl.

Auernheimer, 1995, 203f.). Das bedeutet, dass das Denken einer Person von

Sprachmustern beeinflusst wird, sich andererseits kulturelle Einflüsse, die sich in einer

Sprache niederschlagen, auf die Muttersprachler/innen auswirken müssen (hierzu wird

häufig auf das Beispiel verwiesen, dass die vielen Wörter zur Beschreibung der

Schneekonsistenz in Inuktitut die Wahrnehmungsmuster für die Schneekonsistenz

muttersprachlich beeinflussen). Die Sprache dient damit immer dem Ausdruck von

Bewusstseinsaspekten eines Individuums bzw. einer Sprachgemeinschaft (vgl.

Markmann, 1986, 112f.).

Wenn diese Erkenntnis postuliert wird, dann kann die Sprache repräsentierend für eine

Kultur bzw. für verschiedene Kultursegmente (Bankssche Mikrokulturen) verstanden

werden.
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„...Sprache ... vermittelt zugleich immer eine individuelle und nationale Sicht der Welt ... Dabei

dokumentiert die Vielzahl der Sprachen, der sie benutzenden Menschen eine ebensolche Vielzahl

von unterschiedlichen Arten zu leben, zu leiden, zu kämpfen und sich selbst zu verwirklichen.“

(Markmann, 1986, 79).

Eine differenziertere Betrachtungsweise ist notwendig für die Gruppe der Nicht-

Muttersprachler/innen. Es ist davon auszugehen, – das Piaget’sche bzw.

Wygotzki’sche Verständnis vorausgesetzt – dass die Denkstrukturen eines Individuums

frühkindlich, d.h. mit dem Lernen der Muttersprache wesentlich geprägt werden. Wenn

eine Fremdsprache erlernt wird, ist das z.B. daran erkenntlich, dass nicht alles

übersetzbar erscheint, dass nicht alles kommunikativ adäquat ausgedrückt wird und

dass besonders starke Probleme auftreten, wenn eine sehr wenig (kultur-)verwandte

Sprache erlernt wird (Bsp. Chinesisch von einem deutsch-muttersprachlichen

Individuum). Wird eine Sprache als Lingua Franca verwendet, so muss dem

Phänomen Bedeutung beigemessen werden, dass die Sprechenden aufgrund ihrer

divergierenden kulturellen Hintergründe auch die Fremdsprache in unterschiedlicher

Weise verwenden.

Aus den o.a. Ausführungen ergeben sich folgende Konsequenzen für den

interkulturellen Lernprozess:

- Der Betrachtung einer Sprache als Repräsentantin einer Kultur kommt eine

besondere Bedeutung zu. Gleichzeitig muss eine Sprachenvielfalt als wertvoll

betrachtet und als solches vermittelt werden. Im eigenen Land müssen

Minderheitensprachen als schützenswert erkannt werden, um die kulturelle

Vielfalt bzw. Repräsentanz nicht (politisch/gesellschaftlich) zu unterdrücken

(vgl. Auernheimer, 1995, 192).

- Bei der Betrachtung einer Sprache als Lingua Franca sind die vielfältigen

kulturellen Hintergründe (und Denkstrukturen) der Nicht-Muttersprachler/innen

in Betracht zu ziehen. Auch hieran kann interkulturelles Lernen erfolgen.

Insgesamt geht es um das Evozieren einer Sprachsensibilität bzw. eines

Sprachbewusstseins bei den Lernenden (im Sinne eines ‚language awareness’ nach

Piepho, 1993, 32). Dabei kann die Auseinandersetzung mit einer fremden Sprachform

als bildend gesehen werden (vgl. Meyer, M., 1992, 16).

Die Repräsentationsfunktion von Sprache hat jedoch auch Grenzen: Sprache und

Religion gelten als gewöhnlichste Form der Repräsentanz ethnischen

Selbstverständnisses. Ethnizität gilt jedoch als soziales Konstrukt, somit muss keine

zwingende Sprachgemeinsamkeit einer Ethnie existieren (vgl. Auernheimer, 1995,

106f.) (z.B. können Aborigines in Australien muttersprachlich eine Stammessprache
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sprechen oder aber sie nie gelernt haben und nur englisch sprechen). Auch dieses

Bewusstsein sollte vermittelt werden.

Sprache und Kommunikation  im interkulturellen Lernprozess

Sprache bzw. Kommunikation besteht aus verbalen-, parasprachlichen und non-

verbalen Anteilen. Es sind vor allem die parasprachlichen-- und non-verbalen Anteile,

die für uns als aktiv kommunizierende Menschen charakteristisch sind und uns von der

Kommunikation über technische Hilfsmittel (Computer) unterscheiden (vgl.

Rosenbusch/Schober, 2000, 1). Die non-verbalen Anteile erweitern somit das

Kommunikationsspektrum erheblich. Gleichzeitig gelten sie als schwieriger

kontrollierbar (vgl. Ellgring, 2000, 9). Wir müssen uns deshalb sowohl die Spezifika von

Sprache bewusst machen, denn
„Letztlich ist das Anbahnen von interkultureller Kommunikation Voraussetzung dafür, dass

interkulturelles Lernen stattfinden kann, dass die Vielfalt, die uns umgibt, als bewältigbare

Herausforderung wahrgenommen wird und nicht als Überforderung, auf die man nur mit

Abgrenzung (bzw. Ausgrenzung), mit Aggression (z.B. Zerstörungswut) oder Depression (z.B.

Resignation und/oder Krankheit) reagieren kann.“ (Apeltauer, 2000, 100).

Für jede Intention eines Sprechers/einer Sprecherin steht eine relativ breite Skala von

sprachlichen Mitteln zur Verfügung. Das tatsächlich eingesetzte Mittel hängt vom

Individuum in seinem sozialen Gefüge ab und ist auch kulturgebunden (vgl.

Auernheimer, 1995, 131, zit. nach Rubin).
„A language is inseparable from its social setting and cultural background.“ (Beile, 1991, 22;

ähnlich auch bei Doyé, 1992 und Davids/Schmoll, 1986).

Im interkulturellen Kommunikationsprozess ist davon auszugehen, dass die

Kommunikationspartner/innen durch die verschiedenen kulturellen Hintergründe

unterschiedliche rezeptive und produktive Fähigkeiten haben:
„Mit dem Eintritt in eine fremde Kultur werden Selbstverständlichkeiten plötzlich fragwürdig,

müssen Äußerungen und Verhaltensweisen neu interpretiert werden, entsteht also ein

zusätzlicher Erklärungsbedarf.“ (Apeltauer, 2000, 104).

Dabei sollte der/die Muttersprachler/in – aufgrund der größeren Sprachkompetenz –

sich verantwortlich für das Gelingen des Kommunikationsprozesses fühlen, welches

beständig zu überprüfen ist. Nicht-Muttersprachler/innen haben es situativ schwerer:
„Interkulturelle Kommunikation wird daher für den Nicht-Muttersprachler (d.h. den Fremden) zu

einem ‚tastenden Gehen auf Eis’. Die dazu erforderliche erhöhte Wachsamkeit kostet Kraft,

weshalb er gewöhnlich schneller ermüdet.“ (Apeltauer, 2000, 107).

Auch wenn der Vergleich mit dem Eisläufer für fortgeschrittene Lerner/innen

übertrieben erscheinen mag, so macht  Apeltauer (vgl. hierzu Apeltauer, 2000) die

Anstrengungsnotwendigkeit für alle Kommunikationsbeteiligten anschaulich deutlich.
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Und selbst sehr gute Eisläufer/innen erleben zuweilen leichte oder schwere Stürze,

wenn sie ausrutschen, z.B. weil sie leichtsinnig werden.

Dass Fehler unvermeidbar sind und im interkulturellen Kommunikationsprozess

einkalkuliert werden müssen, wird deutlich, wenn Apeltauer’s Kommunikationsmodell

für interkulturelle Situationen betrachtet wird, indem sich die Menge verbaler,

parasprachlicher oder non-verbaler Mittel verdoppelt und je nach Kulturnähe

Schnittmengen unterschiedlichen Umfangs existieren können.

      

(Apeltauer, 2000, 125f)

Folglich ist es für den interkulturellen Kommunikationsprozess grundlegend, alle

Aspekte von Sprache bzw. Kommunikationsmitteln zu berücksichtigen und als solches

den Lernenden bewusst zu machen. Dabei kann es im Hinblick auf eine Sprache oder

Kultur hilfreich sein, auffällige Divergenzen zum eigenen Code-System zu

thematisieren. Es ist hilfreich für die Lernenden, eigene Sprachstrukturen,

Selbstverständlichkeiten und Zwänge der Muttersprache distanziert in formaler Sicht zu

betrachten (vgl. Markmann, 1986, 81). Manchmal können universelle Formen der

Kommunikation hilfreicher sein als das krampfhafte Umschreiben von Begrifflichkeiten

(z.B. beim Ausdruck von Emotionen).

Das Spektrum des Sprachenlernens zum Erreichen interkultureller Kompetenz wird

somit einerseits relativiert, andererseits erweitert:
„Universelle Formen (z.B. Ritualia, Darstellung von Emotionen) könnten zur Überbrückung von

„Grenzen“ genutzt werden, während konventionelle Formen (Embleme) und Verhaltensweisen
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wie Vokabeln erlernt werden müssen. Dass die Fähigkeit, einen ‚Grundwortschatz

körpersprachlicher Mittel’ einer Zielkultur wenigstens zu verstehen, die Verständigung mit

Mitgliedern dieser Zielkultur erleichtern würde, wird niemand bezweifeln.“ (Apeltauer, 2000, 151).

Apeltauer verdeutlicht insgesamt die Komplexität des Kommunikationsprozesses

zwischen Individuen verschiedener Kulturen. Gleichzeitig schränkt er die

Zielsetzungen, die sich Individuen im interkulturellen Lernprozess  setzen können,

qualitativ und quantitativ ein, da kaum jemand alle (viele) kommunikativen Mittel einer

anderen Kultur beherrschen kann. Somit muss die interkulturelle Kompetenz (wenn sie

dann noch als solche bezeichnet werden kann) lückenhaft bleiben oder kann nur auf

Teilaspekte bezogen sein (z.B. auf wirtschaftliche Zwecke). Hierdurch wird die

universale Zielsetzung interkultureller Kompetenz (s.o.) deutlich relativiert (vgl.

Apeltauer, 2000, 151).

Interkulturelle Kompetenz bedeutet auch, sich möglicher Missverständnisse bzw.

Fehldeutungen  im Kommunikationsprozess bewusst zu sein und damit umgehen zu

können. Gleiche Gesten können dabei in verschiedenen Kulturen völlig unterschiedlich

verstanden werden, die Gesprächslautstärke unterscheidet sich von Kultur zu Kultur,

ebenso wie die Sprachmelodie (vgl. Argyle, 1982, 66f.).

Grundlegend ist es auch, nach dem Schulz von Thun’schen Kommunikationsmodell

alle Dimensionen von Sprache (Informations-, Beziehungs-, Ausdrucks- und

Appellfunktion) vor dem Hintergrund von Kulturspezifika zu reflektieren.

2.6 Schule als exemplarisches Feld interkulturellen Lernens

Interkulturelles Lernen sollte sich in allen Bereichen der Öffentlichkeit etablieren, um

möglichst effektiv positive Veränderungen zu bewirken. Da der Rahmen dieser Arbeit

beschränkt ist, wird der Blickwinkel hier auf den der Institution Schule gelenkt.

Interkulturelles Lernen in der Institution Schule

Im vorherigen Teil wurde ausgeführt, dass interkulturelles Lernen

wissenschaftstheoretisch, bildungspolitisch und praktisch-pädagogisch ausgerichtet

werden kann. Für die Institution Schule sind alle Ebenen bedeutsam, weil sich

wissenschaftstheoretische Erkenntnisse  in der Bildungspolitik niederschlagen und

dann, z.B. durch die Formulierung von Curricula  und die folgende Neugestaltung von

Lehr-/Lernmaterialien, die pädagogische Praxis formal betroffen ist.

Nach empirischen Untersuchungen ist das Bewusstsein der Individuen in unserer

Gesellschaft geprägt von Schule (neben Massenmedien und der Erwerbsarbeit). Der
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Schule kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie generalisieren kann/muss,

kontinuierlich viel Zeit für Erziehungsprozesse bereitstellt und heimliche Lehrpläne (mit

Chancen und Problemen, modelliert durch die Lehrer/innen) mit sich bringt (vgl.

Auernheimer, 1995, 117).

Zu problematisieren ist dabei

- welche Form/welches Ausmaß/welche Akzentsetzung beim Generalisieren ist

die Praxis und Intention?

- Welche Effektivität leistet das deutsche Schulsystem bzw. ein Schulsystem

allgemein?

- Können/sollen heimliche Lehrpläne transparent gemacht werden oder sind sie

es bereits?

In Bezug auf die Generalisierung im interkulturellen Lernprozess könnte die aktuelle

Situation als positiv bewertet werden. Wie im historischen Exkurs festgestellt, ist die

Problematik ins Bewusstsein von Wissenschaft und Bildungspolitik gerückt, Schule ist

durch heterogene Bedingungsfelder, den europäischen Einigungsprozess und die

Einsicht, dass Globalisierung und Internationalisierung wichtige Komponenten unseres

Lebens sind, offener geworden für Intentionen interkulturellen Lernens. Andererseits

sind die Konzepte noch unscharf und zu allgemein (vgl. Göbel, 2001, 161), worin die

Gefahr lauert, dass zu vieles dem Zufall überlassen wird (vgl. Auernheimer, 1995,

170).
„Wichtig wird sein, der interkulturellen Erziehung den Ausnahmecharakter zu nehmen und sich

auf strukturelle Gemeinsamkeiten zu besinnen, so gewiss hier, bei der interkulturellen Erziehung,

kulturelle Differenz und Erziehung in einem spezifischen Wortsinn zur Herausforderung werden.“

(Auernheimer, 1995, 35) .

Ein Charakteristikum des deutschen Schulsystems besteht in der Dreigliedrigkeit nach

Klasse 5/7, das Schüler/innen zu relativ homogenen Lerngruppen zuordnet. Durch

diese Aufteilung ergeben sich deutliche Konsequenzen für die Betrachtung der

interkulturellen Thematik:

Einerseits sind die Lerngruppen in sich leistungshomogener als z.B. solche in US-High

Schools, andererseits ergeben sich große Unterschiede innerhalb des

Bildungssystems, z.B. zwischen gleichen Klassenstufen an Hauptschulen und

Gymnasien. Es ist leider festzustellen, dass Migrant/inn/enkinder in höheren

Schulformen unterrepräsentiert sind (vgl. Auernheimer, 1995, u.a. empirische Studien

wie PISA 2000 oder die Shell-Studie 2002; auch Köpke, 1997, 213), so dass die

Multikulturalität der Bedingungsfelder zwischen den Schulformen im Durchschnitt stark

divergiert. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit interkulturellen Lernens aufgrund der

eigenen Situation dürfte somit an Hauptschulen zwingend größer sein als an
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Gymnasien, Lehrpläne insgesamt fortschrittlicher. Gymnasien gelten als konservativer

und fühlen aufgrund der relativ homogenen Bedingungsfelder nicht so sehr die

Notwendigkeit des Handelns im Sinne der komplexen Veränderung bestehender

Strukturen.
„Das Grundverständnis von Schule ... insbesondere des Gymnasiums (ist) eine ‚abendländisch’-

geistesgeschichtliche Wissensstruktur, ... die sich im Sinne eines trivialen ‚Integrations’-Konzepts

zu dem Satz verdichten lässt: Wer zu uns kommt, hat sich anzupassen.“ (Holzbrecher, 2000,

133).

Die Trennung der Schulzweige kann dabei die Illusion einer homogenen Schülerschaft

erzeugen (vgl. Auernheimer, 1995, 23).

Homogenität des Bedingungsfeldes gilt dabei eher als positiv aus Sicht der Lehrenden:
„Die künstliche Gleichmachung von Schüler/inne/n mit unterschiedlichstem Sozialisations- und

             Erfahrungshintergrund und unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen hat für die deutschen

             Lehrer/innen Entlastungsfunktion. Die Nicht-Wahrnehmung von Unterschieden enthebt sie der

             Notwendigkeit, ihren Unterricht zu differenzieren ...“ (Dietrich, 2001, 66).

Unter zeitlichen Gesichtspunkten muss sich das Schulsystem in seiner Effektivität

messen lassen. Kritiker/innen fragen, wie es möglich ist, dass trotz der langen

Schulzeit in Deutschland im internationalen Vergleich keine bessere Arbeit geleistet

wird (vgl. Hoff, 1995, 835).  Diese Fragen wurden nach den unterdurchschnittlichen

Ergebnissen der PISA-Studie noch lauter. Dabei erscheint besonders relevant, dass

nach Ergebnissen der Studie, sich eine überdurchschnittliche soziokulturell begründete

Bildungsungleichheit mit unterschiedlichen Leistungen kombiniert (vgl. Oelkers, 2003,

104).

Da interkulturelles Lernen noch nicht über eine lange Tradition verfügt – wie im

historischen Exkurs dargelegt – sind Aussagen über die diesbezügliche Effektivität

schwierig/nicht empirisch abzusichern, obwohl aktuelles Geschehen in Bezug auf

intolerantes, rassistisches Verhalten junger Menschen nachdenklich stimmt.

Unstrittig ist, dass interkulturelles Lernen – aus Effektivitätsgründen – so früh wie

möglich beginnen muss
 „... to create more democratic, cultural, ethnic and racial attitudes.“ (Banks u.a., 1989, 20) :

Dabei muss es auch darauf ankommen, den Hintergrund der Lehrer/innen

entsprechend zu verändern, insbesondere in den zuständigen Bereichen des

Bildungssystems, d.h. den Universitäten und Studienseminaren:
„... schools need to capitalize on the richness of difference. From this perspective, the purpose of

school is to prepare all children to be participants in a democratic society, and the purpose of

teacher education is to prepare teachers in ways that are critical, culturally responsive, and

potentially transformative.“ (Cochran-Smith, 2001, 92).

Die bisherige Situation legt nahe, dass es bei Lehrer/innen einen Nachholbedarf für

das pädagogische Know-how gibt, das für die Initiierung und Begleitung interkultureller
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Lernprozesse notwendig ist (vgl. Auernheimer, 1995, 92 bzw. Dietrich, 2001, 68).

Hierbei ist einerseits die wissenschaftliche Ebene gefordert, um begründete Konzepte

zu entwickeln, andererseits die bildungspolitische, die Lehrer/innen/fortbildung

ermöglichen könnte und in stärkerem Maße durch Modellversuche bzw. andere

Innovationsmaßnahmen die Kompetenzförderung der Lehrkräfte fördern könnte, da

eine gesteigerte diesbezügliche Unterrichtskompetenz von Lehrkräften zu interkulturell

größerer Effektivität führen kann (vgl. Oelkers, 2003, 66) .

Gleichzeitig könnten auf bildungspolitischer Ebene curriculare Vorgaben für Prozesse

in der Schule reformiert werden:
„Lehrpläne und Schulbücher, die maßgebenden curricularen Vorgaben für den Unterricht also,

müssen einer multiperspektivischen Sichtweise verpflichtet sein. Die Vielfalt der Kulturen, speziell

der Sprachen, muss ein leitender Gesichtspunkt sein. Zugleich sind die Aufgaben der

Weltgesellschaft bei wachsender internationaler Dependenz ins Blickfeld zu rücken. Soll

interkulturelle Erziehung nicht zu einem isolierten Unternehmen werden, so ist eine

Neuorientierung des gesamten Curriculums auf ‚Schlüsselprobleme unserer individuellen und

gesellschaftlichen Existenz’ erforderlich.“ (Auernheimer, 1995, 218).

Curricula und Schulbücher sind immer noch zu monokulturell (vgl. dazu auch

Auernheimer, 2001d, 46).

 Konkret könnte Schule

- Erweiterungsmöglichkeiten für das Begreifen der Welt;

- Relativität von Meinungen und Urteilen als Erkenntnis;

- Auseinandersetzung mit gegensätzlichen Standpunkten als Lernprozess;

- Übernahme der Fremdheit in die eigene Identität

vermitteln (vgl. Roth, 2000, 31, in Anlehnung an Göpfert). Dieses könnte funktionieren,

wenn im Klassenraum das Bedingungsfeld als multikulturell verstanden und genutzt

wird (d.h. wenn Erfahrungs-, Informations- und Kommunikationsradius aller

Herkunftskulturen einbezogen werden). Somit muss Schule die Identifikationsfaktoren

Schüler/innen ernst nehmen und berücksichtigen (auch deren Ethnizität, vgl.

Auernheimer, 1995, 109). Gleichzeitig müssen Bildungsinhalte grundsätzlich

internationalisiert werden (vgl. Roth, 2000, 15 und 32, in Anlehnung an Schmitt). Bei

Lerngruppen mit heterogenem sprachlichen Hintergrund ist diesem besondere

Beachtung zu geben. Roth fordert somit eine
‚interdisziplinäre und individualisierende Didaktik bzw. Pädagogik’

(in Anlehnung an Göpfert), die nicht vom System (Staat, Gesellschaft u.ä.) ausgeht

,sondern von den Lernenden.

Fazit: Im Sinne der Förderung interkulturellen Lernens ist das Bildungssystem mit allen

seinen Komponenten zu analysieren (vgl. Gundara, 1997, 209) und – in Deutschland,

denn nur dafür sollen Aussagen getroffen werden – veränderungsbedürftig. Diese
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Analyse ist auch deshalb notwendig, damit Schule ihre Chancen und Verpflichtungen

erfüllen kann, denn
„Ob der Prozess der Globalisierung, der inzwischen fast alle Lebensbereiche erreicht hat, zum

Gegensatz der Kulturen führt oder zum friedlichen Miteinander, daran hat Schule heute und in der

Zukunft wesentlichen Anteil.“ (Schneider, 88).

Die Diskussion um PISA 2000 hat dieser Thematik durch die ermittelten ungleichen

Bildungsvoraussetzungen in Deutschland eine neue Brisanz verliehen.

Diese Arbeit konzentriert sich dabei auf ein wichtiges Element des deutschen

Bildungssystems: berufsbildende Schulen.

Interkulturelles Lernen an berufsbildenden Schulen

Berufsbildende Schulen sind ein heterogenes Element des deutschen

Bildungssystems, eine Sammelbezeichnung für Schulformen mit diversen

Eingangsvoraussetzungen der Schüler/innen, diversen erreichbaren Abschlüssen (alle

allgemein bildenden Schulabschlüsse sind an berufsbildenden Schulen erreichbar,

nicht alle berufsbildenden Schulformen vermitteln berufliche Abschlüsse). So

heterogen wie die Schulformen und Berufsfelder sind ergo auch die Bedingungsfelder,

so unterschiedlich leistungsstark, so unterschiedlich multikulturell.

Würde man für berufsbildende Schulen ein Pauschalkonzept für interkulturelles Lernen

entwickeln wollen, so wäre das vergleichbar damit, dass man das Lernen an

Hauptschulen und Gymnasien pauschalieren würde, erschwert noch durch die

Heterogenität verschiedener Berufsfelder (statt dem allgemein bildenden Charakter,

den Haupt-, Realschulen und Gymnasien teilen).

Interkulturelles Lernen an berufsbildenden Schulen muss sich zusätzlich mit dem

Anspruch beruflicher Bildung befassen, die sich zusätzlich zum Auftrag der

Allgemeinbildung ergibt:
„An allen berufsbildenden Schulen werden die berufliche und die allgemeine Bildung gefördert.“

(Niedersächsisches Schulgesetz §21 in Galas u.a. (Hrsg.) 1998).

Berufliche Bildung soll befähigen
“... in der Berufs- und Arbeitswelt, ... im gesellschaftspolitischen und im privaten Bereich

selbständig und eigenverantwortlich zu wirken. Zur beruflichen Handlungskompetenz muss

deshalb noch die Persönlichkeitsentwicklung kommen. ... Sie bezieht sich in erster Linie auf den

Umgang mit sich selbst. Ihre Intention liegt im Selbsterkennen, im eigenverantwortlichen Handeln,

im Aufbau eigener Interessenfelder und Lebenspläne. Sie zielt auf das Erreichen von

Individualkompetenz.“ (Ott, 2000, 31).

Aus dieser Forderung ergibt sich die besondere Notwendigkeit der Förderung

interkulturellen Lernens, erweitert durch die Möglichkeit der Bezüge auf das berufliche

Handeln der Individuen (dieser Bezug wird durch die Komponente des beruflichen
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Wirkungsraumes im SMFW berücksichtigt). Nicht jeder Inhalt interkulturellen Lernens

muss dabei berufsbezogen sein.

- Für die Umsetzung interkulturellen Lernens an berufsbildenden Schulen können

grundsätzlich die gleichen Anforderungen formuliert werden, wie für jede

andere Schul- oder Bildungsinstitution. Interkulturelles Lernen in

berufsbildenden Schulen sollte somit zur Normalität im Bildungsprozess

gehören, interkulturelles Lernen sollte als Bereicherung des Lernprozesses

verstanden werden, der Lehrenden und Lernenden ganz neue und

motivierende Anstösse vermitteln kann (vgl. Sichtwechsel, 2001, 27). Ebenso

sollte es in selbstverständlicher Weise in Schulprogrammen festgeschrieben

werden, die im Rahmen aktueller Strukturierungen im (Berufs-)Bildungssystem

formuliert werden.

- Es ist zu akzeptieren, dass Kultur als „sprachliches Referenzsystem“ von

Menschen verschiedener Kulturen verstanden wird (vgl. Breugnot, 2000, 306).

- Im Fremdsprachenunterricht muss unterschieden werden zwischen der

Bedeutung der Fremdsprache als Muttersprache und der Bedeutung als Lingua

Franca (s. 2.5.3).

- Im Fremdsprachenunterricht ist es bedeutsam, ob die Zielsprache die erste

oder zweite (oder x-te) Fremdsprache für die Lernenden ist. Somit kann sich

der Unterricht im Idealfall auf bereits gewonnene interkulturelle Erkenntnisse

beziehen oder zukünftiges Erlernen einer weiteren Fremdsprache beeinflussen.

Auch hierbei ist das Bedingungsfeld mit seinem mutter-sprachlichen

Hintergrund erneut von Bedeutung, denn durch Migrant/inn/en ergibt sich eine

größere Wahrscheinlichkeit, bereits mehrsprachige Lerner/innen vorzufinden.

- Im Fremdsprachenunterricht ist interkulturelles Lernen als übergeordnetes

Prinzip des Unterrichts ebenso gültig, wie für andere Fächer/Lernfelder.

Die Bedeutung der Faktoren soll am Beispiel des Englischunterrichts an

berufsbildenden Schulen sowie an einem Projekt für einen Schüleraustausch mit den

USA in Punkt 3.4 und 6.2 thematisiert werden.

Folgende Aspekte interkulturellen Lernens im Fremdsprachenunterricht erscheinen

besonders relevant:

- Eine Fremdsprache zu lernen ist i.d.R. mühevoll und langwierig. Es ist

frustrierend, wenn auch nach mehreren Jahren des Lernens das Gefühl

dominiert, man könne sich nicht verständigen. Ein Grund für diese Frustration

liegt darin, dass eine Sprache zwar gesprochen wird, man aber im Schema der

Muttersprache und der eigenen Kultur weiterdenkt (vgl. Breugnot, 2000, 306f.).

Wird den Lernenden diese häufige Schwäche bewusst gemacht, könnte der
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Frustrationsgrad reduziert und das Bemühen um Transferleistungen verstärkt

werden. Gleichzeitig ergibt sich hieraus eine Motivationsproblematik/-aufgabe.

Dieses Phänomen wird bei Klippel (1995, 15) so systematisiert, dass der primär

sprachliche, der informative und der auf das Bewusstsein ausgerichtete Aspekt

beim Fremdsprachenlernen zu berücksichtigen sind.

- Fremdsprachenunterricht steht vor einem Doppelproblem, das so in anderen

Fächern nicht/nicht in dem Maße existiert: eine Doppelaufgabe ist zu lösen, die

aber auch als Doppelchance verstanden werden kann. Einerseits muss

sprachliches Lernen erfolgen, andererseits interkulturelles Lernen (vgl.

Breugnot, 2000, 307). Die besondere Chance dieser Einsicht muss so

verstanden werden, dass es hier zu Synergieeffekten kommen kann, da

Sprache und Kultur interdependent sind (s.o.). Im Gegensatz dazu kommt es

aber ggf. auch zu Interferenzproblemen, weil formale und semantische

Strukturmuster von der eigenen auf eine fremde Sprache übertragen werden

sollen, wobei eine Kulturbegegnung durch Sprache zusätzlich belastend wirken

kann (vgl. Grosch/Leenen, 1998, 32).

- Fremdsprachenunterricht bietet dem/der Lernenden ein Medium, das sich von

vertrauten Horizonten/Grenzen unterscheidet und sie erweitert bzw. relativiert.

Der/die Lernende kann dabei seine ‚Enkulturationsbedingungen’ überschreiten

(vgl. Breugnot, 2001, 289) und erhält dabei einen Zugang zu einem
           „von der aktuellen sinnlichen Wahrnehmung unabhängigen Wissen“ (Buttjes, 1989, 15).

Dem/der Lehrenden kommt dabei die Aufgabe zu, diese Erfahrung an

geeigneten Inhalten zu initiieren.
„... it is the emotional experience of abandoning one’s own language, cultural and ethnic

identity, leaving home and country literally and metaphorically and becoming deeply

involved with exotic people, places, food, life-style and all that makes a culture a way of

life.” (Byram, 1988, 15) .

- Im Fremdsprachenunterricht muss bei der Auswahl der Inhalte ihrer

repräsentativen Funktion besondere Bedeutung beigemessen werden (s.o.).

Hüllen (1992, 8f.) macht darauf aufmerksam, dass Sprachlernen oder –lehren auf zwei

Arten aufgefasst werden kann:

Einerseits relativistisch (in Anlehnung an Humboldt), wonach man die (fremde)

Sprache nutzt, um sich in eine Kultur zu „versenken“ und daraus die Sprache zu

lernen; andererseits auf eine universalistische Art, die besagt, dass in einer fremden

Sprache das Gleiche ausgedrückt werden soll, was auch in der eigenen Sprache

gesagt werden kann. Er bezeichnet die Realität als ein Gemisch aus beiden Ansätzen.

Hier wird wiederum eines deutlich:
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- eine fremde Sprache kann gelernt werden, um sich mit der Kultur/den Kulturen

vertraut zu machen, denen Native Speakers angehören, oder

- sie wird als Lingua Franca gesehen.

Hier sollte angemerkt werden, dass auch bei Kulturkontakten von Individuen, die sich

alle der gleichen Fremdsprache bedienen, ein relativistischer Ansatz möglich ist,

nämlich insofern, als dass hier die Kommunizierenden im Bewusstsein haben sollten,

dass eine Äußerung vor dem kulturellen Hintergrund einer dritten Sprache und Kultur

entstanden ist.

Andererseits muss ein universalistischer Ansatz ebenfalls immer Gültigkeit haben im

Fremdsprachenunterricht, weil die Lernenden sonst nie das Gefühl haben dürften,

etwas adäquat fremdsprachlich ausdrücken zu können.

Wie bereits an anderer Stelle formuliert, muss es um die Vermittlung des Bewusstseins

von Relativität und um die Akzeptanz von Universalität beim Lernenden gehen.

Pragmalinguistische Ansätze, die Sprachenlernen unabhängig von der Spezifität einer

Sprache und Kultur sehen (vgl. Kaikkonen, 1990, 231f.), sind mit dem interkulturellen

Lernprozess nicht vereinbar und würden auch dem handlungsorientierten Lernen

widersprechen.

Tendenziell scheint die Fremdsprachendidaktik in Deutschland auf einem guten

interkulturell-progressiven Weg zu sein, wie neue Schulgesetze, Richtlinien oder

Schulbücher vermuten lassen. Die frühere Rolle des Fremdsprachenlernens, wo es

allein um die Aneignung von Wissen und Können ging (vgl. Markmann, 1986, 93), tritt

mehr und mehr in den Hintergrund zugunsten der Betonung eines dynamischen

Prozesses des Reflektierens und Erfahrens. Der Betrachtung der Subjektivität der

Lernenden wird explizit Bedeutung beigemessen (vgl. Breugnot, 2000, 299) –

zumindest in manchen Fällen. Solange jedoch Curricula davon ausgehen, dass

Bedingungsfelder monokulturell sind oder die Bildungspolitik davon ausgeht, dass

Fremdsprachenunterricht automatisch zu interkulturellem Lernen verhilft, ohne dafür

einen begründeten pädagogisch-fremdsprachendidaktischen Hintergrund zu entwickeln

(hilft), gibt es noch viele Herausforderungen anzunehmen (vgl. dazu auch Breugnot,

2000; Auernheimer, 1995 u.a.).

Um die Inhalte bzw. den Prozess interkulturellen Lernens im Fremdsprachenunterricht

zu untersuchen, scheint das o.a. BANKS-Modell besonders geeignet bzw. adaptierbar.
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2.7 Didaktisch-methodische Überlegungen zum interkulturellen Lernen

Die folgenden Darlegungen orientieren sich am Kölner Strukturmodell Fachdidaktik

Wirtschaftswissenschaften (s. Jongebloed/Twardy, 1983), das durch seine

Orientierung an Heimann/Otto/Schulz charakterisiert werden kann, sich auf berufliches

Lernen bezieht und Aspekte, die für das Prinzip der Handlungsorientierung bedeutsam

sind, integriert.

In diesem Modell gibt es drei vertikale Ebenen:

- die normative Konstituierungsebene, die oberste gesellschaftliche Normen und

ableitbare pädagogische Prinzipien umfasst (z.B. das der

Handlungsorientierung als Postulat);

- die deskriptive Bedingungs- und Entscheidungsebene, die die Komponenten

der pädagogischen Praxis (im engeren Sinne die der Unterrichtsplanung und –

beobachtung) beschreibt;

- die normative Ergebnisebene, die sich auf das Curriculum als Produkt des

didaktischen Reflexionsprozesses bezieht.

Von diesen Ebenen lassen sich jeweils Regeln für begründetes Handeln ableiten (z.B.

für die Formulierung von Curriculumelementen auf der dritten Ebene usw.

(Jongebloed/Twardy, 1983, 195)
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Jede Ebene kann auch horizontal betrachtet werden. Dieses ist besonders bedeutsam

auf der deskriptiven Bedingungs- und Entscheidungsebene:

- Die Zielgruppe bindet dabei die Entscheidungsfelder Thematik und Methodik.

Sie definiert sich durch anthropogene und sozio-kulturelle Voraussetzungen;

- innerhalb des Entscheidungsfeldes Thematik werden die Tradition, der

berufliche Wirkungsraum, der außerberufliche Wirkungsraum und die

Wirtschaftswissenschaften (hieran wird der fachdidaktische Bezug deutlich) als

interdependente, determinierende intrafeldspezifische Faktoren aufgefasst.

- innerhalb des Entscheidungsfeldes Methodik werden Artikulation,  Medien,

Reduktion/Transformation, Aktions- und Sozialformen als interdependente,

determinierende intrafeldspezifische Faktoren aufgefasst.

Das Modell fordert gleichzeitig explizit die Definition von Werten und eine

grundsätzliche Zieloffenheit (vgl. zu den gesamten Ausführungen Jongebloed/Twardy,

1983, 165-203).

Warum eignet sich dieses Modell besonders zur Beschreibung interkultureller

Lernprozesse?

- Es schreibt den Individuen als Subjekten im Lernprozess eine besondere

Bedeutung zu. Die genannten sozial-kulturellen Voraussetzungen, die neben

den anthropogenen zu reflektieren sind, lassen sich auf die Planung/Reflexion

interkulturellen Lernens anwenden, wenn eine etwas andere Akzentsetzung

erfolgt;

- Es weist Traditionen eine explizite Position auf der deskriptiven

Entscheidungsebene zu. Diese sind für die Definition von Kultur ebenfalls

besonders bedeutsam;

- Es lässt sich auf das Konzept der Handlungsorientierung anwenden (was

besonders deutlich wird durch den zu berücksichtigenden beruflichen und

außerberuflichen Wirkungsraum für die Zielgruppe, die im

handlungsorientierten Unterricht durch die Einsicht, dass ein Inhalt für jeden

relevant ist, intrinsisch motiviert werden und zu späteren Transferleistungen

befähigt werden soll);

- Es fordert explizit festgelegte und somit reflektierte Werturteile, was für

interkulturelles Lernen insofern relevant ist, als dass der eigene kulturelle

Standpunkt der Lernenden/Lehrenden betrachtet werden kann und politische

Zielsetzungen expliziert zu formulieren sind (interkulturelles Lernen hat eine

politische Funktion);
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- Es inkludiert den Feldgedanken, der in der aktuellen Bildungsdiskussion

aufgenommen wurde;

- Es berücksichtigt, dass die Komponenten der Felder eine polarisierende

Wirkung haben können. Dieses kann so verstanden werden: der kulturelle

Hintergrund eines Individuums kann für die gesamte Lerngruppe besonders

bedeutsam sein (Bsp: ein US-Bürger zum Zeitpunkt des Anschlages auf das

WTC in New York, ein afghanisches Individuum etc.). Diese polarisierende

Wirkung hat besonders polarisierende Konsequenzen für das

Entscheidungsfeld Thematik.

Interkulturelles Lernen und die Prämisse der Handlungsorientierung

Interkulturelle Kompetenz wurde zuvor definiert als Aspekt der Handlungskompetenz

des Menschen, die zu erweitern Zielsetzung des pädagogischen Handelns ist/sein

sollte. Sie kann somit als Schlüsselqualifikation verstanden werden. Interkulturelles

Lernen findet somit idealtypisch statt in einem pädagogisch handlungsorientierten

Bezugsrahmen. Diese Schlussfolgerung findet sich bestätigt z.B. bei Auernheimer

(1995, 167), Klippel (1995, 19), Markmann (1986, 78, 81, 133), Doyé (1992, 5),

Lange/Lehberger (1984, 15ff.). Weitere Quellen könnten aufgeführt werden.

Was bedeutet das?

Handlungsorientierte Unterrichtsprinzipien besagen, dass der Lernprozess von

dem/der Lernenden weitestgehend selbstgesteuert ist (und somit schüler/in/aktiv statt

lehrer/in/zentriert), da er/sie die berufliche, private oder gesellschaftliche Relevanz

erkennt (beruflicher und außerberuflicher Wirkungsraum im Kölner Strukturmodell). Der

Lernprozess erweitert dabei idealerweise die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz

der Lernenden und somit die Schlüsselqualifikationen.

Für den Lernprozess wird angenommen, dass sich Denken aus dem Handeln heraus

entwickelt, wobei Denk- und Tathandeln existieren. Somit werden kognitive Strukturen

aufgebaut, die die eigentliche Situation/das Problem bewältigen lassen und auf

zukünftige Situationen übertragen werden können (somit schließt sich der Zirkel zur

o.a. Relevanz. Wenn die Lernenden selbsttätig aktiv sein sollen, müssen sie über ein

Methodenrepertoire verfügen, das sie befähigt, Problemstellungen umfassend lösen zu

können und gefundene Lösungen präsentieren zu können. Ebenso betont das

handlungsorientierte Prinzip die Kooperation, d.h. Frontalunterricht und Einzelarbeit

werden weniger wichtig (vgl. dazu Ausführungen von Aebli, Achtenhagen, Tramm,

Reetz, Gudjons, Dubs u.a., auf die hier nicht näher eingegangen werden soll).

Handlungsorientiertes Lernen ist exemplarisch, auf Vernetzung von Inhalten
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ausgerichtet und somit fächerübergreifend und ganzheitlich (vgl. Bundesverband der

Lehrer an Wirtschaftsschulen (eds.), 1996). Komplexe Methoden scheinen dafür

besonders geeignet (Projektmethode, Fallstudien, Planspiele  usw.).

Im interkulturell-handlungsorientierten Unterricht muss somit (vgl.  Rampillon/Reisener,

1993, 10ff.)

- die Emanzipation der Lernenden gefördert werden (betrifft alle

Kompetenzbereiche; vgl. hierzu auch Finkbeiner, 1992, 32; und Markmann,

1986, 78);

- exemplarisches Wissen vermittelt werden (betrifft primär die Fachkompetenz);

- die Notwendigkeit der Kontrolle und Reflexion eines Lernprozesses vermittelt

werden (betrifft alle Kompetenzbereiche, hier wird das Modell der vollständigen

Handlung besonders deutlich);

- der adäquate Umgang mit kulturbedingt unterschiedlichen Meinungen vermittelt

und Mitbestimmung praktiziert werden (betrifft primär die Sozialkompetenz);

- Eigenverantwortlichkeit für den Lernprozess gefördert werden (betrifft primär

die Sozialkompetenz);

- die Selbstfindung der Lernenden unterstützt werden, um die intrinsische

Motivation zu fördern, dadurch dass die Relevanz der Thematik erkannt werden

kann (betrifft primär die Fach- und Sozialkompetenz);

- die Arbeit in komplexen methodischen Formen praktiziert werden bei

gleichzeitigem Erfahren/Erlernen allgemeiner Arbeitstechniken (betrifft primär

die Methodenkompetenz).

Finkbeiner (1992, 32) definiert handlungsorientiertes Lernen zusammengefasst:
„Handlungsorientierung wird verstanden als Unterrichtsprinzip, das in ganzheitlicher und

harmonischer Weise Kopf, Herz und Hand des Schülers/der Schülerin in alle Planungsvorgänge

und deren Durchführung mit einbezieht und so einer humanistisch geprägten Auffassung von

Menschen entspricht.“

Holzbrecher (2000, 147f.) weist darauf hin, dass beim interkulturell-

handlungsorientierten Lernen drei Bezugsgrößen unterschieden werden können. Diese

sind

- die Subjektbezogenheit (durch die Konfrontation mit dem Fremden entwickelt

sich eine eigene, subjektive Handlungskompetenz);

- die Lebensweltbezogenheit (die Lernenden werden zunehmend befähigt, im

eigenen, überschaubaren, gestaltbaren multikulturellen Lebensraum

Erfahrungen zu machen und Verantwortung zu übernehmen). Die Lernenden

sind damit beobachtend und handelnd zugleich;
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- die Bezogenheit auf das internationale System (die Lernenden relativieren ihren

Standpunkt angesichts globalisierter Marktstrukturen und bleiben somit

handlungsfähig).

Diese Systematisierung erscheint sehr sinnvoll, da sie sich von allgemeinen Aussagen

unterscheidet und den interkulturellen Prozess sowie das Individuum in den Mittelpunkt

stellt. Diese Auflistung soll im Folgenden verwertet und konkretisiert werden.

Markmann bezieht sich – wie viele andere - auf interkulturell handlungsorientiertes

Lernen als politische Bildung. Dabei wird im interkulturellen Lernen einerseits explizit

an Inhalten politisch gebildet, andererseits implizit auf der Metaebene durch die

Vermittlung von Präsentations-, Kommunikations-, Übungsformen usw. (vgl.

Markmann, 1986, 39 bzw. EWDV, 2001, 10). In dieser Systematik ist der explizite

Anteil mit der Fachkompetenz zu vergleichen, der implizite mit der Sozial- und

Methodenkompetenz der Handlungskompetenz.

2.7.1 Interkulturelles Lernen und das Bedingungsfeld

Mehrfach wurde bereits darauf verwiesen, dass dem Bedingungsfeld als Zielgruppe im

SMFW, im handlungsorientierten Unterricht allgemein sowie bei interkulturellen

Lernprozessen im Besonderen große Bedeutung beigemessen wird.

An dieser Stelle soll es darum gehen, die Faktoren zu begründen, die bei der

Betrachtung des Bedingungsfeldes besonders bedeutsam sind:

Lernende und Lehrende.
Unter Berücksichtigung der besonderen Zielsetzung der Arbeit mit der Konkretisierung

des interkulturellen Lernprozesses an einem Schüleraustauschprogramm sollen auch

die organisatorischen Voraussetzungen des Bedingungsfeldes Betrachtung finden,

weil interkulturelles Lernen hier außerhalb des gewohnten Rahmens in der Schule

stattfindet. Das SMFW wird somit um diese Komponente erweitert.

Bedingungsfeldanalyse: das Subjekt des/der Lernenden

Das folgende Kapitel betrachtet einerseits das einzelne Individuum im Lernprozess

sowie dann das Bedingungsfeld als Gruppe von Individuen.

Interkulturell bedeutsame Komponenten des Bedingungsfeldes, die Individuen aus

Migrantenfamilien, werden im Anschluss besonders hervorgehoben.
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Bedingungsfeldanalyse: das Individuum

Lernprozesse im Unterricht sollen jedem/jeder einzelnen Schüler/in einen Zuwachs

vermitteln, so dass die Handlungskompetenz erweitert wird. Somit wird in der

Lernpsychologie i.d.R. das Individuum einzeln betrachtet, das im Lernprozess durch

gruppendynamische Faktoren unterstützt/behindert werden kann (vgl. Gudjons, 1999,

215ff.).

Im interkulturellen Lernprozess ist somit zunächst die kulturelle Identität des/der

Lernenden bedeutsam, verstanden als offenes, dynamisches Konzept und Leistung

des Individuums (vgl. Roth, 2000, 45), das frei bestimmbar und unabhängig von

Ideologisierung ist (vgl. Reiberg, 1998, 6). Die Identität definiert sich als Verhältnis des

Individuums zu sich selbst, zur Gesellschaft, zur Welt (vgl. Jungmann, 1995, 36ff.) und

ist zu verstehen als ein individuelles und psychologisches Konstrukt (vgl. Auernheimer,

109). Klafki hat hingewiesen auf
„die Beziehung zwischen dem Recht auf kulturelle Identität und der Bedeutung interkultureller

Offenheit, Verständigung und Kooperation.“ (Roth, 2000, 29)

und damit Zielformulierungen für interkulturelles Lernen (und Handlungsorientierung)

vorgenommen.

Identität und Kultur stehen im unmittelbaren Zusammenhang:
„Cultures are also linked to identities and identities inevitably mean differences. We define by

defining against each other. If we then argue that there is a continual process of marking out

between different cultural groups and attitudes, then all relations, within all societies, are

undoubtedly intercultural.” (Gundara, 1997, 210).

Wenn Identität dynamisch verstanden wird, dann wird sie durch den interkulturellen

Lernprozess verändert. Diese Veränderungen müssen bei der pädagogischen Planung

im Mittelpunkt stehen, weil die Richtung, in die die Veränderung stattfinden soll,

beeinflusst werden kann, obwohl die Lernenden selbsttätig handeln sollen. Der/die

Lehrer/in initiiert dabei die Veränderung und ist während des Prozesses moderierend

tätig. Die Lernenden
„... brauchen Orientierung in ihrer Gesellschaft und in ihren Lebenswirklichkeiten und sie

brauchen eine Umgebung, die ihnen ermöglicht, Identität zu erwerben, von der aus sie handeln

können.“ (Markmann, 1986, 99).

Ziel des interkulturellen Lernprozesses ist es, das Individuum zu befähigen,
„... sich zu sich selbst und zu der Gesellschaft ins Verhältnis zu setzen.“

(Auernheimer, 1995, 112).

Dabei definiert bzw. ändert es seine persönliche und seine soziale Identität. Dabei

kann es auch Ziele formulieren, in Bezug darauf, welche gesellschaftliche Position und

Rolle erstrebenswert erscheint (Davids/Schmoll, 1986, 4). Dieses Phänomen deckt

sich mit den Zielen der Handlungsorientierung, der politischen Bildung, dem

Bildungsauftrag der Schule usw..
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Allerdings kann kulturelles Lernen vom Individuum als Bedrohung gesehen werden, da

es – indem es lt. Jungmann (vgl. 1995, 42f.) im Kulturkonflikt seine Identität bedroht

sieht.

Die soziale Identität eines Individuums steht im Zusammenhang zu seiner

Sozialisation. Hier können nach Doyé (1992, 5f.; in Anlehnung an Byram) drei Ebenen

unterschieden werden:

- die primäre Sozialisation durch die Familie;

- die sekundäre Sozialisation durch die eigene Gesellschaft;

- die tertiäre Sozialisation, die durch die Begegnung mit anderen Kulturen

stattfindet.

Alle drei Ebenen können – soweit erkennbar -  bei der Bedingungsfeldanalyse

reflektiert werden.3

Die Betrachtung der Sozialisation der Einzelnen ist im Zusammenhang mit den

individuellen Filtern (der kulturellen Brille ! vgl. Punkt 4)  zu sehen, die jede/r

Lernende – sozialisationsbedingt – hat, denn
„Die Möglichkeiten, mit denen Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und in ihr reagieren,

haben sich menschheitsgeschichtlich in Anpassung an die unmittelbare Umwelt und den

sich daraus ergebenden Notwendigkeiten entwickelt. Dabei werden die Probleme

vornehmlich gelöst, die sinnlich erfahrbar  sind ... „ (Scheunpflug/Schröck, 2000, 7).

Eine besondere Bedeutung hat in der Bedingungsfeldanalyse die Ermittlung des Ist-

Zustandes der Lernenden im interkulturellen Lernprozess (und im fremdsprachlichen

Lernprozess, wenn dieser Grundlage ist). Lerner/in/zentriertes Vorgehen impliziert, hier

die Interessenlage der Einzelnen so gut wie möglich zu berücksichtigen (durch

Reflexion des beruflichen und außerberuflichen Wirkungsraumes der Lernenden lt.

SMFW), auf Vorhandenes aufzubauen, neue Interessen zu wecken (vgl. Schröder,

1986, 6; sowie Melenk, 1988, 178ff.).

Bacon führt als besonderen Aspekt der Bedingungsfeldanalyse auf, dass die

Einschätzung eines Individuums, wie gut sein/ihr Beobachtungsvermögen ist und

seine/ihre Bereitschaft zur Imitation4 der fremden Kultur, bedeutsam ist für die Planung

des interkulturellen Lernprozesses.

Fazit: Eine Bedingungsfeldanalyse beginnt mit der individuellen Betrachtung der

Subjekte. Dabei ist Voraussetzung,

                                                
3 Die Grenzen einer Bedingungsfeldanalyse sind insofern gegeben, als dass nicht alle Lernenden mangels
Informationen beliebig analysierbar sind.
4 Hier wäre kritisch anzumerken, dass es fragwürdig ist, ob eine Kultur imitiert werden muss beim
interkulturellen Lernen. Eine Konfrontation mit einer fremden Kultur würde das nicht automatisch
implizieren.
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„ ... dass die Lernenden nicht als abstrakt gesellschaftliche Menschen gesehen werden, sondern

als Menschen mit individueller Biographie in einer bestimmten strukturierten Gesellschaft, denn

gesellschaftliche Bedingtheit der Persönlichkeit bedeutet nicht Konformierung der psychischen

Eigenschaften.“ (Markmann, 1986, 107).

Kulturell formal kann bei der Bedingungsfeldanalyse (in Deutschland) unterschieden

werden nach

1. Arbeitsmigrant/inn/en aus Süd- oder Südosteuropa (Immigration i.d.R. vor

1973), deren meistens in Deutschland geborene  Kinder sich in unserem

(Berufs-)Bildungssystem befinden;

2. Deutschstämmige Aussiedler/innen (erst in den letzten 15 Jahren nach

Deutschland immigriert). Die Schüler/innen dieser Gruppe im (Berufs-)

Bildungssystem sind meistens in der GUS, Polen, Rumänien, Kasachstan usw.

geboren;

3. Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber/innen (ständige Zuwanderung mit

unsicherem Status). Schüler/innen dieser Gruppe im (Berufs-)Bildungssystem

können sowohl hier als auch im Ausland geboren sein;

4. andere.

Diese unterscheiden sich stark in der Umgangssprache innerhalb der Familie (Deutsch

bei fast 66% der Zuwanderer aus Griechenland oder Italien, bei über 53% der

Aussiedlerfamilien, aber nur bei 26,5% der türkischen Familien und knapp 17% der

Familien aus dem früheren Jugoslawien), was lt. PISA als Indikator für den

vorhersehbaren Erfolg im deutschen Bildungssystem gilt (vgl. Baumert/Schümer, 2001,

342f.).

Mit dem unter Gliederungspunkt 4 entwickelten empirischen Messinstrument wird

versucht, wesentliche Faktoren der Bedingungsfeldanalyse aufzunehmen. Wie unter

Punkt 5 dargestellt, ergeben sich innerhalb der Bedingungsfelder der betrachteten

Lerngruppen deutliche kulturspezifische Unterschiede in den Einstellungen und

Kompetenzen.

Bedingungsfeldanalyse: die Lerngruppe

Die Lerngruppe setzt sich aus (interkulturell) interagierenden, kommunizierenden

Individuen zusammen. Dabei werden sie immer heterogener, was für interkulturelles

Lernen als vorteilhaft gesehen werden kann, wenn die Heterogenität pädagogisch

genutzt wird.
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“Educational communities in the new millennium are likely to be divers by definition. These

diverse communities ought to become increasingly democratic by constructing participatory

processes which assist in resolving conflicts through dialogue.” (Gundara, 1997, 208).

Interkulturelle Interaktionen innerhalb einer Lerngruppe geschehen zufällig,

können/sollten aber auch intentional initiiert werden. Dabei kann angenommen werden,
„... dass der Mensch als deutendes Wesen über seine gesamte Lebensspanne hin versucht, sich

die Welt und seine Erfahrungen in ihr plausibel zu machen. Dies geschieht immer gemeinsam mit

anderen Menschen in einem kulturellen Kontext, der bereits geteilte Bedeutungsschemata für ihn

bereit hält, und die deshalb einerseits als Folie für individuelle und kollektive Erfahrungen gelten

können, andererseits aber selbst über die historische Zeit vom Menschen geschaffen und

verändert wurden.“ (Bender-Szymanski, 2001, 64, zit. in Anlehnung an Eckensberger).

Das, was hier über kulturelles Lernen allgemein gesagt wird, lässt sich auf die Situation

einer Lerngruppe im Klassenraum übertragen: die Lernenden machen kollektive

Erfahrungen, die sie interpretieren. Dabei können sie sich selbst gegenseitig zu diesen

Erfahrungen verhelfen, direkt, d.h. durch Interaktion, oder indirekt, indem Erfahrungen

kommunikativ weitergegeben werden. Je multikultureller die Lerngruppe, desto größer

das kulturell divergierende Erfahrungsspektrum, desto größer ist die Chance zum

interkulturellen Lernen.

Fazit: Schritt zwei der Bedingungsfeldanalyse ist die Betrachtung der Individuen

innerhalb ihrer Lerngruppe. Dabei kommt es – unter Vorzeichen der interkulturellen

Relevanz - zu Folgerungen in Bezug auf die kulturelle Hetero- oder Homogenität der

Gruppe. Somit gilt:
„Die Zusammensetzung der Lerngruppe, ihre kulturelle bzw. ethnische Zusammensetzung, das

Gruppenklima, bestehende Widersprüche, mögliche Betroffenheit und Verletzungen und Umgang

damit, sollten sensibel bedacht werden.“ (Feuerle, 1994, 30).

Bedingungsfeldanalyse: Migrant/inn/en

Deutschland hat in den letzten Jahren eine verstärkte Zuwanderung erlebt, durch die

sich vielfältige gesellschaftliche Veränderungen ergeben haben (vgl. Hoff, 1995, 822ff.;

sowie Bundeszentrale für politische Bildung, 2001, 10ff.). Gesellschaftliche

Veränderungen zeigen sich zuerst im Bedingungsfeld im Klassenraum bzw.

pädagogischen Einrichtungen, später – vielleicht – in veränderten verbindlichen

Inhalten der Curricula.

Die Bedingungsfelder haben sich insofern verändert, als dass sich die Sprachenvielfalt

im Klassenraum erhöht hat (z.B. durch die Zuwanderung von Aussiedlerfamilien, wo oft

auch bei hier geborenen Kindern Russisch bzw. eine andere Sprache Muttersprache

ist). Das Spektrum der Muttersprachen hat sich damit erweitert. Für die Individuen

kann das beim Fremdsprachenlernen vorteilhaft sein.
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„Schüler, die bereits eine Zweitsprache beherrschen (bei Asylantenkindern ist dies zum Teil

Englisch, bei Zuzüglern aus der ehemaligen Sowjetunion vielfach Russisch), gehen sehr viel

bewusster an sprachliche Lernaufgaben heran als Kinder, die noch keine fremde Sprache erlernt

haben. Sie sind z.B. im Umgang mit Sprachmaterial flexibler und verfügen i.d.R. bereits über

kognitive Fähigkeiten, die zur Aneignung einer fremden Sprache von Vorteil sind ...“ (Apeltauer,

2001, 145).

Türkisch als Muttersprache ist keine neue Entwicklung, da die türkische Population in

Deutschland auf mehrere Jahrzehnte zurückgeht. Höhere Zahlen von Flüchtlingen

und/oder Asylanten/Asylbewerbern legen nahe, dass es in einigen Klassenräumen

verstärkt Kinder aus „exotischeren“ (kulturfremderen) Teilen der Welt gibt, die

andererseits in einer Situation leben, die langfristiges Planen erschwert (solange nicht

klar ist, ob der Aufenthalt nur vorübergehend sein wird). Häufig sind Migrantenfamilien

sozial/finanziell benachteiligt, was zusätzliche kulturelle Implikationen hat (vgl.

Auernheimer, 1995, 39ff.).

Interkulturelles Lernen hat vor diesem Hintergrund eine neue Chance (kulturelle

Grenzüberschreitungen für die Lernenden), aber andererseits auch eine Verpflichtung.

Interkulturelles Lernen muss die „Binnenintegration“ der Beteiligten fördern (z.B. indem

Migrant/inn/en Selbstbewusstsein und kulturelle Orientierung vermittelt wird,

Alltagswissen vermittelt usw. ! vgl. Auernheimer, 1995, 34ff.).

Dabei muss dem Bedingungsfeld vermittelt werden, dass sich die Migrantenkultur von

der Herkunftskultur entfernt hat, was Konsequenzen mit sich bringt (Elemente werden

bewahrt oder verändert) (vgl. Auernheimer, 1995, 98f.). Diese kulturellen

Veränderungs- und Bedeutungsprozesse (kulturelle Transformation) müssen allen

Beteiligten bewusst gemacht werden, dadurch kommt es im Klassenraum zu einer
„produktiven Auseinandersetzung mit der Situation der Migranten.“(Auernheimer, 1995, 98).

Migranten – häufig als Minorität in einer Gesellschaft definiert – werden sich ihrer

kulturellen Identität wahrscheinlich bewusster sein, weil sie durch die Majorität darauf

aufmerksam gemacht werden (vgl. Göbel, 2001, 164).

Bedingungsfeldanalyse: das Subjekt des/der Lehrenden

„Der Schule und ihren Hauptakteuren, Lehrerinnen und Lehrern, fällt eine besondere Rolle für die

Schulung interkultureller Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu, ihr Einfluss ist vermutlich

erheblich. Trotz dieser herausragenden Position, ...., gibt es kaum aktuelle empirische Analysen

zum Umgang von Lehrerinnen und Lehrern mit interkulturellen Begegnungen in der Schule.“

(Wagner, 2001, 17).

Interkulturelle Begegnungen in der Schule – die Lehrenden sollen sie initiieren,

moderieren, reflektieren (lassen ! vor dem Hintergrund der handlungsorientierten

Selbsttätigkeit der Schüler/innen), damit die Begegnungen zum interkulturellen Lernen
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und damit zur Erweiterung der interkulturellen Kompetenz der Beteiligten führen. Die

Rolle im Klassenraum wird bewusst verändert:
„Die Lehrperson, die normalerweise bewertet und reglementiert, hat ... vor allem die Aufgabe, ein

Lernklima der Akzeptanz von Verschiedenheit herzustellen. Ein Lernklima, in dem es keine

moralische Verurteilung von Einstellungen und Vorurteilen gibt, in dem es möglich ist, gelernte

Bilder und persönliche Erfahrungen zu reflektieren, andere Perspektiven einzunehmen und neue

Erfahrungen zu machen.“ (EWDV, 2001, 16).

Welche subjektiven Voraussetzungen müssen dafür bei dem/der Lehrenden erfüllt

werden? Ist der Begriff Lehrende/r überhaupt haltbar oder rudimentär bzw. formal-

deutsch?

Welche Rolle soll er/sie dabei einnehmen?

Als Ausgangsposition ist davon auszugehen, dass gegenwärtig in deutschen

Lehrer/innen/kollegien Unsicherheit darüber herrscht, wie/ob interkulturelles Lernen zu

fördern ist sowie darüber, in welchem Ausmaß (vgl. Roth, 2000, 14; bzw. Oelkers,

2003, 66f.; Köpke, 1997, 197ff.). Unsicherheit, so lässt sich vermuten, erklärt sich

wesentlich aus Unwissen darüber, wie interkulturelle Verstehens- und

Verständigungsprozesse ablaufen können und in die pädagogische Arbeit umgesetzt

werden sollten. Es fehlt an Meta-Wissen über Kultur und Interkulturalität (vgl.

Auernheimer, 1995, 227). Gleichzeitig könnte es auch an der Überzeugung fehlen,

dass schulische Intervention relevant ist und effektiv sein kann, so dass hier kein

individueller Fortbildungsbedarf im ausreichenden Maße erkannt oder gefordert wird

(vgl. Wagner, 2001, 26).

Aufgabe der Bildungspolitik ist es daher, ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen

(helfen) und Mittel zur Verfügung zu stellen, um interkulturell relevantes Wissen und

pädagogisches Handwerkszeug zur Verfügung zu stellen.

Der/die Lehrer/in muss sich im interkulturellen Lernprozess als lernend verstehen (vgl.

Jaitner, 1998, 49). Er/sie muss zuallererst den eigenen kulturellen Standpunkt

definieren:
„Der Zusammenhang zwischen dem Handeln von Lehrerinnen und Lehrern und ihren

Akkulturationseinstellungen, ihrer Autoritarismusneigung und der erfahrenen sozialen

Unterstützung verweist auf die Bedeutung dieser Variablen. Als Implikation ergibt sich, dass

Lehrerinnen und Lehrer möglicherweise aus Reflexionen über ihre eigenen Überzeugungen zur

Akkulturation von ethnischen Minderheiten Gewinn für ihre pädagogische Arbeit ziehen könnten.“

(Wagner, 2001, 38).

Je mehr kulturelle Erfahrungen eine Lehrkraft gemacht hat, je mehr Sprachen er/sie

spricht, desto günstiger für den Lernprozess, wenn die Erkenntnisse daraus in

pädagogisches Handeln umgesetzt werden können. Daraus folgt, dass er/sie sich
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bewusst in den interkulturellen Lernprozess einbringen kann oder aber durch das

individuelle Meta-Wissen die Entscheidungsfelder besonders effektiv auf die

Bedingungsfelder abzustimmen weiß.

Bei Fremdsprachenlehrer/inne/n kann dabei – in vielen Fällen - von einem besonderen

Hintergrund ausgegangen werden
„...da man annehmen kann, dass bei ihm ein besonderes Interesse für mindestens eine

Fremdkultur vorliegt, und dass er vielleicht häufiger, als es in anderen Fachgebieten der Fall ist,

selbst Fremder ist, und dann selbst als Studienobjekt für seine Schüler betrachtet werden kann

...“ (Breugnot, 2000, 289).

In einem nächsten Schritt muss er/sie sich mit den kulturellen Realitäten der

Schüler/innen vertraut machen (vgl. Nieto, 2000, 184f.), d.h. das Bedingungsfeld

analysieren. In jedem Fall darf eine „scheinbare Homogenität der Lerngruppen“ nicht

„zur Bedingung erfolgreichen Unterrichts“ werden (vgl. Auernheimer, 2001d, 47).

Hierbei ist dem (mutter-)sprachlichen Hintergrund der Schüler/innen sowie dem

kulturellen Hintergrund im Sinne der Banksschen Mikrokulturen besondere Bedeutung

beizumessen (s.o.). Diese Faktoren lassen sich häufig nicht leicht erfassen, verbleiben

spekulativ und interpretativ (vgl. Ben-Peretz, 2001, 19). Auf die Grenzen empirischer

Datenerfassung wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen.

Kritisch ist hier anzumerken, ob überalterte Kollegien am richtigen Schüler/in/typ

orientiert sind bzw. ob insgesamt an Bildungsinstitutionen der „richtige“ Schüler/in/typ

in der Ausbildung von Lehrer/innen repräsentiert wird (vgl. Rampillon/Reisener, 1993,

10).

Insgesamt muss der/die Lehrer/in sich darum bemühen, eine Atmosphäre zu schaffen,

die interkulturelle Kommunikation ermöglicht (gutes Gruppenklima und individuelle

Sozialkompetenz fördern, Ansprechpartner/in der Schüler/innen auch für

außerunterrichtliche Angelegenheiten sein; gemeinsame Regeln mit der Lerngruppe

aufstellen ! vgl. Auernheimer, 1998, 25) und einen Bezug der Lernenden

untereinander und zur Lehrkraft verstärkt,
„...to develop a strong and meaningful relationship.. and a community of critical friends … .“

(Nieto, 2000, 184f.).

Auch hierfür ist ein Repertoire an Strategien und Mitteln notwendig.

Ledoux (2001, 190ff.) listet einige Prinzipien auf, die zum Erreichen dieses Zieles aus

Sicht einer Lehrkraft günstig sein können:5

- Zeigen, dass man anderen Menschen mit Wertschätzung und Respekt

gegenübertritt;

                                                
5 Sie belegt diese mit den Ergebnissen einer Studie in den Niederlanden.



62

- Interesse an persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen der Schüler/innen

bekunden;

- etwas von sich selbst erkennen lassen;

- nicht normierend auftreten;

- niemanden zur Preisgabe von Persönlichem zwingen;

- deutlich machen, dass Persönliches nicht lachhaft ist;

- Raum geben (in Bezug auf Zeit, Sprache, Gedanken).

Das zuletzt genannte Prinzip erscheint vor dem Hintergrund interkulturellen Lernens im

Fremdsprachenunterricht besonders bedeutsam, weil hier der sprachliche Raum, die

Kreativität der Lernenden (auch aufgrund der mutter- und zielsprachlichen

Interferenzen) besonders betont wird. Fremdsprachenunterricht, der nur zielsprachlich

makellose Schüler/innen/äußerungen tolerieren will, ist im interkulturellen Sinne zum

Scheitern verurteilt, weil hier dem Denken der Lernenden viel zu enge Grenzen gesetzt

werden und keine interkulturellen Grenzüberschreitungen möglich sind.

Der/die Lehrende macht sich – insbesondere in sprachlichen Fächern – die

kulturspezifischen Sprach- und Kommunikationsanteile bewusst und berücksichtigt sie

im pädagogischen Handeln. Darauf richtet er/sie den Lehrstil aus und bietet – vor dem

multikulturellen Hintergrund der Lerngruppe angepasst – Kommunikationshilfen an, die

den Lernenden Orientierungshilfen geben können (vgl. Apeltauer, 2000, 144ff.).

Eine interkulturell wirksame Lehrkraft wird über eine professionelle Kompetenz

verfügen müssen und dadurch auch mehr Berufszufriedenheit erfahren können (vgl.

Ma, 1999, 39).

Eine interkulturell professionelle Lehrkraft
„... is one who makes teaching decisions on the basis of a conscious awareness and careful

consideration of the assumptions on which the decisions are based, and the technical,

educational and ethical consequences of those decisions.” (Yost et al., 2000, 41).

Dabei hilft er/sie den Schüler/inne/n
„...to become reflective citizens in pluralistic democratic nation-states.“ (Banks, 2001, 20).

Fazit: Im interkulturellen Lernprozess ist die Rolle des/der Lehrenden verändert und

anspruchsvoller:
„Alle Bemühungen um interkulturelle Innovationen bleiben erfolglos, wenn nicht die in der

Pädagogik Tätigen in der Lage sind, sie zu erkennen, zu verstehen und umzusetzen. ... Neue

berufliche und persönliche Anforderungen gelten auch für andere Bereiche interkultureller

Pädagogik.“ (Reiberg, 1998, 9).
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Bedingungsfeldanalyse: organisatorische Voraussetzungen

Obgleich bei einer Bedingungsfeldanalyse das Hauptaugenmerk auf den Subjekten

einer Lerngruppe – berechtigterweise – liegt, soll an dieser Stelle erwähnt werden,

dass interkulturelles Lernen vor dem Hintergrund möglicher Auslandsaufenthalte in

einem anderen organisatorischen Rahmen stattfindet. Hier sind zeitliche

Voraussetzungen (bei Schulfahrten kann durchgängig über Wochen interkulturelles

Lernen stattfinden), räumliche Voraussetzungen (ganz andere, nicht immer antizipativ

erfassbare Lernumgebung), personale Voraussetzungen (Umgang mit anderen

Personen außer der Lehrkraft, z.B. Gastfamilien) anders als beim normalen Unterricht

und besonders zu reflektieren.

Mit diesem Phänomen befassen sich die didaktischen Theorien weniger, wenngleich

z.B. Klafki bei der Bedingungsanalyse „unterrichtsrelevante, institutionelle Bedingungen“ aufführt

(vgl. Ott, 2000, 99). Sie sollen deshalb an späterer Stelle konkretisiert und auf das

pädagogische Handeln bei der Planung interkulturellen Lernens in Lehr-Lern-

Arrangements bezogen werden (vgl. Punkt 3.2).

2.7.2 Interkulturelles Lernen im Entscheidungsfeld Thematik

Im Rahmen des SMFW stehen im Entscheidungsfeld Thematik die Faktoren

- außerberuflicher Wirkungsraum;

- beruflicher Wirkungsraum;

- Tradition;

- Wirtschaftswissenschaften

im Mittelpunkt der Betrachtung.

Es wurde im Kapitel 2.4 bereits darauf hingewiesen, dass sich durch den beruflichen

und außerberuflichen Wirkungsraum die Relevanz einer Thematik für die Individuen

einer Lerngruppe ergibt (das „Lebens- und Weltverstehen des Lernenden“). Beide sind

im SMFW zu verstehen als „Entscheidungsinstanz bei der Auswahl von Inhalten“

(Jongebloed/Twardy, 1983, 192).

Die Tradition soll „als integrative Kraft“ wirken, auf „historisch Gewesenes und

Gewordenes“ im Sinne von „kulturell Bewährtem“ bezogen sein und damit ein

konstruktives Element des Stukturmodelles sein, das gleichzeitig daran erinnert, sich

von „didaktischem Ballast“ lösen zu müssen (ebd. 192f.).

Die Wirtschaftswissenschaften kennzeichnen das Strukturmodell in seiner

fachdidaktischen Ausrichtung, jedoch soll es hier verstanden werden als Symbol für

jeden wissenschaftlichen Bezug.

Die vier genannten Elemente werden als intrafeldspezifisch dependent und gleichzeitig

als gegenseitige Kontrollelemente in einem „Spannungsfeld“ betrachtet. Das
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Entscheidungsfeld Thematik mit all seinen Elementen ist als zielgruppenabhängig

definiert.

Jungmann (vgl. 1995, 152ff.) schlägt vor, interkulturelles Lernen/Kulturbegegnung  in

drei Dimensionen zu planen

- auf der Ebene des Know How. Beim Know How geht es dabei um den

situativen und zeitlichen Kontext oder den konkreten Handlungszusammenhang

eines Inhalts;

- auf der Ebene des Know What. Auf der Ebene des Know What geht es um

theoretische Vorannahmen, kognitive Grundhaltungen und Grundeinstellungen;

- auf der Ebene des Know Why. Auf der Ebene des Know Why geht es um

sinnhafte Verknüpfungen durch biographische oder situative Zusammenhänge.

Es lässt sich feststellen, dass der Abstraktionsgrad des Wissens auf der Know Why -

Ebene höher wird, so dass folgende Hierarchisierung vorstellbar wäre:

Know why
Verknüpfung der Erkenntnis

aus einer Kulturbegegnung

KULTURBEGEGNUNG

Know how
Situativer oder

zeitlich sozialer

Kontext einer

Kulturbegegnung

Know what
Kognitives

Vorwissen oder

Grundeinstellungen

für eine

Kulturbegegnung

(in Anlehnung an Jungmann, 1995, 153)

Im Folgenden soll versucht werden, die Elemente der SMFW mit dem Jungmann’schen

Schema in Bezug zu setzen. Die Fachwissenschaft wird separat thematisiert.

Ziel der folgenden Ausführungen ist es, allgemeine Prinzipien pädagogischen

Handelns’, d.h. der Planung und Organisation von Unterricht, zu entwickeln. Dabei soll

vermieden werden, dass Handlungsvorschläge zu allgemein bleiben. Sie sollen so

formuliert sein, dass sie auf pädagogisches Handeln in möglichst vielen

Fächern/Situationen übertragbar sind.
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Eine Problematik stellt sich vorab: Welche Kultur, welche Makro- oder Mikrokultur/en

nach Banks, sollen in den Mittelpunkt interkulturellen Lernens rücken? Hier ergibt sich

eine Chance der pädagogischen Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit vor dem

determinierenden Hintergrund der Zielgruppe, jedoch gilt grundsätzlich:
„Grundsätzlich können Elemente aus verschiedenen Kulturen als Mittel zur Identitätsarbeit

herangezogen und dort zu etwas Neuem zusammengefügt werden.“ (Auernheimer, 1995, 113) .

Die Ebene des Know How

Situativer oder zeitlich-sozialer Kontext einer Kulturbegegnung – wo liegt der Bezug

zum Entscheidungsfeld Thematik?

Für die Auswahl eines Inhalts als pädagogisch intendierte Kulturbegegnung im

Rahmen interkulturellen Lernens ist es bedeutsam,

- ob die Begegnung indirekt ist, d.h. durch Medien vermittelt;

- ob es zu einer direkten Begegnung mit Individuen einer anderen Kultur kommt

(z.B. im Schüleraustausch; bei Kulturbegegnungen innerhalb einer Lerngruppe,

bei Gästen im Klassenraum usw.).

Hierbei ergeben sich automatisch Überschneidungen zum Entscheidungsfeld Methodik

(Abstraktionsgrad, Medien, Reduktion).

Es ist zu bedenken, dass Bezüge, die ein Individuum aus einer Situation herstellen soll,

für den/die Lehrenden offensichtlich sein können, ohne von den Lernenden hergestellt

werden zu können (vgl. Buttjes, 1989, 112). Es muss daher darum gehen, sich in

einem ersten Schritt in die Situation der Lernenden hineinzuversetzen, so dass sie ggf.

auf eine Kulturbegegnung vorbereitet werden können (vgl. 2.7.1).

In diesem Zusammenhang stellt sich das Problem eines Kulturschocks. Was sich

extrem anhört, muss bedacht werden. Ein Kulturschock kann nicht nur bei direktem

Kulturkontakt auftreten, – obwohl es da wahrscheinlicher wäre -  sondern auch bei

indirektem (vgl. Bacon, 1995, 95). Dabei würde ein negativer Effekt entstehen, der für

den Lernprozess hinderlich sein könnte. Er entsteht besonders dann, wenn es zu

unfreiwilligem Eintauchen in die fremde Kultur kommt und versteht sich als

Überforderungsreaktion (vgl. Grosch/Leenen, 1998, 31).

Indirekte Kulturbegegnungen

Der häufigste Fall interkulturellen Lernens in der Schule ist der, dass die Lehrkraft

indirekte Kulturbegegnungen initiiert.
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Hierbei ist zu berücksichtigen, inwieweit sich die Lernenden mit dem Zustandekommen

der Kulturbegegnung identifizieren können, wie relevant und authentisch sie sie für sich

empfinden. Hier ist der Wirkungsraum der Lernenden die Entscheidungsinstanz bei der

Auswahl von Inhalten und wirkt innerhalb des Entscheidungsfeldes Thematik einer zu

starken Wissenschaftsorientierung entgegen (vgl. Jongebloed/Twardy, 1983, 192ff.).

Ist eine Kulturbegegnung insofern indirekt, als dass hier eine historische Perspektive

angenommen wird, so spielt das Element der Tradition eine Rolle in der

pädagogischen Planung. Tradition impliziert  hier, dass den Lernenden der historische

Kontext einer Situation verdeutlicht werden muss.

Direkte Kulturbegegnungen

Bei direkten Kulturbegegnungen wie z.B. im Schüleraustausch, muss das Individuum

motiviert sein, die Situation, in der interkulturelles Lernen möglich wäre, zu erkennen

und  zu bewältigen (das Problem lösen zu wollen). Das heißt, es muss in seinem

ungewohnten sozialen Umfeld lernen wollen. Dabei können alle Aspekte der fremden

Kultur interessant sein, wenn der/die Lernende  sich wohl fühlt. Er/sie strebt auf diese

Weise an, intensiver zu kommunizieren, culture gaps zu schließen. Somit ist eine

unmittelbare situative Lebensrelevanz gegeben. Eine besondere Motivation kann

gegeben werden, wenn junge Berufstätige eine Parallele für ihren beruflichen
Wirkungsraum erkennen. Dass die Zahl an Kulturbegegnungen des Individuums

zugenommen hat, ist Kennzeichen unserer Welt:
„One major feature of the twentieth century is that increasing numbers of people,

sometime during their lives, will have extensive interaction in cultures other than their

own. …. Extensive interaction with members of other cultures can take place in one’s

own country.” (Brislin et al., 1986, 15f.).

Viele der Kulturbegegnungen werden dabei zwangsläufig berufsbedingt sein, da die

Globalisierung fast alle Bereiche des Berufslebens erfasst hat:
„Every major firm is affected by international trade in one way or another: as an exporter;

as an importer; as a competitor with imports; or as a financial institution involved in trade

finance, foreign exchange markets, and international debt management. Similarly, the

economies and firms in every country are impacted by international trade flows – and

there is every likelihood that these effects will increase into the foreseeable future.”

(Beamish et al., 2000, 35).

Die Tradition als Element hat hier eine Bedeutung insofern, als dass bei direkten

Kulturbegegnungen Elemente des Fremdverhaltens deutlich werden, die in einem

traditionellen Kontext entstanden sind. Dieser sollte thematisiert werden.
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Direkte Kulturbegegnungen sollten viel häufiger als nur im Schüleraustausch

stattfinden, nämlich immer dann, wenn Kulturen einer Lerngruppe voneinander lernen.

Hier bestimmt die Analyse der Thematik in Bezug auf den kulturellen Hintergrund der

Individuen die thematischen Überlegungen.

Wie Kulturbegegnungen einzuschätzen sind, die z.B. über ein Medium mit Individuen in

einem anderen Land stattfinden (z.B. e-mail Projekte, Chatrooms usw.), ist nicht

eindeutig zu sagen. Ihr Status ist sowohl dem direkter Begegnung vergleichbar (z.B. im

direkten Vergleich dazu, dass jemand in den Klassenraum eingeladen wird),

andererseits aber auch indirekt, weil sie über ein Medium erfolgen. In pädagogischer

Planung ist dabei relevant, dass hier eine Interaktion stattfinden kann, die weniger

planbar/antizipierbar ist, als bei indirekten Begegnungen, was dem

Gestaltungsspielraum der Lernenden mehr Möglichkeiten eröffnet.

Der Betrachtung direkter und indirekter, d.h. über Medien evozierter, Kulturbegegnung

kommt bei der Darstellung der Ergebnisse des empirischen Messinstruments

besondere Bedeutung zu (vgl. Punkt 5 dieser Arbeit).

Die Ebene des Know What

Auf dieser Ebene wird Kulturkontakt auch stattfinden mit der Vermittlung von Fakten,

Zahlen und Strukturen über eine Gesellschaft, andererseits müssen hier auch solche

subjektiv-geprägten Inhalte (z.B. durch Erzähler/innen in der Literatur) vermittelt

werden, die für einen künftigen Kulturkontakt von Bedeutung sind (vgl. Davids/Schmoll,

1986, 1ff.). Hier kann es Ziel sein, Inhalte auszuwählen, die Empathie erzeugen oder

den Wunsch der Lernenden
„… to become actively involved in the situation and the emotional state of the other.“ (Scheu,

1995, 168; in Anlehnung an Bischof-Köhler).

Diesen Wunsch bei den Lernenden zu erzeugen, wird nur gelingen, wenn ihr Umfeld,

ihr Wirkungsraum korrekt eingeschätzt wurde.

Die Fakten dürfen nur als notwendiges Orientierungswissen verstanden werden, das

den Lernenden vielfältige Vergleichs- und Identifikationsmöglichkeiten eröffnet und

immer Anknüpfungspunkte für das Lernen über die eigene Kultur bietet (vgl. Klippel,

1995, 17).  Markmann relativiert das Faktenwissen:
„...zwar erfolgt menschliches Handeln auf Grundlage gegebener Strukturen (z.B. denen des

geographischen Raumes, des Klimas, sozialer, politischer und kultureller Gegebenheiten), aber

sie determinieren das Handeln nicht. Der Mensch wirkt auch gestaltend als Subjekt auf die ihn

umgebende und bedingende Umwelt ein.“ (Markmann, 1986, 108).
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Die Auswahl der Fakten bzw. Inhalte richtet sich nach allen Faktoren im

Entscheidungsfeld Thematik, auch der Fachwissenschaft ist hier Beachtung zu

schenken:

Unter wirtschaftswissenschaftlicher Prämisse können Rechtsgrundlagen der US-

Gesellschaft (z.B. Haftungsfragen) im Mittelpunkt stehen. Es wird als wichtig

empfunden, dass die Lernenden darüber informiert sind, z.B. weil sie beruflich in den

USA zu tun haben (beruflicher Wirkungsraum) oder weil sie in den USA leben möchten

(außerberuflicher Wirkungsraum). Unter Einbezug der Tradition (Wie haben sich die

Haftungsmodalitäten in den USA historisch entwickelt? Welche Funktion erfüllen sie?)

kann die Thematik dann eingegrenzt werden, dabei wäre es hilfreich, die deutsche

Seite der Haftung, ihre kulturelle Entstehung, Grundstrukturen des Rechts vor dem

Hintergrund des Wirkungsraumes der Zielgruppe auszuwählen.

Interkulturelles Lernen bietet somit auch vielfältige Möglichkeiten (Zwänge),

fächerübergreifendem Arbeiten mehr Gewicht zu verschaffen (vgl. Buttjes, 1991, 3).

Sowohl bei direkten als auch bei indirekten Kontakten ist es sinnvoll, Parallelen zur

eigenen Kultur zu ziehen, denn
„Wer keine andere Kultur kennt als seine eigene, kann auch die eigene nicht wirklich kennen.“

(Jungmann, 1995, 39).

Gleichzeitig ist es – vor dem Kontext historisch-traditionell oder aktuell benachteiligter

Kulturen - sinnvoll zu thematisieren, wie kulturelles Lernen erfolgt, stimuliert oder

behindert wird (vgl. Breugnot, 2000, 307), sowohl auf der individuellen als auch auf der

gesellschaftlichen Ebene. Dieser Aspekt der Meta-Ebene könnte als

Schlüsselqualifikation betrachtet werden und entspricht damit dem

handlungsorientierten Ansatz.

Der Umgang mit historischen Themen kann sowohl in der Ebene des Know What als

auch in der Ebene des Know Why angesetzt werden.  Hier ist der elementare Bezug

zum Aspekt der Tradition. Historische Erfahrungen anderer sowie gemeinsame

historische Erfahrungen können dabei thematisiert werden. Eigene historische

Erfahrungen sind Teil der kulturellen Selbstdefinition, gemeinsame Erfahrungen und

deren positive pädagogische Verarbeitung können der Entwicklung einer

multikulturellen Gesellschaft förderlich sein:
„Eine gemeinsame Geschichte oder ein Stück gemeinsamer Geschichte, selbst wenn sie voller

Konflikte gewesen sein mag und von den gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich erfahren

worden sein mag, hat eine starke Kohäsionskraft und führt auch zur Ausbildung habitueller

Gemeinsamkeiten.“ (Auernheimer, 1995, 80).
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Historisch-orientierte Texte müssen in ihrer Aussage wandelbar sein für das Subjekt,

d.h. sie dürfen „nicht statisch und abgeschlossen sein“ (Markmann, 1986, 109f.), damit die

Lernenden sie auf ihren Erfahrungshorizont beziehen und im nächsten Transferschritt

in ihr vernetztes Denken einbinden können.

Firges/Melenk (1982, 118) schlagen vor, Themen danach zu unterscheiden, wie nah

sie den Erfahrungen selbst sind. Danach ergeben sich:

- unmittelbare Themen (bezogen auf die nächste Umgebung der Lernenden !

Familie, Wohnen, Gelderwerb, Freizeit, ...);

- mittelbare Themen (aus Sicht der Lernenden weiter von ihrem Wirkungsraum

entfernt), die wiederum unterschieden werden in

a. geläufige Themen der Konversation (z.B. Geburtenrückgang, weltpolitische

    Lage, ...);

b. institutionell vorgegebene Themen (Wissen für die Berufsausbildung,

    Stoffkatalog der Schule, ...);

c. Spezialthemen.

Es ist sinnvoll, sich über den Bezug eines Themas zum beruflichen oder

außerberuflichen Lebensraum der Lernenden Klarheit zu verschaffen, jedoch fehlt bei

diesem Modell die Aussage darüber, wie die Themen gewichtet sein sollten, um

interkulturelles Lernen zu fördern.

Kaikkonen (vgl. 1990, 232f.) schlägt vor, kontrastiv vorzugehen, d.h. kulturbezogene

Erscheinungen danach zu unterscheiden

- ob sie in beiden Kulturen gleich sind;

- ob sie scheinbar gleich sind;

- ob sie verschieden sind.

Nach dieser Systematik könnten Begriffe, Verhaltensweisen, Sitten usw. unterschieden

und verdeutlicht werden, wobei bei der zweiten Kategorie Fehlinterpretationen

vermieden werden müssten.

Um diese zu vermeiden, ergibt sich als relevante Komponente im Entscheidungsfeld

Thematik die Tradition (Entstehungshintergrund und Aussage) sowie die

Fachwissenschaft.

Melenk (vgl. 1988, 88f.) betont, dass das in der Schule erworbene interkulturelle

Wissen der Subjekte fast ausschließlich Alltagswissen sei, das zumeist einen Bezug

zur Lebenswelt und zum praktischen Handeln habe, auf Personen und Beziehungen

hin orientiert sei und nur einen geringen Spezialisierungsgrad habe.
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Hierzu sei kritisch angemerkt, dass das für junge Zielgruppen eher gelten mag als für

fortgeschrittene, ältere Lernende, jedoch fehlt hier ein empirischer Bezug.

Jedoch: wenn es so ist, dann reicht es nicht aus, so interkulturell zu unterrichten. Damit

die Lernenden umfassend interkulturell lernen können, benötigen Sie Spezialwissen

über Kulturen inkl. ihrer eigenen und Wissen darüber, wie kulturelles Lernen

funktioniert. Ist das nicht gegeben, kann er/sie die nächste Ebene, die des Know Why,

nicht erreichen.

In diesen Zusammenhang gehört auch, Vorurteile, Stereotypen usw. zu thematisieren.

Der Umgang mit ihnen muss kritisch und reflexiv sein, so dass sie auf der nächsten

Ebene, der des Know Why ad absurdum geführt werden können (vgl. Doyé, 1992, 6).

Die Ebene des Know Why

Die Lernenden sollen aus den Konflikten der herbeigeführten Situationen mit Hilfe des

bereitgestellten Wissens Verknüpfungen vollziehen. Dieses übergeordnete Lernen

(was gesehen werden kann als eine höhere Taxonomiestufe) ist wiederum vor allem

mit Bezug auf den außerberuflichen Wirkungsraum der Individuen zu verstehen. Es

ergibt sich dabei Parallelität zu den Zielen, die sich aus der politischen Bildung
herleiten lassen (vgl. Lange/Lehberger, 1984, 12 bzw. Baumer, 2002, 95f.). Hier ist

eine unmittelbare Lebensrelevanz gegeben.

Diese höhere Ebene interkulturellen Lernens ist besonders bedeutsam:
„Interkulturelles Lernen greift zu kurz, wenn es nur auf die Frage der zu vermittelnden

Unterrichtsinhalte fixiert bleibt. So wenig, wie sich Lernen als bloße Aufnahme von Wissen

vollzieht, so illusorisch ist die Annahme, die Konfrontation mit dem Fremden bewirke als solche

eine Relativierung von Normalitätsvorstellungen.“ (Holzbrecher, 2000, 143).

Doyé (vgl. 1992, 5f.) nennt dabei die Unterscheidung kognitiver Ziele (die auf der Know

What-Ebene anzusetzen wären) von evaluativen Zielen, die sich auf der Know Why-

Ebene befinden würden.

Schröder beschreibt das Ziel des interkulturellen Lernprozesses wie folgt:
„Der  Sprachenlerner soll am Beispiel der Zielsprachenräume ... erkennen, dass als fremd

Empfundenes verstanden werden kann und sich Wege hierzu erschließen; er soll aber auch

erkennen, dass es in zunehmendem Maße Übereinstimmungen gibt, die zumindest teilweise als

politisch oder ökonomisch aufgepfropft nicht nur positiv zu bewerten sind.“ (Schröder, 1986, 6).

Tradition hat an dieser Stelle im interkulturellen Lernprozess eine besondere

Bedeutung, da sie als ein Kulturmerkmal zu verstehen ist und als solches erkannt

werden muss (s.o.).
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Im interkulturellen Lernen müssen sich die Lernenden mit den Traditionen der eigenen

Kultur und fremder Kulturen auseinandergesetzt haben, um diese dann in eine neue

Kultur umzuarbeiten (vgl. Auernheimer, 1995, 167f.).

In dieser Stufe entwickeln die Lernenden nicht nur Verknüpfungen/Vernetzungen im

Denken, sondern auch eine Distanz zur eigenen Gesellschaft/Kultur zu entwickeln (vgl.

Markmann, 1986, 83).

Die Fachwissenschaft

An dieser Stelle muss die Frage diskutiert werden, welches die Fachwissenschaft für

interkulturelles Lernen ist. Die Antwort scheint zu sein: es ist keine Fachwissenschaft

ausschließlich, was nicht heißen darf, dass interkulturelles Lernen immer nur am

Rande betrachtet oder unterrichtet werden darf. Wie bereits ausgeführt, fehlt es an

umfassenden fachdidaktischen Konzeptionen interkulturellen Lernens.

Reich stellt fest, dass

- interkulturelles Lernen in den meisten Fächern zwar einen Platz gefunden hat,

der aber nicht genügend genutzt/ausgebaut ist;

- interkulturelles Lernen innerhalb von (Unterrichts-)Fächern zu wenig fachlich zu

sein scheint und damit als zu oberflächlich betrachtet wird;

- Materialien nicht systematisch veröffentlicht und verbreitet werden;

- kein einheitliches Konzept verfolgt wird. (vgl. Reich, 2000,7).

Für Überlegungen im Rahmen dieses didaktischen Modells heißt das: grundsätzlich

kann jede Fachwissenschaft Grundlage sein. Ein Kriterium für die Bearbeitung einer

Thematik ist die fachliche Richtigkeit. Gleichzeitig muss es angestrebt werden,

interkulturelles Lernen so profund im Kontext von Elementen höheren fachlichen

Anspruchs zu initiieren, dass Argumente, die die fachliche Oberflächlichkeit kritisieren,

nicht mehr gelten können.

Fachwissenschaftlich bedeutet eine Betrachtung auch, dass neben der Wissenschaft

eines Faches andere Wissenschaften mit einer Thematik in Beziehung stehen, diese

werden Schichten genannt (vgl. Speth, 1997, 127). Hieran wird die Vielfältigkeit eines

Themas deutlich, inhaltliche Überschneidungen zu anderen Fächern usw. (z.B.  wenn

im Englischunterricht die Thematik „Immigrants“ unterrichtet wird, ergeben sich Bezüge

zu anderen Wissenschaften wie Politologie, Soziologie, Theologie usw.).

Wird als Fachwissenschaft die Literatur- und Sprachwissenschaft einer Fremdsprache

verstanden, so kann hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts kritisch angemerkt

werden, dass das Lernen von Fremdsprachen an sich, sowie die Art, wie
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Fremdsprachen in einer Kultur vermittelt werden, kulturspezifisch sind. Diese

Überlegungen sind von erheblicher Signifikanz, denn
„Sprachvermittlungsmethoden sind kulturelle Produkte, die weltweit eine dominierende

Herangehensweise (den kommunikativen Ansatz) und in großem Maße standardisierte

kommerzielle Produkte verbreiten. Erstere basieren im Allgemeinen auf der Kenntnis nationaler

Kulturen, räumen Europa einen begrenzten Stellenwert ein und ignorieren transnationale

Themen. Diese Tatsache erleichtert nicht die Arbeit des Sprachvermittlers als Mediator der

Komplexität bei dem Bemühen, fremde kulturelle Zeichen in einer komplexen Realität

verständlich zu machen.“ (Holtzer, 2003, 25)

Die kulturelle Spezifität bestimmter Sprachvermittlungsmuster würde den Rahmen

dieser Arbeit sprengen – dass Fremdsprachen kulturspezifisch vermittelt werden, wird

spätestens dann deutlich, wenn man z.B. bei dem Besuch einer nicht-deutschen

Schule die Gelegenheit hatte, dem Fremdsprachenunterricht beizuwohnen.6 Auch aus

diesem Grund wird bei der später dargestellten geplanten Unterrichtssequenz auf

Schulbuchmaterialien verzichtet, sondern auf möglichst authentische Materialien aus

dem Sprachland/den Sprachländern als Makrokulturen zurück gegriffen.

2.7.3 Interkulturelles Lernen im Entscheidungsfeld Methodik

Die Methodik steht im SMFW horizontal neben dem Entscheidungsfeld Thematik und

wird von der Zielgruppe determiniert. Die aufgenommenen Komponenten sind der

Berliner Didaktik entnommen, jedoch sind Medien nicht separat aufgeführt, sondern

eine intrafeldspezifische Komponente dieses Entscheidungsfeldes (vgl.

Jongebloed/Twardy, 1983, 193).

Es gibt keine pauschale Methodenkonzeption interkulturellen Lernens, jedoch

existieren für interkulturelle Lernprozesse  einige grundsätzliche methodische

Vorgaben:

- die Progressivität des Ansatzes bedingt, dass nicht mehr nur traditionelle

Methoden Verwendung finden dürfen:
“They (teachers, Anm. d. Verf.) must begin to teach about daily patterns of life, the beliefs and the

values of the foreign culture, in a way that encourages students’ intercultural attitudes and

behaviour. Psychological preparation – based on self-awareness and attitude readiness – must

be the core of a program teaching cultural concepts.” (Scheu, 1995, 167).

Scheu legt eine Orientierung an der Psychologie nahe. Auch Auernheimer

verweist mit Bezug auf Adorno auf die Bedeutung der Psychologie, indem er

zitiert, dass nicht die Erfahrung als solche zähle, sondern die Art und Weise

                                                
6 Dieses konnten die Verfasser mehrfach bei Besuchen in den USA, Großbritannien und Italien
beobachten, wo auch eigene Unterrichtserfahrungen gesammelt werden konnten (aus der Perspektive der
Beobachter sowie der Perspektive einer Austausch-Lehrerin/eines Austausch-Lehrers).
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ihrer psychischen Aneignung (vgl Auernheimer, 1995, 144; in Anlehnung an

Adorno).

- Belehrendes, frontales, lehrerzentriertes Lernen schliesst sich bereits durch das

Konzept der Handlungsorientierung aus. Schüler/innen müssen soviel wie

möglich durch Erfahrung lernen und das mit eigener Steuerung und Reflexion

des Lernprozesses (vgl. Auernheimer, 1995, 167).  Dabei geht es um
“die aktive Rolle der Kinder und Jugendlichen im Lernprozess und parallel dazu die anleitende,

eher moderierende Tätigkeit des Lehrers.“ (Reiberg, 1998, 8)

sowie darum, interkulturelle Ansätze über das normale Stundenschema hinaus

zu planen und umzusetzen.

- Methodisch muss bedacht werden, ob in multikulturellen Klassenräumen für

uns vertraute, als normal und stimulierend bewertete Methoden auf alle

Lernenden die gleiche Wirkung haben (in fremden Kulturen wird auch anders

gelernt!) (vgl. Auernheimer, 1995, 34).

- Wenn interkulturelles Lernen kein eigenes Fach ist, so schränkt es dadurch die

Quantität interkultureller Lernprozesse vielleicht ein, andererseits ergibt sich

aus der Vielzahl und Heterogenität der Unterrichtsfächer ein weites Spektrum

an Methoden, die sich zu einem umfassenden Reservoir nutzen lassen (vgl.

Roth, 2000, 39 und 47). Dabei kann es – negativ gewertet – zu einer zu großen

methodischen Heterogenität oder Unstimmigkeit über geeignete Methoden

kommen (vgl. Auernheimer, 1995, 33).

- Die praktizierte Vielfalt der Methoden sollte möglichst umfassend sein:
“Je zahlreicher die zur Information führenden Wege, desto solider der Erwerb. Wenn die

Lektionen visuell und verbal präsentiert werden, wenn die Lernenden ihre eigenen

Verknüpfungen einsetzen zwischen dem, was sie zu lernen haben und dem, was sie schon

wissen, und wenn im Lernprozess auch sensorische Prozesse angesprochen werden, sind die

Lernenden nicht nur imstande, dank der ihrer Denkweise entsprechende Mittel und

Kenntnisse zu erwerben, sondern auch eine ganze Reihe von neuen Strategien zu entwickeln.“

(Breugnot, 2000, 306, in Anlehnung an Williams).

Breugnot bezeichnet diese Berücksichtigung verschiedener Lerntypen und

Kulturen im Klassenraum als Prozess der ‚Autonomisierung der Lernenden’.

- Der Sprache kommt im Lernprozess eine besondere Bedeutung zu (s. 2.5.3),

somit muss auch ihre Ebene, ihre Funktion besonders bedacht werden (vgl.

Holzbrecher, 2000, 145).

Holzbrecher fasst die Bedeutung der Methodik im interkulturellen Lernprozess

zusammen:
„Die Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, und die Mittel, mit denen wir die Welt zu begreifen

versuchen, sind untrennbar miteinander verbunden. Die Wege und Instrumente, die für die

Auseinandersetzung mit der Welt gelernt werden, tragen entscheidend dazu bei, welche
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Strukturen und Erfahrungsgewinnung sich entwickeln können.“ (Holzbrecher, 2000, 145).

Im Folgenden sollen die einzelnen Komponenten des Entscheidungsfeldes Methodik

separat betrachtet werden in ihrer Bedeutung für interkulturelle Lernprozesse.

Artikulation

Unter Artikulation soll eine Stufung des Lernprozesses im Sinne einer Ordnung und

Gliederung von Inhalten, Situationen, Medien verstanden werden (vgl. Böllert/Twardy,

1983, 503). Dabei geht es um „die Verteilung des Lerninhalts auf eine Zeiteinheit“ sowie „um den

Lernweg der einzelnen Schüler“ (Wiater, 1997, 244).

Für interkulturelle Lernprozesse muss wiederum eine Zweiteilung vorgenommen

werden:

Einerseits kann für die Unterrichtseinheit in der pädagogischen Praxis ein übliches

Artikulationsschema verwendet werden, andererseits durchläuft das Individuum

interkulturelles Lernen in spezifischen Prozessen, die im Punkt 2.5.2 dargelegt wurden,

die ihrerseits als Artikulationsschemata verstanden werden können. Sie sind dabei

aber auf Prozesse längerer Dauer angelegt.

Ihrerseits können sie selbst thematischer Gegenstand des Unterrichts sein (vgl. 2.7.3)

,andererseits wichtige Planungsgrundlage für die pädagogische Arbeit.

Ein Artikulationsschema schlagen Scheunpflug/Schröck vor (2000, 19ff.). Es besteht

aus drei Phasen:

Phase

Sensibilisierungsphase

Erarbeitungs- oder

Bearbeitungsphase

Problematisierungsphase

Intention

Vorstellungen, Vorwissen,

Voreinstellungen der

Schüler/innen werden mobilisiert

Sachinformationen erarbeiten !

Probleme beschreiben, Folgen

abschätzen, Ursachen und

Hintergründe analysieren,

Lösungsstrategien entwickeln

Politisch-gesellschaftliche

Sachverhalte werden mit

reflektierten Stellungnahmen der

Schüler/innen verbunden

Methode

z.B. Brainstorming,

Assoziationsbilder, Mind-Map,

Konfrontation mit Thesen usw.

Recherchen, Textarbeit,

Expertenbefragung, Pro- und

Kontra- Debatten vorbereiten,

Plakate und Wandzeitungen

gestalten, Lösen und Herstellen

von Rätseln, Lernzirkel usw.

Pro- und Kontra-Debatte,

Gruppenpuzzle, Doppelkreis,

Fish-Bowl usw.
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Dieses Artikulationsschema erscheint sinnvoll auf der Mikroebene, d.h. für Lehr-

Lernarrangements, die eine oder wenige Unterrichtsstunden umfassen und sich

zusammen in einer Makroebene in ein auf den Gesamtprozess bezogenes

Artikulationsschema beziehen. Sinnvoll erscheint es jedoch, die o.a.

Problematisierungsphase in zwei Unterphasen zu teilen: einerseits in eine

Präsentations-, andererseits in eine Reflexionsphase.

Welches Artikulationsschema zugrunde gelegt werden soll, unterliegt der

pädagogischen Freiheit. Exemplarisch soll bei der Konkretisierung interkulturellen

Lernens in Lehr-Lern-Arrangements der Umgang mit interkulturellen

Artikulationsschemata dargestellt werden (vgl. Pkt 3).

Reduktion und Transformation

Bei Überlegungen zur Reduktion (i.S. des Abbaus von Informationsgehaltes eines

Inhalts) und Transformation (i.S. der veränderten Darstellung eines Inhalts, z.B. über

ein Medium, bei gleichem Informationsgehalt aber in verbal-syntaktisch veränderter

Form/Translation ! vgl. Jongebloed, 2001, 391 und 424) geht es darum, die

Inhaltskomponente einer Thematik i.S. des Lernstoffs auf die Zielgruppe anzupassen

und die Verhaltenskomponente der Kompetenzbereiche für die Lernenden

angemessen zu formulieren.

Dass Reduktion im interkulturellen Lernprozess notwendig ist, ist offensichtlich:
„Für die systematische Analyse der Entstehung und Verarbeitung von kulturbezogenen Konflikten

ist daher die Reduktion der Vielfalt kultureller Dimensionen unerlässlich.“ (Hesse, 2001, 142).

Dabei müssen Kriterien als auswahlentscheidend bestimmend sein,  die dazu führen,

dass durch die Methodik die Thematik für die Lernenden motivations- und

selbsttätigkeitssteigernd wird und zu Transferleistungen anregt (vgl. Jongebloed, 1993,

359ff.).

Aufgrund der Erweiterung des Erfahrungshorizontes der Schüler/innen durch

zunehmende Kulturbegegnungen (vgl. Einleitung) ergibt sich daraus eine Problematik:

die Stofffülle, aus der ausgewählt werden kann, ist deutlich komplexer geworden:
„All die genannten Phänomene (Globalisierung, die Veränderung in der Ordnung von Fremdheit

und Vertrautheit, schneller sozialer Wandel/Anm. der Verf.) bedeuten eine

Komplexitätssteigerung in verschiedensten Bereichen, mit unterschiedlicher Intensität und

unterschiedlichen Auswirkungen. Komplexität kann letztlich nur dadurch begegnet werden, dass

man diese (didaktisch) reduziert – oder die eigene Komplexität durch Lernen erhöht.“

(Scheunpflug/Schröck, 2000, 8).
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Dabei ist zu reflektieren, dass jede Detail-Auswahl auch mit dem Ausschnittcharakter

der Gesamtthematik harmoniert (vgl. Hunfeld, 1997, 4) und kognitive wie affektive

Komponenten in gleicher Weise berücksichtigt (vgl. Moser, 1997, 5).

Nach Klafki sollte ein Inhalt so ausgewählt werden, dass

- Elementares (Aufdecken inhaltlicher Strukturen an Einfachem/Verstehbarem);

- Fundamentales (Einzelnes, Spezielles, Besonderes wird nicht im Detail

dargestellt, sondern Prinzipien, Kategorien, Grunderfahrungen);

- Exemplarisches (Anschauliches und Fassbares in Anwendung des

Fundamentalen, d.h. an konkreten Beispielen);

thematisiert und für die Lernenden erschließbar wird.

Jongebloed führt aus (in Anlehnung an Hering), dass Inhalte reduziert werden durch

die Reduktion von Kompliziertheit (qualitativer Aspekt) und Komplexität (quantitativer

Aspekt). Dabei muss berücksichtigt werden, dass

- die Zielgruppe ein zu definierendes „Fassungsvermögen“ hat;

- das Lerntempo der Individuen zu berücksichtigen ist;

- die zur Verfügung stehende Zeit begrenzt ist. (vgl. Jongebloed, 1983, 409f., in

Anlehnung an Kirschner).

Er stellt dar, dass für die Reduktions-/Transformationsentscheidungen der objektive

und subjektive Informationsgehalt einer Sache betrachtet werden muss.

Interkulturelles Lernen lässt sich auf diese Elemente beziehen.

In Bezug auf die Verhaltenskomponente des Individuums bei den Reduktions- und

Transformationsentscheidungen ist (aus der Lernpsychologie begründet) bei der

Bedingungsfeldanalyse die „Rezeptionsstruktur und Handlungskompetenz“

(Jongebloed, 1983, 431; in Anlehnung an Witt) der Individuen zu betrachten. Eine

höhere Ebene der Kompetenz wäre gegeben, wenn die Individuen

- eine erhöhte Verarbeitungsfähigkeit semantischen Informationsgehaltes

aufweisen;

- eigenständig Informationen strukturieren;

- Verbesserungen im subjektiven Recodierungssystem vornehmen und somit

- effektiver Informationen verarbeiten.

Somit ergeben sich als Reduktions- und Transformationskriterien im SMFW

-     der objektive Informationsgehalt einer Sache;

- der subjektive Informationsgehalt einer Sache, der von Rezeptionsstruktur,

Informationsstruktur und Handlungskompetenz der Zielgruppe abhängig ist.

(vgl. Jongebloed, 1983, 433).
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Die Aussagen lassen sich auf interkulturelle Lernprozesse  übertragen und erweitern.

Übertragen lässt sich Klafki’s Überlegung, dass exemplarisches Lernen bedeutsam ist,

bei gleichzeitiger Vermittlung elementarer und fundamentaler

Informationen/Erfahrungen.

Melenk (vgl. 1988, 179f.) führt aus, dass Inhalte manchmal so weit elementarisiert

werden müssen, dass beim Lernenden ein strukturiertes, ausbaufähiges Wissen

entstehen kann. Dieser Zugang zu einer Thematik sollte genetisch, prozess- und

problemorientiert erfolgen.  Ausbaufähig kann heißen, eine „abstrakte

Anschlussfähigkeit auf viele Lebenssituationen vorzubereiten.“  und damit die

„Eigenkomplexität“ der Lernenden zu steigern (vgl. Schönpflug/Schröck, 2000, 9).

Buttjes (vgl. 1989, 116f.) stellt die Bedeutung exemplarischen Lernens heraus. Dabei

schlägt er verschiedene Ebenen vor, anhand derer beurteilt werden kann, ob

Exemplarität gegeben ist:

- Realitätsebene (werden historischer Entwicklungsstand/soziale Differenzierung

der anderen Kultur realistisch repräsentiert?);

- Konkretionsebene (ist die Thematik in der fremden Umwelt erkennbar als

nachvollziehbare Erfahrung?);

- Transferebene (gilt die Thematik auch für andere Gesellschaften inkl. der

eigenen?);

- Identifikationsebene (werden die Bereiche kultureller Differenz/kultureller

Kontakte berücksichtigt?).

Offensichtlich ist, dass interkulturelles Lernen nie dem Anspruch genügen kann,

vollständig oder wirklich repräsentativ zu sein (vgl. Breugnot, 2000, 296), wohl aber

können Einordnungen, Hinweise auf Zusammenhänge, orientierende Überblicke

(exemplarisch) vermittelt werden.

Für die Auswahlentscheidungen im  interkulturellen Lernprozess muss die

Lebensrelevanz der auf das Individuum ‚einstürzenden’ oder zielgerichtet

einwirkenden Informationen betrachtet werden. Quantität kann dabei Qualität

behindern. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass durch einen Inhalt eine

Ohnmacht/Apathie/Resignation entsteht oder dass eine Scheinwelt entsteht (vgl.

Reisener, 1993, 10).
„Um Kulturbegegnung auf eine systematische Weise beobachten zu können, bedarf es deshalb

einer Dimension, mit Hilfe derer es möglich ist, die subjektive kulturelle Orientierung von

Personen zu erfassen, somit geeignete Personen auszuwählen, die sich in ihrer subjektiven
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kulturellen Orientierung deutlich unterscheiden, damit den Bereich einzuengen, in dem

Akkulturation untersucht werden soll, und einen theoretischen Bezug für die Interpretation

herzustellen.“ (Hesse, 2001, 142).

Melenk (vgl. 1988, 180) weist darauf hin, dass das Prinzip der Erfahrbarkeit eines

Inhalts im interkulturellen Lernprozess besonders bedeutsam ist. Dabei geht es

darum, dass mit dem Grad der Konkretheit der Grad der Erfahrbarkeit zunimmt

(z.B. sind Lebensgeschichten/Autobiographien weniger abstrakt als

Biographien/Sachtexte).

Erweitern lässt sich das Reduktions-/Transformationsschema des SMFW dadurch,

dass im interkulturellen Lernprozess, außer bei der Vermittlung purer Fakten,

Personen und ihre Erfahrungen im Mittelpunkt stehen (die Subjektivität fremder

Menschen). Diese zusätzliche subjektive Dimension sollte berücksichtigt werden,

so dass nicht nur die subjektiven Voraussetzungen der Lernenden, sondern auch

die der Repräsentierten im Mittelpunkt stehen sollten und dadurch ein neues

Auswahlkriterium entsteht: auf welcher Ebene soll die Rezeptions- und

Informationsstruktur der Repräsentanten einer Kultur angesetzt werden/ist sie

angesetzt. Den Lernenden soll bewusst gemacht werden, dass Menschen in

unterschiedlicher Weise mit ihrer Kultur umgehen/von ihrer Kultur geprägt werden,

weil sie unterschiedlich rezipieren und unterschiedlich Informationen verarbeiten,

auch weil sie eine unterschiedliche interkulturelle Handlungskompetenz aufweisen.

An früherer Stelle wurde beim Entscheidungsfeld Thematik festgestellt, dass

interkulturelles Lernen auch auf der Metaebene stattfinden muss (z.B. bei der

Erklärung von Diffusions- und Akkulturationsmustern). Wenn hier das subjektive

Element der Kultur-Subjekte nicht in unterschiedlichen Verhaltensebenen reflektiert

wird und im Reduktionsprozess repräsentiert wird, kann pädagogisch geplantes

interkulturelles Handeln nicht zielgerichtet/optimal stattfinden.

Somit ergibt (in Erweiterung des Schemas von Jongebloed, 1983, 433) sich

folgendes Schema:
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Ausgangsaussage

Objektiver
Informationsgehalt

Subjektiver
Informationsgehalt

Subjektiver
Informationsgehalt

Sachlogische
Orientierung

Lernpsychologische
Orientierung der

Zielgruppe/der Individuuen
• Rezeptionsstruktur
• Informationsstruktur
• Handlungskompetenz

Psychologische Orientierung
des Subjekts als

Kulturrepräsentant/in
• Rezeptionsstruktur
• Informationsstruktur
• Handlungskompetenz

Objektiver
Informationsgehalt

Subjektiver
Informationsgehalt

Subjektiver
Informationsgehalt

Reduzierte und/oder
transformierte Aussage

Aktions- und Sozialformen

Für die Aktions- und Sozialformen sollen folgende Definitionen grundlegend sein:

Aktionsformen sind
„...verbale und nicht verbale zwischenmenschliche Verhaltensweisen von Lehrenden und

Lernenden in Lehr- und Lernsituationen.“  (Manstetten, 1983, 539).

Sie werden nach Speth (vgl. 1997, 190) unterteilt in die

- darstellende;

- erarbeitende (fragend-entwickelnd; impuls-gebend);

- entdecken-lassende Variante.

Obwohl Speth die Aktionsform ursprünglich auf die Aktivität des/der Lehrenden

bezogen hat, ist diese Einschränkung nicht unbedingt notwendig, weil im

handlungsorientierten Unterricht auch durch Fragen und Impulse der Lernenden der

Unterricht gestaltet werden kann (zunehmende Selbststeuerung und Eigenaktivität).

Sozialformen werden verstanden

- als „Differenzierungsformen des Unterrichts“ (Manstetten, 1983, 570; in

Anlehnung an Schulz),

- als „Unterrichtsmethoden, durch die die Beziehungen der Schüler zueinander

und zum Lehrer begründet werden“ (Speth, 1997, 226f.; in Anlehnung an

Aschersleben),

- als „Form, in der die am Unterricht Beteiligten aufeinander bezogen sind“ (ebd.;

in Anlehnung an Klafki).

Hier soll eine Orientierung an Speth erfolgen, der als Sozialformen
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- Frontalunterricht von

- Differenzierungsformen des Unterrichts (Alleinarbeit und Partnerarbeit i.w.S. mit

den Komponenten Partnerarbeit und Gruppenarbeit)

unterteilt (vgl. Speth, 1997, 190).

Innerhalb des SMFW wird ein besonderer intrafeldspezifischer Bezug dieser

Komponenten herausgestellt, da Sozialformen durch Aktionsformen vorbereitet,

eingegleitet, begleitet und nachbereitet werden (vgl. Manstetten, 1983, 571).

Für interkulturelle Lernprozesse sind für die Auswahl der geeigneten Aktions- und

Sozialformen folgende Komponenten besonders bedeutsam:

- durch die Prämisse der Handlungsorientierung ist lerner/in/zentriertes,

lerner/in/aktives Vorgehen gefordert. Somit  sollte die darstellende Aktionsform

durch den Lehrer/die Lehrerin in begründeten Phasen des Unterrichts

vorkommen, jedoch die Schüler/in/aktivität nicht zu sehr eingrenzen. Die

Lernenden sollen im interkulturellen Lernprozess dynamisch agieren (vgl.

Gundara, 1997, 211). Um die Methoden- und Sozialkompetenzen angemessen

zu fördern, sind die Sozialformen zu bevorzugen, die von Speth als

Partnerarbeit i.w.S. bezeichnet werden.
“Durch Gruppen- und Partnerarbeit oder gemeinsame Projekte wird der Unterricht zur

Basis für soziales Lernen, können die Schüler Kooperationsfähigkeit und andere soziale

Kompetenzen erwerben.“ (Auernheimer, 1995, 228).

Sozialkompetenz bedeutet im interkulturellen Lernprozess vor allem, fähig zu

sein, zu kooperieren, zuzuhören, zu begründen, zu argumentieren, zu fragen,

zu diskutieren, solidarisch zu handeln und zu präsentieren (vgl.

Scheunpflug/Schröck, 2000, 17). Auch diese Anforderungen erfüllt die

Zentrierung auf den/die Lernende/n.

- Natürlich bedeutet das nicht, dass sich die Lehrkraft zurückziehen kann.

Ihre/seine Aufgabe ist es, aktiv zuzuhören, Entscheidungen transparent zu

machen und das umgekehrt von den Lernenden zu verlangen (ebd.).

- Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus dem Kommunikationsaspekt beim

interkulturellen Lernen. Hier muss der/die Lehrende das

Kommunikationsbewusstsein der Lernenden untereinander bei multikulturellen

Gruppenprozessen beobachten und die Lernenden zur Reflexion anregen (vgl.

dazu 2.5.3).
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Medien

Medien sollen verstanden werden als
„alles sensuell und emotionell Erfahrbare und Wahrnehmbare, das als Mittel bzw. Mittler

zwischen Lernenden und Lernobjekten in didaktischer Intention fungiert.“ (Neven, 1983, 452).

Diese weite Mediendefinition soll deshalb hier Grundlage sein, weil sie die emotionelle

Erfahrung betont, die über die sensuelle hinausgehend bei affektiv betontem

interkulturellen Lernen bedeutsam ist. Die Aufgabe von Medien in der pädagogischen

Praxis ist es,

- Informationen zu speichern und zu vermitteln;

- zu differenzieren und zu visualisieren;

- zu transformieren und zu veranschaulichen;

- die Artikulation zu unterstützen;

- Lehr-/Lernkontrollen zu standardisieren. (vgl. ebd., 452).

Bei der Medienwahl kommt der Einschätzung des Abstraktionsgrades eine besondere

Bedeutung zu, hier geht es um eine adäquate Abstimmung auf die Möglichkeiten der

Zielgruppe und somit zum Rückbezug auf die Bedingungsfeldanalyse.

Für interkulturelles Lernen gilt dabei für die Medienwahl besonders, dass

- Abstraktes nicht erfahrbar ist, interkulturelle Grenzüberschreitung aber auf

Erfahrung beruht. Deshalb werden häufig fiktionale Texte als Medium zum

Einsatz kommen müssen, um den Lernenden ein „Einleben, Eindenken,

Einfühlen“ (Melenk, 1988, 180) zu ermöglichen und Subjektivität erfahrbar zu

machen;

Buttjes (1989, 153) schlägt deshalb vor

- Primärquellen Sekundärquellen vorzuziehen;

- Selbstzeugnisse Betroffener zu wählen;

- Texte vielseitig zu nutzen;

- nicht-fiktionalen Texten Präferenz vor fiktionalen zu geben.

Alle Vorschläge dienten dabei dem Ziel, eine „fremdkulturelle

Binnenperspektive“ statt einer Außenperspektive zu erreichen.  Dieses kann am

besten gelingen durch die Betrachtung von Subjekten der Fremdkultur (vgl.

Markmann, 1986, 123). Dabei könnten sich auch dramatische Textformen

anbieten (vgl. Breugnot, 2000, 302f.);

- Medien zu wählen sind, die der Subjektivität der Lernenden genügend

Spielraum gewähren für subjektives Verstehen und Reagieren (vgl. Breugnot,

2000, 299);

- visuelle Medien einbezogen werden (vgl. Melenk, 1988, 185);

- Interviews als Medien genutzt werden (vgl. Buttjes, 1989, 118);
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- Reisetagebücher als Medien genutzt werden (vgl. Auernheimer, 1995, 183);

- die Möglichkeiten des Computereinsatzes genutzt werden (vgl. Breugnot, 2000,

302f.);

- Medien zu wählen sind, die einen ständigen Dialog ermöglichen, so dass das

eigene Verständnis und das des Anderen in Bezug auf die Vermeidung/den

Abbaus von Vorurteilen reflektiert werden kann (ebd.);

- Medien zu wählen sind, die, wenn sie fremdsprachliche Originaltexte sind, nur

mit dem für die Lernenden bereitgestellten Hintergrund genutzt werden (vgl.

Buttjes, 1989, 149);

- Medien in einer authentischen Vielfalt gewählt werden sollen, weil sie als

solches stimulierend für den interkulturellen Lernprozess wirken (vgl. Behal-

Thomsen u.a., 1993, 8);

- Medien gründlich zu analysieren sind, ob sie geeignet sind, möglichst

authentische Erfahrungen zu initiieren, oder ob sie Widersprüchlichkeiten und

Halbwahrheiten beinhalten, die nicht immer offenkundig sind. Ebenso müssen

sie daraufhin analysiert werden, ob sie affektives Lernen in ausreichendem

Maße ermöglichen und im Rahmen der Handlungsorientierung alle

Kompetenzbereiche zu erweitern bestrebt sind (vgl. Breugnot, 2000, 289f. und

Auernheimer, 1995, 234);

- Medien zu wählen sind, die
“... die stärkere Öffnung des Unterrichts zur Außenwelt in Form von direkten Bezügen zu

lebensweltlichen Problemen der Schüler, zur benachbarten Lebenswelt der Schule oder

zu medial hergestellten Kontakten in einen anderen Teil unserer Erde ...“

(Reiberg, 1998, 8)

ermöglichen.

Der Medienbegriff und die Medienrolle im Unterricht haben sich durch Neue Medien

und die Globalisierung der Medienwirkung, damit auch durch die Zugänglichkeit von

Informationen für die Lernenden, gewandelt. Oelkers bezeichnet als eine Konsequenz

daraus die Demokratisierung von Schulwissen. Er beschreibt:
„Die Medien dienen also nicht mehr der Schule, wie das Schulbuch der Lehrkraft,

vielmehr muss umgekehrt die Schule auf die Medien eingestellt werden. Allein das heute im

Internet präsente lexikalische Wissen erlaubt nicht nur eine beliebige Erhöhung und Erweiterung

des Schulwissens, sondern zugleich seine Kontrolle, ...“ (Oelkers, 2003, 46)7.

Spiele werden von Auernheimer (vgl. 1995, 233ff.) als Medium bezeichnet, könnten

aber auch unter dem Punkt Aktions- und Sozialformen diskutiert werden. Sie sind

                                                
7 Die besondere Bedeutung der Medien bei der Beurteilung von Makrokulturen in indirekter Weise, d.h. ohne
direktes Kulturerleben, wird durch die Ergebnisse der empirischen Untersuchung deutlich (vgl. Teil 5).
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deshalb im interkulturellen Lernen besonders geeignet, weil sie nach anderen Regeln

vollzogen werden als im normalen Umfeld. Hier sind zu nennen

- Rollenspiele (Lernende gestalten vorgegebene soziale Rollen -->

Verhaltensweisen werden so verdeutlicht/bewusst gemacht/problematisiert -->

Alternativen können erprobt werden; auch durch Rollentausch, -variation usw.)

mit der Zielsetzung, Empathieentwicklung oder Rollendistanz zu bewirken;

- Interaktionsspiele (verschlüsselte, verdichtete Form, Gruppenstruktur und –

dynamik zu erfahren --> Verdeutlichung selektiver Wahrnehmung und

Stereotypenbildung), um die Sensibilität von Gruppenprozessen zu fördern;

- Planspiele (als vereinfachte Modelle sozialer Realität, wo Probleme von

Spielparteien zu lösen sind --> z.B. Fragen zum Ausländerrecht o.ä.).

Besondere Methoden interkultureller Lernprozesse

Bisher wurde versucht, für jede Komponente im Entscheidungsfeld Methodik

besonders relevante Faktoren herauszuarbeiten, die bei interkulturellem Lernen gelten.

Darüber hinaus gibt es allgemeinere methodische Ansätze, die im Folgenden

herausgearbeitet werden sollen und fächerunabhängig in der pädagogischen Praxis

umgesetzt werden könnten:

Die Methode der Imagination bezeichnet die Aktivität eines Subjekts,

Vorstellungsbilder und somit Senk- und Handlungsmodelle zu entwickeln.
„Ausgehend von den Bedingungen der aktuellen Situation können sich diese zum einen auf

Erlebtes in der Vergangenheit richten, andererseits ermöglichen die Vorstellungsbilder ein

spielerisches Handeln im Möglichkeitsraum. Mit der auf Vergangenes wie auf Zukünftiges

gerichteten Tätigkeit erzeugt das Subjekt immer wieder neue Bedeutungen und trägt damit

wesentlich zur Kontinuität seines Erfahrungsprozesses bei. ... Eine Verlangsamung und

Erschwerung der Wahrnehmung ermöglicht, die Sinne zu schärfen und die in Wahrnehmung

‚eingelagerten Festlegungen’ zu verflüssigen.“ (Holzbrecher, 2000, 146; in Anlehnung an Rumpf).

Die Imagination wird dabei möglich bei kreativem Schreiben, szenerischer

Improvisation, bildnerischem Arbeiten usw.

Auernheimer (vgl. 1995, 232ff.) nennt als besonders relevante methodische Ansätze:

- den biographischen Ansatz, bei dem die Lernenden von ihrer eigenen Familie,

ihrem Tagesablauf etc. ausgehend interkulturell lernen, indem sie schreiben

oder zeichnen. Hierdurch ergibt sich eine Bewusstmachung des eigenen

Hintergrunds, die Möglichkeit des Vergleichs mit Anderen bei gleichzeitigem

persönlichen Bezug. Konkretisiert lassen sich hier Medien wie Zeichnungen,

Texte, Photos einbinden oder produzieren. Es kommt dabei zur Kommunikation

über sich selbst und über andere, mit sich selbst und mit anderen.;
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- den literarischen Ansatz, der häufig praktiziert wird, bei dem der Textauswahl

besondere Bedeutung zukommt; dabei könnten nicht nur literarische Texte

berücksichtigt werden, sondern auch Zeitungstexte. Eine konkrete Möglichkeit

des Umgangs mit Stereotypen in Medien wäre es, das Bild einer Kultur (auch

der eigenen) in einem anderen Kulturraum zu untersuchen (vgl. Breugnot,

2000, 298);

- den sozialökologischen Ansatz, der im eigenen Umfeld mit der interkulturellen

‚Arbeit’ beginnt, d.h. hier würden Sprachmuster und die multiethnische

Infrastruktur des Umfeldes untersucht. Dabei kann der Reflexion über Sprache

Raum gewährt werden (dazu ebd., 193).

Dabei ist zu bedenken, dass nicht jedes fremde Kulturelement per se als kulturelle

Bereicherung betrachtet werden darf, sondern dass hier die o.a. demokratischen Werte

ausschlaggebend sein müssen bei der Auswahl der Inhalte, an denen imaginäre

Methoden erprobt werden (vgl. Auernheimer, 1995, 96).

Andererseits kann eine Beunruhigung der Lernenden über die Andersartigeit einer

Kultur in Begeisterung und Faszination umschlagen, da fremde Kulturen einen

Projektionsraum für unsere Wünsche darstellen können (vgl. Auernheimer, 1995, 179).

Auf weitere „komplexe Methoden“ des interkulturellen Lernens im Schüleraustausch

bzw. bei Schulfahrten wird an späterer Stelle unter Punkt 3 eingegangen.

2.7.4 Motivation zum interkulturellen Lernen

Kulturbegegnungen haben das pädagogische Ziel, eigene (Kultur-)Grenzen zu

erfahren  bzw. Kulturkonflikte hervorzurufen (nach Jungmann 1995). Davon lebt

interkulturelles Lernen. Dieses Erlebnis sollte für die Lernenden motivierend sein und

ihre Neugier wecken und gleichzeitig befriedigen (vgl. Reich, 2000, 8). Hier wird

wiederum der Zusammenhang zum Wirkungsraum der Zielgruppe deutlich.

Nach Auernheimer (1998, 20) werden vier Motive unterschieden, die interkulturellem

Lernen zugrunde liegen können:

- das Motiv der Fremdheit oder Verstehensproblematik;

- das Motiv der Anerkennung (Identitätsproblematik);

- das Engagement für Gleichheit, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung;

- das Motiv interkultureller Verständigung in globaler Verantwortung.

Jungmann sieht die Lösung eines Kulturkonflikts als Motiv, das interkulturelles Lernen

initiiert (vgl. Jungmann, 1995, 150ff. sowie Reich, 2000, 8). Um einen Kulturkonflikt zu
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provozieren, müssen Grenzen überschritten werden, die diverse kulturelle Merkmale

haben können:
„Man darf nicht übersehen, dass Kulturgrenzen quer durch Gesellschaften verlaufen und sich

vielfach überschneiden. Geschlechterkulturen, soziale Milieus, Regionalkulturen, um nur einige zu

nennen, unterscheiden sich durch ihre kulturellen Codes, so dass uns „Kontextwechsel“ sehr

häufig abverlangt werden. Und wir alle müssen mehrere Kulturen miteinander verbinden. Das

macht unsere Identitätsarbeit aus.“ (Auernheimer, 1998, 21).

In so einer grenzüberschreitenden Konfliktsituation befinden sich die Interaktions-

partner
„zur gleichen Zeit in mehr als einer Situation’, weil sie unterschiedliche Vorstellungswelten in die

Begegnungssituation mit einbringen ... und unterschiedliche Horizonte des Vertrauten

aufeinander treffen.“ (Grosch/Leenen, 1998, 31).

Dieses Verständnis von Kultur und Kulturkontext lässt sich wiederum auf das

beschriebene erweiterte Kulturmodell von Banks beziehen.

Motivationsfördernd ist es somit, bei Kulturkonflikten Lösungswege herauszuarbeiten,

die sich mit den o.a. psychologischen Verhaltensmotiven decken. Gleichzeitig wäre es

Ziel einer Bedingungsfeldanalyse zu eruieren, welche Motivlage bei den Individuen

dominiert, so dass darauf besonders Bezug genommen werden kann (vgl.

Grosch/Leenen, 1998, 39).
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3 KONZEPTION INTERKULTURELLER LEHR-LERN-
          ARRANGEMENTS

3.1 Vorüberlegungen zur Aufbereitung des pädagogischen
Handlungsfelds

Zielsetzung dieses Kapitels ist es, die modelltheoretischen Grundlagen für begründetes

praktisches Handeln in interkulturellen Lernprozessen, im Folgenden Lehr-Lern-

Arrangements genannt, zu legen. Dabei werden separat

- Lehr-Lern-Arrangements als erweitertes didaktisches Modell;

- ein Kulturmodell als Komponente thematischer Aspekte;

- ein Prozessmodell des interkulturellen Lernens

herausgestellt, und – wo möglich – bereits auf anglophone Kulturen/Englischunterricht

in Deutschland bezogen.

Vom interkulturellen Lernprozess zum interkulturellen Lernarrangement

In den bisherigen Ausführungen wurde für die didaktisch-methodischen Aspekte

interkulturellen Lernens das SMFW verwendet, um einzelne Aspekte thematischer und

methodischer Bedeutsamkeiten vor dem Hintergrund einer Zielgruppe zu diskutieren.

Im Rahmen aktueller Diskussionen der Bildungspolitik an berufsbildenden Schulen hat

sich in jüngster Zeit mehr und mehr der Begriff der Lehr-Lern-Arrangements

herauskristallisiert, der im Folgenden Verwendung finden soll.

Hier soll kein Bruch mit einem Didaktikmodell erfolgen, sondern die Erkenntnisse aus

der durchgeführten Diskussion sollen auf Lernprozesse in Lehr-Lern-Arrangements

übertragen werden, die alle Aspekte des SMFW beinhalten, jedoch stärker auf

lernfeldbezogenes und fächerübergreifendes Handeln ausgerichtet sind und somit

Aspekte neuerer Entwicklungen der (berufs-)pädagigischen Diskussion aufnehmen

bzw. wissenschaftstheoretisch begleiten.

An dieser Aktualität kann die Entwicklung eines Modells für interkulturelles Lernen nicht

vorbeigehen.

Lehr-Lern-Arrangements - Definition und Entstehungshintergrund

Die Begrifflichkeit wird - insbesondere hinsichtlich der Didaktik der Wirtschaftsfächer –

u.a auf Achtenhagen zurückgeführt (vgl. Achtenhagen, 19928), dessen Idee komplexer

                                                
8 Er spricht hier von  mehrdimensionalen Lehr-Lern-Arrangements.
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Lehr-Lern-Arrangements von anderen wie Tramm (vgl. Tramm in Beck, 1996 bzw. in

Achtenhagen, 1992), Sloane (vgl. Sloane, 2000), Dubs (vgl. Dubs in Beck, 1996) und

Kremer9 (vgl. Kremer, 2000) aufgenommen und weiter entwickelt wurde und wird.

Komplexe Lehr-Lern-Arrangements sind nach Dubs zu verstehen als
"...wirklichkeitsnahe Problemstellungen, die von verschiedenen Gesichtspunkten her beleuchtet

werden können, zur Erarbeitung von strukturiertem Wissen geeignet sind und

Transfermöglichkeiten eröffnen.“ (Beck, 1996, 162; in Anlehnung an Dubs).

Komplexe Lehr-Lernarrangements sind zu verstehen als Lernsituationen oder

Unterrichtseinheiten, d.h.
"...die exemplarische unterrichtliche Konstruktion von Handlungsfeldern."

(Sloane, 2000, 81).

Sie können auch als Präzision von Lernfeldern verstanden werden.

Interkulturelle Lehr-Lern-Arrangements können somit verstanden werden als

die exemplarische unterrichtliche Konstruktion von Handlungsfeldern, die die

Erweiterung der interkulturellen Kompetenz intendieren.

Der Ansatz der Lehr-Lern-Arrangements wendet sich gegen traditionelle Ansätze der

Pädagogik, nach denen Unterricht um so effektiver ist, je elementarisierter, je

anschaulicher er gestaltet ist. Traditionell würde Lernen vom Einfachen/Konkreten zum

Komplexen/Abstrakten organisiert sein. Stattdessen, so Achtenhagen u.a. (s.o.) sollte

Lernen komplex (im Sinne von vernetzt und situiert) organisiert (arrangiert) sein und

auf authentische Alltagssituationen bezogen werden. Das Ziel dieser Überlegungen ist,

dass der/die Lernende Lerninhalte mit konkreten Lebens- und Berufssituationen

verknüpft, jedoch muss er dieses nach seinem eigenen Modell (d.h. auf seine

Individualität ausgerichtet) leisten können. Somit würden Handeln und Denken in

einem sinnvollen Kontext stehen (vgl. Beck, 1996, 158ff.; in Anlehnung an Dubs). Das

zu vermittelnde Fachwissen ist somit immer kontextbezogen statt kontextenthoben

(Pätzold in Eulen/Sloane, 1997, 128), jedoch geht es nicht nur um die Vermittlung

reinen Fachwissens.

Das Modell ist somit
"...primär auf Handlungsorientierung sowie auf ganzheitliches Lernen und Projektorientierung

angelegt" (Huisinga,1999, 121; in Anlehnung an Pätzold)

und kann als Weiterentwicklung der Elemente verstanden werden (s. 2.3).

Ebenso ist es in den Kontext gegenwärtiger curricularer Neuordnungen einzuordnen

und gewinnt dadurch an Aktualität. Es integriert die in der Diskussion des SMFW

                                                
9 Kremer und Sloane sprechen auch von Unterrichtsarrangements (vgl. Kremer/Sloane, 2000), ebenso
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diskutierten Komponenten der Entscheidungsfelder und kann somit als ein erweiterter

berufspädagogischer Ansatz verstanden werden.

Er scheint insbesondere durch Forschungsmittel und -projekte auf niedersächsischer

Ebene und Bundesebene beschleunigt worden zu sein, weil wissenschaftliche Arbeit

somit gefördert wurde (vgl. Achtenhagen, 1992, 3ff).

Die so gewonnenen Kenntnisse sind auf Bundesebene (Kultusministerkonferenz)

aufgenommen worden und auf die Forderung nach der Entwicklung von Lernfeldern für

den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule projeziert worden. (vgl.

Handreichungen für die KMK-Rahmenlehrpläne für den berufsbezogenen Unterricht in

der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für

anerkannte Ausbildungsberufe vom 9.5.1996/5.2.1999 bzw. Pätzold, G. in

Eulen/Sloane, 1997, S. 127).

Lehr-Lern-Arrangements im Kontext des Lernprozesses

Lehr-Lern-Arrangements haben zum Ziel, beim Lernenden das Verständnis   für eine

Problemstellung zu erreichen, das durch eine Lehrkraft oder Hilfsmittel oder in

Gruppen (d.h. mit verschiedenen Medien bzw. Aktions- und Sozialformen) erreicht

werden kann. Der Weg zum Verständnis ist so gestaltet, dass eine Wissenslücke

geschlossen wird und das Gelernte (Wissen und Fähigkeiten) dauerhaft behalten

werden kann.

Dadurch, dass das komplexe Lehr-Lern-Arrangement authentisch/konkret gestaltet

war, wird es dem/der Lernenden gelingen, in einer neuen Situation das Gelernte

abzurufen, zu übertragen und  anzuwenden. Hierfür vollbringt er/sie eine

Transferleistung (Beck, 1996, 161; in Anlehnung an Dubs). Es wird angenommen (z.B.

von Sloane), dass in Lernsituationen erworbenes kasuistisches Wissen reorganisiert

werden kann, so dass es zu systematischem Wissen wird.

Betont wird, dass ein Lehr-Lern-Arrangement nicht als funktionale Vorbereitung auf

Betriebsarbeit dient, noch reines Faktenwissen vermittelt, sondern kasuistische

Strukturen eines Handlungsfeldes vermittelt(vgl. Sloane, 2000, 82).

Das Gelingen der Lernleistung im Lehr-Lern-Arrangement ist an bestimmte

Voraussetzungen (Dubs, 1996, 162) geknüpft:

1. Ausgangspunkt sind realistische Probleme in authentischen Situationen;

                                                                                                                                              
Peterßen (1999)
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2. Lerninhalte werden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet (multiple

Perspektiven), die die Flexibilität der weiteren Anwendungen erhöhen;

3. das Wissen/die Fähigkeiten sind in multiplen Kontexten zu lernen, um die

Nutzung des Gelernten zu erhöhen;

4. Lernen darf nicht nur individuell sein, sondern muss kooperativ erfolgen, somit

wird die ‚Enkulturation’ im Lernprozess gesichert.

Diese Voraussetzungen konkretisieren das Prinzip handlungsorientierten Lernens und

betonen multiple Kontexte und Perspektiven. Diese wiederum sind im Zusammenhang

interkultureller Lernprozesse bedeutsam, ebenso der Aspekt der Enkulturation.

Insgesamt sollte der Lernprozess so organisiert sein, dass eine Kette von

Lernerfahrungen den Individuen eröffnet wird. Gleichzeitig muss bedacht werden, dass

es zu Prozessen des Verlernens kommen kann, wenn die Individuen wieder in ihren

vertrauten Alltag zurückkehren (vgl. Grosch/Leenen, 1998, 37).

Bei der Entwicklung der Lehr-Lern-Arrangements müssen Grundsätze (Dubs, 1996, S.

164f.) beachtet werden, die sich auf die Unterrichtsplanung und -durchführung

beziehen, damit die Voraussetzungen gegeben sind:

1. Wissensstrukturen und Denkfertigkeiten der Lernenden festlegen/reflektieren,

die sie erarbeiten/verstehen/anwenden sollen im Lernprozess;

2. Formulierung von Lernzielen;

3. Suchen nach einer komplexen, realistischen, authentischen Problemstellung;

4. Überprüfung, ob die Problemstellung im Erfahrungsbereich der Schülerinnen

und Schüler liegt und ob das notwendige Vorwissen gegeben ist;

5. Formulierung des Problems als (komplexes) Lehr-Lern-Arrangement als

Situationsbeschreibung, die möglichst mit Fakten, Datenmaterial und

Originaldokumenten angereichert wird;

6. die Schüler/innen erkennen das Problem selbst, d.h. es werden von der

Lehrkraft keine Problemfragen oder konkreten Aufgabenstellungen formuliert;

7. die Schüler/innen knüpfen an Vorwissen oder Erfahrungen an, wenn sie das

Lehr-Lern-Arrangement bearbeiten, betrachten ein Problem aus multiplen

Perspektiven und in multiplen Kontexten;

8. die Formulierung des Lehr-Lern-Arrangement orientiert sich am gewählten

Unterrichtsverfahren.

Im engeren Sinne sind Lehr-Lern-Arrangements so zu verstehen, dass sie

handlungsorientierte Unterrichtseinheiten einleiten.
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Lehr-Lern-Arrangements im Kontext der Curriculum-Reform/Lernfelddiskussion
und Handlungsorientierung

Der Ansatz komplexer Lehr-Lern-Arrangements besagt, dass beim Lernenden die

Handlungskompetenz zu fördern ist und damit gleichzeitig die Kluft zwischen Wissen

und Handeln zu reduzieren ist (vgl. Dubs in Beck, 1996, S. 161, in Anlehnung an

Renkl). Der handlungsorientierte Ansatz wird explizit aufgegriffen, so strebt er an, dass

berufliche Handlungskompetenz die/den Auszubildende/n befähigt, in wechselnden

beruflichen Situationen/Problemstellungen adäquat zu handeln (vgl. z.B.

Kremer/Sloane, 2000, S. 142). Beide Ansätze haben zum Ziel, alle Aspekte der

Kompetenz (Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz) zu erweitern (vgl. Sloane, 2000,

80). Lernfelder werden nach Reinisch verstanden als
"...didaktische Schlusssteine der Handlungsorientierung. (Huisinga, 1999, 91; in Anlehnung an

Reinisch).

Handlungskompetenz kann als allgemeines Bildungsziel verstanden werden, dieses

gilt ebenso im Kontext komplexer Lehr-Lern-Arrangements. Ihre Begrifflichkeit ergibt

sich aus dem Lernfeldansatz im Rahmen der didaktischen (und curricularen)

Reformbestrebungen.
"Im Lernfeldkonzept wird der Unterricht nicht mehr in traditionellen Fächern organisiert, sondern

in Form von Lernfeldern vorstrukturiert, die aus Handlungsfeldern (Tätigkeitsfeldern) abgeleitet

werden. Lernfelder sind dabei nicht deckungsgleich mit betrieblichen Handlungsfeldern, sondern

sind .... auf die individuelle Lebenssituation der Auszubildenden in Betrieb und Gesellschaft

abzuheben.“ (Sloane, 2000, 81).

In dieser Auffassung fällt auf, dass die Individualisierung des Lernprozesses betont

wird, da der/die Lernende in seiner individuellen Situation erfasst werden und so für

den Lernprozess motiviert werden soll. Dieser individuelle Aspekt wird beim Ansatz

komplexer Lehr-Lern-Arrangements besonders betont.

Andererseits lässt sich aus den Ausführungen von Sloane entnehmen, dass die

Lernfelder in den Kontext des Bildungsauftrages der Schule einzubetten sind, da es

nicht nur um utilitaristische Inhalte im Unterricht aus Sicht der betrieblichen Realität des

Lernenden gehen soll. Darin wiederum liegt eine besondere Bedeutung:

gesellschaftliche Zielsetzungen, in dem Sinne, dass die Schüler/innen sich mit

ökologischen, interkulturellen, ...  Zielsetzungen in der Schule befassen sollten, werden

so verbindlich und gleichzeitig legitimiert. Ebenso wird das Ziel, Schüler/innen auf den

Umgang mit neuen Technologien vorzubereiten, impliziert.

Aus der Formulierung der Lernfelder (als didaktisch aufbereitete Handlungsfelder) im

Curriculum heraus ergibt sich die Aufgabe schulischer Arbeitsgruppen, die im Hinblick

auf die Unterrichtsgestaltung am jeweiligen Standort komplexe Lehr-Lern-

Arrangements entwickeln sollen. Da hier schul- und standortspezifische
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Gestaltungsspielräume gegeben sind, liegen hierin auch große Möglichkeiten

hinsichtlich der Autonomie eines Schulstandorts.

Das Curriculum gibt nur noch fächerunabhängige Strukturen vor, die den Kollegien vor

Ort den notwendigen Gestaltungsspielraum belassen (vgl. dazu auch Goldbach, 1999).

Gegenwärtig erfahren wir im Land Niedersachsen eine diesbezügliche

Curriculumreform, die sich auch durch die neue BBS-VO mit Beginn des Schuljahres

2000/2001 manifestiert hat10.

 Insgesamt soll die Curriculumreform die Anforderungen an modernen Unterricht

unterstützen, zumal die Kritik aus den Kollegien in den letzten Jahren - mit Blick auf

handlungsorientierte Unterrichtsbestrebungen - häufig so war, dass durch die

Lehrpläne/Curricula die Unterrichtsarbeit zu sehr eingeschränkt sei (Sloane, 2000, 82).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Handlungsorientierung als Leitidee

für die Entwicklung von Lehr-Lern-Arrangements im Kontext curricularer Reformen mit

allen didaktischen Implikationen aufgefasst werden kann (vgl. Tramm, 1992, 47ff.).

Dass „interkulturelle Intentionen“ den Zeitgeist des Bildungssystems widerspiegeln

bzw. „Konjuktur haben“ (vgl. Scheunpflug/Schröck, 2000, 5), wird deutlich an einer

Vielzahl von Materialien, die von den Kultusministerien bzw. der Bundeszentrale für

politische Bildung herausgegeben werden, um sie den Lehrkräften zugänglich zu

machen11.  Dabei ist zusätzlich zu bedenken, dass es nicht unbedingt

schwerpunktmäßig darum geht, neue Themen zu formulieren bzw. in das Curriculum

zu integrieren, sondern darum, „gängigen Themen eine interkulturelle Perspektive zu

geben“ (vgl. Hölscher et al., 1997, 1).

Dabei ist auch zu beachten, dass die Lehrpläne und Inhalte nicht – wie bisher üblich –

monokulturell und monolingual ausgerichtet sind, sondern der sozio-kulturellen Vielfalt

der Lernenden gerecht wird (vgl. Ditrich, 2001, 65f.)

3.2 Besondere didaktische Gesichtspunkte bei der Gestaltung von
Lehr-Lern-Arrangements

Die zu berücksichtigenden didaktischen Gesichtspunkte wurden bei der Beschreibung

des SMFW diskutiert (vgl. 2.7). Im Rahmen der Lernfeldarbeit und des Auflösens

traditioneller Fächerstrukturen ergibt sich ein zusätzlicher Aspekt der zeitlichen und

räumlichen Voraussetzungen.

                                                
10 Zeitgleich erschienen auch die Rahmenrichtlinien für die Berufsfachschule kaufmännische/r Assistent/in,
die der Unterrichtsreihe zugrunde liegen.
11 z.B. Nds. Kultusministerium: Sichtwechsel; Bundeszentrale für politische Bildung: Interkulturelles Lernen
usw. Außerdem gibt es zahlreiche Initiativen im Internet, z.B. über den Niedersächsischen Bildungsserver
www.nibis.de.
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Zeitliche und räumliche Aspekte der Unterrichtsorganisation

Stärker noch als bei der Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts tritt durch die

Aufhebung von Fächerstrukturen die Notwendigkeit in den Vordergrund, Unterricht im

„Stundenmodell“ (vgl. Achtenhagen, 1992, 39)  abzuschaffen bzw. als Ausnahme zu

bezeichnen. Buschfeld/Twardy merken dazu kritisch an
„ ..sofern die didaktische Struktur nach Lernfeldern, die organisatorische Struktur nach

schulfachsystematischen Kriterien ausgerichtet ist, bleibt das Haus (zu verstehen als der

innovationsbedürftige Unterricht in der Berufsschule, Anm. der. Verf.) entweder dauerhaft eine

Baustelle oder die (alte) organisatorische Struktur wird sich ihre eigene didaktische Struktur

suchen“ (Zitat nach Buschfeld/Twardy, in Eulen/Sloane, 1997, S. 155/156).

Diese Auffassung hingegen wird in dieser Absolutheit nicht von allen Autoren geäußert.

Reinisch nennt trotz der Befürwortung der Aufhebung von Unterrichtsfächern auch

einige Elemente, die für sie sprechen (berechenbare, stabile Unterrichtsorganisation,

mehr Sicherheit im Kollegium usw.)( vgl. Reinisch in Husinga u.a., 1999, S. 108 ff ).

Weiterhin kann die stärkere Orientierung eines Lernfeldes am betrieblichen

Handlungsfeld eines/einer Auszubildenden dazu führen, dass räumlich in stärkerem

Maße eine Kooperation mit dem Betrieb - im Sinne gemeinsamer Räume, Büros,

Werkstätten usw. - erforderlich wird. Die Lernortkooperation ist häufig noch nicht

selbstverständlicher Bestandteil in der Beziehung von Lernort Betrieb und Lernort

Berufsschule und muss entsprechend forciert werden, damit die

Zusammenhanglosigkeit der Lernorte zunehmend überwunden wird (vgl. Petzold, G. in

Eulen/Sloane, 1997, S. 131 ff.).

Für berufliche Vollzeitschulen muss gelten, dass die Simulation betrieblicher Realität in

noch stärkerem Maße anzustreben ist, z.B. durch die Ausweitung des Unterrichts in

Lernbüros/Lernwerkstätten/Lernecken usw.

Aufgaben des Kollegiums

Neben den Veränderungen, die das Konzept  Lehr-Lern-Arrangements auf der Ebene

der Curriculumentwicklung und der Schulorganisation mit sich bringt, gilt es, die Rolle

der Lehrkräfte in berufsbildenden Schulen zu reflektieren. Ihre Aufgabe ist es, die Lehr-

Lern-Arrangements zu entwickeln, d.h. das innovierte Curriculum inhaltlich und

methodisch zu gestalten (vgl. Sloane, 2000, 81). Hierin liegt eine erweiterte Kompetenz

der Lehrkräfte, jedoch auch eine größere Verantwortung.

Zusätzlich müsste die Teamarbeit bzw. Kooperation, der Austausch von Erfahrungen

und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte
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verstärkt werden bzw. der dafür notwendige schulorganisatorische Rahmen geschaffen

werden.

Probleme bei der Umsetzung Lehr-Lern-Arrangements im Unterricht

Kritisiert bzw. kritisch betrachtet wird, dass durch diesen Ansatz

⇒ der kognitive Gehalt des Gelernten häufig zu bescheiden bleibt, dadurch, dass

Inhalte zu konkret sind bzw. zu sehr an der Realität der Praxis ausgerichtet sind.

Dadurch, dass etwas zu konkret ist, können sich spätere

Verknüpfungsmöglichkeiten im Sinne eines Transfers reduzieren;

⇒ die Transferleistung von Lernenden nicht unbedingt erwartet werden kann. Die

Lehrkraft muss dabei berücksichtigen, dass das Anbieten und Aufzeigen von

Transfermöglichkeiten zur pädagogischen Aufgabe gehört;

⇒ Grundlagen (z.B. für die Berufstätigkeit) nicht mehr systematisch vermittelt werden

können, insbesondere, wenn gefordert wird, dass jegliches Lernen (in der Schule) in

komplexen Lehr-Lern-Arrangements stattfindet (für alle bis hierher angeführten

Punkte gilt: vgl. Beck, 1996, S. 169f .; in Anlehnung an Dubs);

⇒ Die Gestaltung und Durchführung komplexer Lehr-Lern-Arrangement ist mit einem

erheblichen Aufwand verbunden und kann oftmals nur als Sondermaßnahme

integriert werden (Kremer/Sloane, 2000, S. 144);

⇒ Es ist fraglich, inwieweit eine geforderte Individualisierung tatsächlich im alltäglichen

Schulbetrieb (unter den aktuellen Bedingungen großer Klassen, heterogener

Bedingungsfelder usw.) geleistet werden kann;

⇒ Die räumlichen und zeitlichen Gesichtspunkte legen nahe, dass es teurer sein

müsste, das Prinzip komplexer Lehr-Lern-Arrangements stringent umzusetzen.

Fächerübergreifender Unterricht findet idealtypisch im Team-Teaching statt, so dass

pro Einheit mehrere Lehrkräfte gebunden (und bezahlt) werden müssen.

Lernbüros/Lernwerkstätten sind kostenintensiv, die organisatorische Durchführung

von z.B. Projektunterricht erfordert mehr Aufwand bei der Unterrichtsorganisation

als herkömmlicher Unterricht im Stundenmodell. Kritisch kann hinterfragt werden,

inwieweit dem öffentlichen Bildungssystem derzeit ausreichende Mittel zur

Verfügung stehen, um die Qualität des Unterrichts diesbezüglich zu verbessern. Da

aber
"...für eine erfolgreiche Innovation die didaktische Struktur und der organisatorische Rahmen

komplementär zueinander passen müssen"   (Buschfeld/Twardy in Eulen/Sloane, 1997, S. 145)

muss bezweifelt werden, ob unter den aktuellen Voraussetzungen das innovative

Vorhaben der Kultusministerien den gewünschten Erfolg haben kann.
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⇒ Die pädagogische Beurteilung komplexer Lehr-Lern-Arrangements gestaltet sich

selbst komplex, schwierig und aufwendig. Um diese pädagogische Aufgabe

bewältigen zu können, muss auf wissenschaftlicher Ebene bei der Entwicklung

effektiver (d.h. reliabler, valider und objektiver) didaktischer Kriterien und

Beurteilungsmethoden die Schulpraxis unterstützt werden. (vgl. Kell/van

Buer/Schneider in Achtenhagen, 1992, S. 511 ff.).

⇒ So wie sich die Beurteilung als solches schwierig gestaltet, müsste jede berufliche

Abschlussprüfung der Kammern das innovierte Curriculum berücksichtigen (vgl.

Sloane, 2000, 81). Diese ist - bis auf wenige Ausnahmen wie in Modellversuchen -

noch nicht erfolgt und bedarf ebenfalls wissenschaftlicher Begleitung.

Der positive Effekt des Ansatzes gilt als noch nicht ausreichend abgesichert und muss

weiterhin an den Universitäten empirisch belegt werden (vgl. Kremer/Sloane, 2000

sowie Dubs in Beck, 2000.).

Für die Intentionen dieser Arbeit sind die Kritikpunkte jedoch weniger relevant, da sie

sich vorwiegend auf strukturelle Ebenen der Prüfungs- und Finanzierungsproblematik

beziehen.

3.2.1 Die Inhaltsdimension interkultureller Lernprozesse: Erweiterung
des Banksschen Kulturmodells

Das Bankssche Kulturmodell soll verwendet werden, um als Modell für die Auswahl

von Inhalten für interkulturelle Lernprozesse zu dienen. Aufgrund der in Punkt 3.3

konzipierten Unterrichtsreihe, die im Englischunterricht umgesetzt wird, bietet es sich

an, es exemplarisch an anglophonen Kulturen und ihrem Kulturkontext zu

konkretisieren.

Ansatzpunkte für die Erweiterung des Banksschen Kulturmodells wurden bereits in

Punkt 2.5.1.1 thematisiert. Das Modell soll dabei nicht nur verstanden werden als Hilfe,

sich den Kulturbegriff zu verdeutlichen, sondern ebenso als Hilfe für die

Auswahlentscheidungen im Rahmen eines didaktischen Modells.

Das Modell soll im Folgenden untersucht und erweitert werden in Bezug auf die

Bedeutung und Anwendbarkeit einer Schnittmenge

- zwischen Mikrokulturen;

- zwischen Mikrokulturen mit der Makrokultur;

- zwischen Makrokulturen;

- zwischen Mikrokulturen mit mehreren Makrokulturen.

Dabei wird an der Definition festgehalten, dass eine Makrokultur durch den

Nationenbegriff gekennzeichnet ist.
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Schnittmengen von Mikrokulturen

Innerhalb und außerhalb von Makrokulturen befinden sich Mikrokulturen. Mikrokulturen

waren definiert durch
„unique institutions, values, and cultural elements ... that are shared primarily by members of

specific cultural groups” (Banks, 1989, 11).

Mikrokulturen können dabei durch sehr unterschiedliche Kriterien definiert sein,

trotzdem können sich Überschneidungen ergeben.

Zum Beispiel würde in der US-Gesellschaft eine Mikrokultur sich durch die

Geschlechtszugehörigkeit ergeben.

Ein Teil der definierten Menge „Frauen“ würde  eine Schnittmenge haben mit „Native

Americans“ als mengendefinierte Mikrokultur.

                                       Menge                              Menge

                                      Frauen                               Native Americans

Mehrdimensional wird das Bild dadurch, wenn die Mikrokultur „Native Americans“ mit

ihrer Schnittmenge zu „Hispanic Americans“ dargestellt wird und gleichzeitig die

Schnittmengen zu „Frauen“ betrachtet werden. Trotzdem macht das Modell deutlich,

dass es Überschneidungen gibt von jeder Menge mit der anderen, dass es aber auch

ein Feld mit Gemeinsamkeiten aller drei Kulturen gibt.

                                       Menge                              Menge

                                      Frauen                               Hispanic Americans

                                       Menge                              Menge

                                      Frauen                               Native Americans

                                                   Menge Hispanic Americans

Für die pädagogische Planung könnte das bedeuten, dass besonders

relevante/exemplarisch bedeutsame Inhalte aus der Schnittmenge der drei

Mikrokulturen gewählt werden sollten, weil hier Transferleistungen leichter möglich

sind, da schon drei verschiedene Kulturen betroffen sind.



96

Das Modell würde es auch zulassen, die Fläche der Schnittmengen unterschiedlich

groß darzustellen, um größere/kleinere kulturelle Gemeinsamkeiten darzustellen und

miteinander zu vergleichen.

Modell A:                            Menge                              Menge

                   Hispanic  Americans                             Native Americans

                                       Menge                              Menge

                      Jewish Americans                             Native Americans

Konkretisiert bedeutet das, dass die Schnittmenge von „Native Americans“ und

„Hispanic Americans“ größer sein könnte als die von „Native Americans“ und „Jewish

Americans“, was sich durch Kulturmerkmale des sozialen Status erklären könnte.

Schnittmengen von Mikrokulturen mit einer Makrokultur

Nach dem Banksschen Modell befindet sich eine Vielfalt von Mikrokulturen innerhalb

und außerhalb einer Makrokultur. Nach dem Banksschen Modell 1989 definiert er sie

so, dass sie nur teilweise Teil der Makrokultur sind.

                   Mikrokulturen                                              Makrokultur

          mit Schnittmengen

untereinander und mit der

                      Makrokultur                                                                          Modell B

Konkretisiert an Beispielen bedeutet das, dass „Native Americans“ und „Hispanic

Americans“ miteinander eine Schnittmenge teilen, jede Mikrokultur aber eine große

Menge für sich sowie mit der anderen Mikrokultur gemeinsam mit der Makrokultur teilt.

Auch hier könnte das Modell insofern erweitert werden, dass die Schnittmengenflächen

unterschiedlich groß gestaltet werden können, um Überschneidungsquantitäten zu

differenzieren.

Nach Banks ist jede Mikrokultur auch über den nationalen Horizont hinaus orientiert.

Dass das nicht in jedem Fall zutreffend ist, ließe sich an seltenen Mikrokulturen

nachweisen mit bestimmten Kulturmerkmalen (z.B. an der Kultur von

Amazonaskulturen in Südamerika, der Kultur der Quäker in den USA, der Maoris in

Neuseeland etc.).
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Eine Mikrokultur geht ganz in

einer Makrokultur auf.                                                                              Modell C

Dabei könnte die komplett interne Mikrokultur aber Überschneidungen mit anderen

Mikrokulturen haben, die über die nationale Grenze hinausgeht.

Schnittmengen von Makrokulturen

Banks Modell sieht nicht vor, dass sich Makrokulturen überschneiden könnten. Dabei

könnte hier ein wichtiger didaktischer Ansatz liegen:

Gerade im Unterricht – so wird kritisiert – wird Kultur oft gleichgesetzt mit Nation.

Dieser Kulturbegriff alleine ist dabei zu unflexibel und diskriminierend. Wenn aber ein

Kulturverständnis Basis sein soll, das noch Mikrokulturen vorsieht, so wäre es ein

interessanter Ansatz zu überlegen:

- In welchen Elementen überschneiden sich die Kulturen zweier Staaten?

- Welche Mikrokulturen befinden sich in den Schnittmengen ganz/teilweise?

- Wie groß sind die Schnittmengen von verschiedenen sich überschneidenden

Makrokulturen im Vergleich?

                                                                        Modell D:

                                                             Makrokulturen mit

                                                        Schnittmengen verschiedener

                                                                        Größe

Konkretisiert bedeutet das, wenn die beiden Makrokulturen Großbritannien (E) und die

USA (F) darstellen, so wird die Schnittmenge quantitativ verhältnismäßig groß sein

(gemeinsame Geschichte, Sprache, Religion usw.). Im Vergleich dazu wird die

Schnittmenge von den USA (G) mit einem kulturfernen Land wie China (H)

verhältnismäßig klein sein (obwohl es Überschneidungen gibt, z.B. durch die Einflüsse

der Chinese Americans (D) in den USA, die Schnittmengen mit beiden Makrokulturen

aufweisen).

Diese Erweiterung des Banksschen Modells lässt sich somit dahingehend

interpretieren,   dass Mikrokulturen Schnittmengen mit mehreren Makrokulturen haben

können und somit als verbindendes Element gesehen werden können:
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                                                          Modell E:
                                               Makrokulturen mit
                                           Schnittmengen unterein-
                                          ander und verschiedenen
                                                   Mikrokulturen

B stellt eine Mikrokultur dar, die keine Verbindung über die National-Kultur der USA

und Großbritannien hinaus hat und vollkommen in der Schnittmenge liegt. Dabei

könnte es sich z.B. um gemeinsame traditionell-historische Kulturelemente handeln,

Literatur aus dem War of Independence, ... .

A und C stellen zwei  Mikrokulturen  dar, die sich in beiden Makrokulturen wiederfinden

und in anderen Makrokulturen. Hier könnte man an die Mikrokultur der „Irish

Immigrants“ denken, die es ebenso in Australien, in Kanada usw. geben würde (A),

sowie eine beliebige andere Gruppe.

 Das Modell scheint sehr flexibel und offen, worin Kritiker/innen auch eine Gefahr

sehen könnten. Der Mikro-Kultur-Begriff lässt sich in vielerlei Weisen definieren. Dabei

kommt dem Nachdenken über die Definition, der Reflexion der Existenz und des

Umfangs der Schnittmengen an sich schon eine wichtige Bedeutung zu.

Globale Dimension

Die Erweiterung des Banksschen Kulturmodelles lässt die Betrachtung globaler

Kulturphänomene zu. Die Welt besteht dabei aus einer Anzahl von Makrokulturen, die

sich aus der Zahl der Nationen/Staaten ergibt.

Die Zahl der Mikrokulturen kann dabei wohl als theoretisch endlos angenommen

werden, weil sich unterschiedlichste Merkmale als Zuordnungskriterium anwenden

lassen.

Das Modell lässt, wie bereits angedeutet, Differenzierungen von

Überschneidungsgrößen oder Kulturferne durch die Variation in der Größe der

Schnittmengen und unterschiedliche Distanzen von Mikrokulturen und Makrokulturen

ohne Schnittmengen  innerhalb des Globalmodells zu.

           H      GE                 F D

C

B

A
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Individuelle Dimension

Das Kulturmodell von Banks lässt sich auf die individuelle Ebene übertragen. Dabei

sollte sich das Individuum als Zentrum aller Schnittmengen sehen und sich fragen,

welche Mikrokulturen für seine/ihre kulturelle Identität relevant sind. Dabei könnte es

fragen, welche Bezüge  zu verschiedenen Makrokulturen dadurch gegeben sind.

Hieran kann auch Banks Zielsetzung verfolgt werden, dass sich das Individuum sowohl

der Rolle innerhalb einer Mikrokultur als auch innerhalb der Makrokultur und global

bewusst werden soll (vgl. Banks, 2001, 9).

Diese Übertragung des Schnittmengenmodells lässt sich ebenso auf

Bedingungsfeldanalysen übertragen, bei denen sich Schnittmengen der Lernenden

bestimmen lassen und Bezüge zu verschiedenen Makrokulturen. Aus diesen

Schnittmengen lassen sich Konsequenzen für das pädagogische Handeln ableiten, da

die Zielgruppe als Bedingungsfeld die Methodik und Thematik als Entscheidungsfelder

determiniert.

Meta-Makrokulturen als Sprachräume

In einem weiteren Ansatz könnte das Bankssche Modell so erweitert werden, dass die

Ebene einer Meta-Makrokultur eingerichtet wird, die sich durch das Kriterium der

Sprache definiert. Somit ergeben sich innerhalb einer Meta-Kultur verschiedene

Makrokulturen (anglophone Makrokulturen wären z.b. Großbritannien, Südafrika usw.).

Diese zusätzliche Ebene scheint insofern begründbar, weil die Sprache als ein

besonders entscheidendes Kulturmerkmal gilt (vgl. 2.5.3).

Dieses Modell hätte ebenso große Vorteile für das pädagogische Handeln im

Fremdsprachenunterricht. Kulturelle Bezüge könnten hier sowohl

- mit sprachlichem Bezug;

- mit nationalem Bezug;

- mit mikrokulturellem Bezug variabler Definition hergestellt werden.

Mit der diesbezüglichen Erweiterung des Modells wird die problematische

Gleichsetzung von Kultur und Sprache umgangen. Die Meta-Makrokultur  kann hier

verstanden werden als „sprachliches Referenzsystem“:
„Für den Fremdsprachenunterricht, der in der Regel das Lernen von Nationalsprachen zum Inhalt

hat, ergibt sich daraus die Notwendigkeit, sich von territorialen Repräsentationen der Zielkultur zu

lösen (erst recht von monoterritorialen „Mutterlands“-Vorstellungen) und sich auf „sprachliche

Referenzsysteme“ von Menschen zu beziehen, die mehr oder minder weit, mehr oder minder

dicht über der Erde verteilt leben. Im Falle des Englischen ist das ganz offenkundig; es gilt aber

auch für Kulturen der Frankophonie und der Hispanophonie; für die „plurizentrische“ Sprache

Deutsch und viele andere Sprachen der Welt.“ (Breugnot, 2000, 306).
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Das erweiterte Bankssche Kulturmodell für anglophone Kulturen

Bei o.a. Konkretisierungen wurden jeweils bereits einige anglophone Kulturen

exemplarisch gewählt, um Zusammenhänge darzustellen.

Das Modell lässt sich einerseits anwenden auf anglophone Kulturen, in denen Englisch

als offizielle Amtssprache benutzt wird. Hier kommen solche Makrokulturen in Betracht,

wie sie klassischerweise in Lehrbüchern vertreten werden (Großbritannien, die USA

usw.), jedoch müssen hier auch Nationen wie Kanada, Irland, Südafrika, Indien,

Australien usw. genannt werden, die als klassische Einwanderungsländer, als

kolonisierte Länder anglophon geworden sind und daher große Teile der Geschichte

sowie den Kulturhintergrund großer Teile der Bevölkerung teilen12.

Ein Bankssches Kulturmodell lässt hier große Schnittmengen der Makrokulturen

entstehen sowie konsequenterweise viele geteilte Mikrokulturen. Somit lässt sich

exemplarisches Lernen besonders begründen.

Das erweiterte Modell lässt sich auch anwenden auf die nicht-anglophonen Kulturen,

die Englisch als Lingua Franca verwenden. Hier ergibt sich die Möglichkeit

- die Schnittmenge zwischen der nicht-anglophonen und der anglophonen Kultur zu

ermitteln als Schnittmengen zwischen der anglophonen Meta-Makrokultur sowie

anderen sprachlich determinierten Meta-Makrokulturen.

Ein praktischer Ansatz liegt hier darin, dass culture gaps zwischen der Zielkultur

und der muttersprachlich orientierten Kultur reflektiert werden und Erkenntnisse für

den Prozess interkulturellen Lernens (auch mit besonderer Berücksichtigung des

Sprachenlernens) gewonnen werden können;

- die Schnittmengen nicht-anglophoner Kulturen zu ermitteln, die sich beide des

Englischen bedienen. Auf diese Weise ist es möglich, sich den Hintergrund der

Nicht-Native-Speaker zu verdeutlichen und mit dem Hintergrund anglophoner

Kulturen auf der Meta-Ebene zu vergleichen. Ziel ist es dabei, kulturelle

Missverständnisse im Kommunikationsprozess zu vermeiden, weil culture gaps

durch sprachliches Handeln leichter reflektiert werden können.

3.2.2 Die Verhaltensdimension interkultureller Lernprozesse und ihre
Artikulation

In welchen Stufen läuft kulturelles Lernen im Unterricht ab? Zielsetzung ist es,

Akkulturations- oder Amalgamationsmodelle so zu nutzen und anzupassen, dass sie

                                                
12 Dieses spiegelt auch die im empirischen Teil belegten Sympathien der befragten Schüler/innen wieder.
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sich als Artikulationsschemata für interkulturelle Lernprozesse eignen. Die

Grundannahme, dass sich Aneignungsmuster von Migranten auf didaktische

Situationen übertragen lassen, kann als empirisch abgesichert betrachtet werden. Als

Kriterien für die Aussage über den interkulturellen Kompetenzzuwachs wurden eine

zunehmende Reflektiertheit der eigenen kulturellen Selbstverständlichkeiten und eine

zunehmende Reflexion der kulturellen Andersartigkeit angenommen. (vgl. Göbel, 2001,

162f.). Jedoch ist der interkulturelle Kompetenzzuwachs nicht linear, was nicht

verwundert, denn Lernen an sich ist auch nicht linear.

Ein Modell sollte folgende Bedingungen erfüllen

- damit interkulturelles Lernen erfolgen kann, muss der/die Lernende seine/ihre

Identität erkennen (lernen). Dazu benötigt er/sie Wissen, das ihm/ihr hilft, die

eigene Identität zu definieren.

Dieser Prozess des Erkennens/der Bewusstmachung kann sowohl an der

eigenen als auch an fremden Kulturen stattfinden.

- In einem nächsten Schritt kann interkulturelle Kompetenz erreicht werden, weil

das Individuum befähigt wurde, flexibel mit der eigenen Kultur und einer

fremden Kultur umzugehen. Die Merkmale interkultureller Kompetenz wurden

unter 2.4.1 dargestellt.

- Interkulturelles Lernen findet durch gedankliche oder reale

Grenzüberschreitung statt.

- Interkulturelles Lernen kann besonders im Fremdsprachenunterricht gefördert

werden, lässt sich aber auf alle Inhalte übertragen.

Ein Artikulationsmodell, das die o.a. Bedingungen erfüllt, könnte so aussehen:

Stufe 4
Mehrdimensionale interkulturelle Kompetenz

Das Individuum ist in der Lage, im Kontext mehrerer Kulturen
interkulturell angemessen zu handeln

Stufe 3
Zweidimensionale interkulturelle Kompetenz

Das Individuum ist in der Lage, im Kontext zweier Kulturen
interkulturell angemessen zu handeln

Stufe 2
Eindimensionale interkulturelle Kompetenz

Das Individuum ist in der Lage, zwischen der eigenen Kultur
und der Fremden Kultur Parallelen zu ziehen und die eigene

Identität zu definieren

Stufe 1:
Kulturbewusstsein

Das Individuum erkennt das Phänomen Kultur

Stufe O:
Kein Kulturbewusstsein

Das Individuum hat seine Kulturalität noch nicht erkannt.
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Dieses Modell eignet sich besonders zur Beschreibung von Langzeitprozessen

interkulturellen Lernens und kann nicht in einer kurzen Zeiteinheit durchlaufen

werden (Prozessorientierung).

Andererseits kann es hilfreich sein, bei der Bedingungsfeldanalyse den Status der

Individuen einzustufen.

Dieses Modell eignet sich insofern für Unterricht, weil es nicht so weit geht,

Integration oder Amalgamation als oberste Ziele aufzuführen. Es orientiert sich

stattdessen an den Dimensionen des Handelns (Denkens) der Individuen.
„Das pädagogische Arrangement setzt folgerichtig an der Person des Lernenden und seiner

Kultur an und nicht an der fremden Kultur.“ (Grosch/Leenen, 1998, 41).

Kulturen können hier sowohl Mikro-, Makro- oder Meta-Makrokulturen nach dem

Banksschen Modell sein. Es geht um den adäquaten Umgang mit allen

Banksschen Kulturen. Hierarchisierungen sind hier unangemessen.

Für Lernprozesse innerhalb von Kurzzeitprozessen (Mikroeinheiten) kann

einerseits ein übliches Artikulationsschema für handlungsorientiertes Lernen

Anwendung finden (Problemerkennung; Planung möglicher Lösungen;

Durchführen, Kontrollieren, Reflektieren) oder das Beschriebene von

Scheunpflug/Schröck, 2000.

.

Weiterhin könnte ein Artikulationsschema verwendet werden, das die

Jungmann’sche Begrifflichkeit des Kulturkonflikts (vgl. 1995, 42ff.) als Motiv

interkultureller Lernprozesse beschrieb:

Stufe 6: Reflexion des Handelns

Stufe 5: Kontrollieren der konfliktreduzierenden/-relativierenden Wirkung

Stufe 4: Umsetzen der Planungen

Stufe 3: Planen der Konfliktreduktion/Relativierung des Kulturkonflikts

Stufe 2: Beschreiben des Kulturkonflikts

Stufe 1: Erkennen des Kulturkonflikts

Konflikt lässt sich dabei so verstehen, dass
„ ... Fremdes und Vertrautes in unterschiedlichen Lebenswelten unvermittelt aufeinander stoßen.

Während bisher das Vertraute in der nahen Umgebung und das Fremde in räumlicher Entfernung

angesiedelt war, so finden wir zunehmend fremde Lebenswelten um die Ecke und vertraute

Aspekte unseres Lebens in der Einheitskultur vieler Großstädte auf dieser Welt wieder.“

(Scheunpflug/Schröck, 2002, 6).
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Durch interkulturellen Unterricht werden diese Erfahrungen in beträchtlicher Weise

in das Klassenzimmer „importiert“, die Erlebnisse bei den Lernenden kommen

somit einer Konflikterfahrung gleich.

Das o.a.  Artikulationsschema lässt sich auf den Unterricht in komplexen Lehr-Lern-

Arrangements ebenso anwenden wie auf traditionell gefächerten Unterricht. Es

lässt sich nicht nur auf den Fremdsprachenunterricht beziehen, sondern ist offen

für interkulturelles Lernen an allen Inhalten.

Für alle Lernprozesse gilt:
„Es wird überhaupt für die pädagogische Arbeit wichtig sein, interkulturelles Lernen wie andere

Lernprozesse auch als stufenweisen Prozess zu ergreifen und sich nicht zuviel vorzunehmen,

weil damit das Scheitern vorprogrammiert ist.“ (Auernheimer, 1998, 24).

Grundsätzlich erscheint es übersichtlicher, sich im Unterricht mit begleitend

interkulturellem Lernen zweier Artikulationsschemata in paralleler Weise zu

bedienen. Dieses soll in der Konkretisierung (Pkt. 3) beschrieben werden.

Fazit: Insgesamt ist die Aufgabe der Entwicklung von Lehr-Lern-Arrangements

anspruchsvoll und innovativ, zumal auf wenig Bewährtes zurückgegriffen werden

kann und sich die Bedingungsfelder – insbesondere an berufsbildenden Schulen –

als sehr heterogen darstellen:
„Die zentrale Herausforderung in diesem weiten Feld liegt darin, pädagogische Arrangements zu

entwickeln, in denen Lernprozesse auf den genannten Ebenen integriert werden, um Lernende

mit verschiedenen Lernzielen, unterschiedlichen Lernstilen bzw. Lernpräferenzen und

interkulturellen Vorerfahrungen in ihrem Lernprozess unterstützen zu können.“ (Grosch/Leenen,

1998, 42).

3.3 Konzeption von Lehr-Lern-Arrangements im Rahmen einer
Unterrichtsreihe im Umfang von 60 Unterrichtsstunden

3.3.1 Vorbemerkungen

Die konzipierte Unterrichtsreihe im Sinne von Lehr-Lern-Arrangements an

berufsbildenden Schulen wurde in einer Lerngruppe an kaufmännischen

berufsbildenden Schulen durchgeführt.

Die Umsetzung geschah im Englischunterricht, so dass einleitend einige

fachdidaktische Bemerkungen mit Beschreibung der Implikationen des SMFW für

den Unterricht in dieser Fremdsprache sowie über die Unterrichtsrealität an

berufsbildenden Schulen vorangestellt werden sollen.
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Betont werden soll gleichzeitig, dass die Lehr-Lern-Arrangements in den meisten

anderen Fächern/Lernfeldern explizit in einer anderen Unterrichtssprache ebenso

umzusetzen wäre bzw. in allen Fächern/Lernfeldern implizierter Bestandteil des

Unterrichts sein könnten.

Ebenso wäre eine ähnliche Umsetzung auch in allgemein bildenden Schulformen

möglich.

Interkulturelle Lehr-Lern-Arrangements im Englischunterricht

Die Frage, ob es gerechtfertigt ist, dass Englisch als Fremdsprache in unserem

Bildungskanon dominiert (vgl. Breugnot, 2000, 289) soll hier nicht diskutiert

werden, auch wenn es als problematisch betrachtet werden kann, dass diese Meta-

Makrokultur die Entwicklung von Vielsprachigkeit behindern könnte.

Die politische Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland sowie

international hat dazu geführt, dass sich Englisch als erste verbindliche

Fremdsprache in Deutschland etablieren konnte. Dieses wird als Faktum

akzeptiert.

Die Chancen, die darin liegen, dass es eine gemeinsame Fremdsprache für alle

Schüler/innen in Deutschland an allgemein bildenden sowie an berufsbildenden

Schulen gibt (mit wenigen Ausnahmen), sollen hier im Vordergrund stehen, denn
„In allen Phasen und auf allen Stufen des Englischunterrichts kann interkulturelles

Lernen stattfinden, wenn Fremdsprachenerwerb schülerorientiert und ganzheitlich

aufgefasst wird und sich die Vorstellungen von Landeskunde und Kultur ändern.“

(Buttjes, 1991, 2).

Englisch sollte in einer positiveren Orientierung verstanden werden als

exemplarische Fremdsprache, an der kulturelles Lernen stattfinden kann, das

sich dann auch positiv für andere Inhalte und andere Fremdsprachen auswirkt

(vgl. Davids/Schmoll, 1986, 2/3).

3.3.2 Didaktische und methodische Entscheidungen

Das Entscheidungsfeld Thematik im Englischunterricht

Unterrichtsinhalte, die sich auf die Meta-Makrokultur Englisch beziehen,

begründet auszuwählen, bedarf erneut der Rückgriffe auf den Wirkungsraum der

Zielgruppe, der Tradition und die Fachwissenschaft als Auswahl- und

Begründungskriterien.
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Die Zielgruppe bringt individuelle Voraussetzungen mit, so wäre es denkbar,

dass an berufsbildenden Schulen im Berufsschulunterricht besondere

Beziehungen zu bestimmten geographischen Räumen bestehen können durch

wirtschaftliches Handeln der Unternehmen im Import oder Exportbereich. Ebenso

ergibt sich ein besonderer beruflicher Wirkungsraum der Zielgruppe durch die

Orientierung der berufsbildenden Schule. In gewerblichen berufsbildenden

Schule könnte man z.B. am Ursprung der Werkstoffe relevante Bezüge zu

geographischen Räumen und den dort lebenden Menschen mit ihrem kulturellen

Hintergrund herleiten.

Um die erste Stufe im Artikulationsmodell zu erreichen, müssen die Lernenden

mit dem Phänomen Kultur in Berührung kommen. Vielleicht kann aber auch

schon eine Stufe höher angesetzt werden, denn die Thematisierung des

Kulturbegriffs (Stufe 1 des Artikulationsschemas) muss  nicht im

Englischunterricht erfolgen, sondern kann bereits vorausgesetzt werden, wenn

bei der Bedingungsfeldanalyse festgestellt wurde, dass der „interkulturelle Status“

der Individuen bereits eine höhere Stufe erreicht hat (z.B. durch Unterricht in

anderen Fächern/in anderen Lernfeldern).

Für alle Zielgruppen gilt (lt. Bildungsauftrag der Schule, z.B. für Niedersachsen

§2), dass
„... die Schülerinnen und Schüler ... insbesondere die Idee einer gemeinsamen Zukunft

der europäischen Völker, ... erfassen ... und unterstützen und mit Menschen anderer

Kulturkreise zusammenleben.“ (Galas u.a., 1998, 34).

Dieser Auftrag lässt sich so interpretieren, dass die Verhaftung in der

europäischen Tradition und Zukunftsbedeutung herausgestellt wird, aber

andererseits diese nicht ausschließlich zu betrachten ist. Selbst innerhalb der

europäischen Meta-Makrokultur gibt es mehr Sprachräume des Englischen als

nur Großbritannien (Malta, Irland), jedoch wird man aufgrund der historischen

Bedeutung Großbritanniens im Rahmen des Imperialismus nicht darauf

verzichten wollen, sich mit dieser Makrokultur zu befassen.

Trotzdem darf der Blickwinkel nicht auf Europa begrenzt werden:
„Die  monokulturelle, eurozentrische Orientierung der Pädagogik soll überwunden

werden, um Anregungen von außereuropäischen Kulturen zu holen.“

(Auernheimer, 1995, 16).

Dieser Ansatz deckt sich mit den Zielen der Pädagogik der 3. Welt (vgl. ebd.) und

somit auch mit den Zielen politischer Bildung allgemein. Die Tatsache, dass uns
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diese Kulturen fremder sind, darf nicht davon abhalten, sich mit ihnen zu

befassen (vgl. Davids/Schmoll, 1986, 4).

Eine Beschäftigung mit der europäischen Tradition scheint auch deshalb

unerlässlich, weil sich dadurch viele Schnittmengen von Makrokulturen zwischen

den Makrokulturen sogenannter Immigrationsländer (USA, Kanada, Australien,

Neuseeland, Südafrika) ergeben, die alle zum Spektrum der für den

Englischunterricht relevanten Makrokulturen gehören. Gleichzeitig legt es die

aktuelle Migrationsentwicklung nach Europa nahe, Kulturvergleiche zwischen

klassischen und modernen Entwicklungsländern anzuregen (vgl. Banks, 1989,

54; sowie Auernheimer, 1995, 16). Interkulturelles Lernen im Englischunterricht

muss sich mit dem Kulturbegriff/den Kulturen auf allen Ebenen befassen.

Breugnot wirft die Frage auf, welcher Kulturgehalt im Mittelpunkt stehen soll
1. “Britische oder US-amerikanische Orientierung oder eine Verbrüderung von

beidem?

2. Auffassung der Bezugsgesellschaften als multikulturelle Gesellschaften

oder Zentrierung auf ihre angelsächsischen Züge?

3. Einbeziehung weiterer anglophoner Gesellschaften,

4. Einbeziehung von Gesellschaften, in denen Englisch die (dominante)

Zweitsprache ist?

5. Oder einfach nur Englisch als Lingua franca für alle?“ (Breugnot, 2000,

289).

Die aufgeworfenen Fragen lassen sich nach der erfolgten Diskussion klar

beantworten:

1. Aufgrund der traditionellen und aktuellen Relevanz für die Lernenden werden

die USA und Großbritannien auf alle Fälle zu den zu thematisierenden

Makrokulturen dazugehören, jedoch ist das Spektrum damit nicht ausgefüllt. Auch

bei der Thematisierung der USA und Großbritanniens darf es nicht zu einer

„Verbrüderung“ kommen, sondern kulturelles Lernen muss an den autonomen

Makro- und Mikrokulturen erfolgen, sowie an der fachwissenschaftlich korrekten

Darstellung der Schnittmengen.

2. Die Makrokulturen sind immer als multikulturell zu verstehen und zu vermitteln.

Nach dem Banksschen Modell sind alle Kulturen multikulturell durch die Vielzahl

der divergierenden Mikrokulturen.
“Die Beschäftigung mit englischsprachigen Gesellschaften, an die der Erwerb der

Fremdsprache gebunden ist, soll ermöglichen, deren Wirklichkeit soweit zu begreifen,

dass eine sinnvolle gemeinsame Praxis und eine übernationale Solidarität möglich

werden kann.“(Markmann, 1986, 123),

Buttjes (vgl. 1989, 112) stellt heraus, dass dabei besonders darauf zu achten ist,

dass die Lernenden die sozio-kulturellen Bezüge der thematisierten Gesellschaft
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richtig einschätzen können. Ein häufiger Fehler sei, dass es hier zu

Fehleinschätzungen durch die Lehrenden und zu Missverständnissen bei den

Lernenden kommt.

3. Andere Makrokulturen müssen thematisiert werden, um eine angemessene

Repräsentanz zu gewähren, dabei müssen exemplarische

Auswahlentscheidungen erfolgen.

4. Englisch darf nicht nur unter dem Aspekt der Erstsprache vermittelt werden,

sondern auch mit Blick auf die Makrokulturen, wo es Zweitsprache ist. Auf diese

Erweiterung des Fremdsprachenunterrichts wurde bereits hingewiesen. Durch

diese Überlegung ist gerechtfertigt, sich auch im Englischunterricht mit einer

Vielzahl nicht primär englischsprachiger Kulturen zu befassen.

5. In keinem Fall darf  Englisch aber ausschließlich als Lingua Franca vermittelt

werden. Dieser Ansatz wäre zu utilitaristisch und pragmalinguistisch orientiert und

der Ansatz kulturellen Lernens an Sprache würde des weiten Spektrums der

Native Speakers beraubt. Eine diesbezügliche Reduktion würde das

Kulturspektrum so minimieren, dass es verfälscht wäre.

Die lang bestehende Annahme, dass Oxford-English der Standard im

Englischunterricht sein müsse, gilt damit ebenfalls als nicht haltbar. Es lässt sich

kein Absolutheits-Kriterium finden, das es rechtfertigt, dass alle das gleiche

Englisch lernen müssen/sollen (vgl. Lee, 1995, 117).

Für alle Thematiken gilt, dass der Lernprozess an allgemeinen und besonderen

Inhalten erfolgt, was als dialektisches Wirken verstanden werden kann:
„... gefordert ist ein Betrachten und Benutzen der einzelnen Sprechhandlungsmuster,

Formulierungsgewohnheiten und soziokulturellen Bedeutungen im Lichte der auf die

Kultur insgesamt bezogenen Einsichten oder Erklärungen.“ (Breugnot, 2000, 294) .

Für alle Thematiken gilt, dass Authentizität ein wichtiges Kriterium ist. Ziel ist es,

ein realistisches Bild einer anderen Kultur zu vermitteln, mit dem ein Kulturkonflikt

initiiert werden kann. Im Fremdsprachenunterricht soll keine verfälschte,

idealisierte Lebenswelt aufgebaut werden, die mit dem wirklichen Leben einer

Kultur nichts gemein hat. Diese würde sowohl dem Kriterium der Tradition, als

auch dem Wirkungsraum der Individuen und der Fachwissenschaft entsprechen.
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Das Entscheidungsfeld Methodik im Englischunterricht

Für das Entscheidungsfeld Methodik gelten zunächst alle in Bezug auf

Handlungsorientierung und interkulturelles Lernen relevanten Elemente und

Zielsetzungen, d.h.
„... es sind Lernarrangements zu entwickeln, die den Schülern eigenständige

Erfahrungen ermöglichen und die von ihnen eigenverantwortlich erarbeitet werden.“

(Jaitner, 1998, 49).

Um eigenverantwortlich lernen zu können, muss bereits eine hohe

Methodenkompetenz gegeben sein, ansonsten muss dieser Kompetenzbereich

erweitert werden (ebd. 53).

Von besonderer Bedeutung für das Fach Englisch ist zusätzlich die Frage der

Verwendung der Zielsprache und der Muttersprache(n).

Der Anspruch, ausschließlich Englisch zu sprechen, wird zunehmend relativiert.

Dieses hat eine interkulturell relevante Bedeutung, da die Annahme, dass es

auch im eigenen Land notwendig sein kann, eine Fremdsprache zu nutzen,

rechtfertigt eine gelegentliche Verwendung der deutschen Sprache im Unterricht

(vgl. Beile, 1991, 22f.).

Andere Muttersprachen können sich aus der Zielgruppe ergeben, wie soll man

aber damit umgehen?  Der/die Lehrende kann nicht alle potenziellen

Muttersprachen beherrschen, so dass hier Bezüge zum Lernen der Zielsprache

möglich sind, schon eher kann er/sie sich mit Elementen der Kulturelemente der

Meta-Makrokultur vertraut machen.

Das Lernen einer Fremdsprache wird am effektivsten stattfinden können, wenn

es soweit wie möglich zielsprachlich erfolgt, so dass auch kulturelles Lernen

weitgehend zielsprachlich stattfinden sollte.

Interkulturelle Lehr-Lern-Arrangements in berufsbildenden  Schulen

Realistisch gesehen wird interkulturelles Lernen nicht nur in methodischen

Großformen stattfinden und nur im fächerübergreifenden Unterricht, obgleich das

die Idealformen wären.

Trotz der oben beschriebenen bildungspolitischen Diskussion ist die Realität nicht

so, dass – in berufsbildenden Schulen – Unterricht nur fächerunabhängig oder

nur in neu gestalteten Lernfeldern stattfindet. Würde man daher interkulturelles

Lernen nur im idealtypischen Kontext planen wollen, würde man sich vieler

Chancen berauben.
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Demnach kann der Begriff komplexer Lehr-Lern-Arrangements Verwendung

finden, wenn er nicht in seiner komplexen Definition Verwendung finden muss,

sondern als Teil des Strukturgefüges Unterricht, das sich mit der Methoden- und

Medienauswahl sowie der Entscheidung über Sozialformen im Unterricht befasst,

nachdem Bedingungen, Ziele und Inhalte/Themen des Unterrichts begründet

festgelegt wurden (vgl. Peterßen, 1999, 26). Es kann nicht willkürlich gestaltet

werden, ist nicht auf allgemein bekannte Methoden zu beschränken und eröffnet

der pädagogischen Gestaltungsmöglichkeit viel Spielraum (vgl. a.a.O., 27).

Somit sollen für die Konkretisierung interkulturellen Lernens solche Lernprozesse

betrachtet werden, die kurzfristiger und fachgebunden umzusetzen sind. Dabei

wird die Präzisierung für den Englischunterricht an berufsbildenden Schulen

vorgenommen.

Interkulturelles Lernen im Schüleraustausch kommt jedoch dem idealtypischen

Anspruch von Lehr-Lern-Arrangements bei entsprechender didaktischer Planung

und Begleitung nahe.

Kritisch sei angemerkt: die Literatur verleitet dazu, den Prozess interkulturellen

Lernens als leicht möglich oder wahrscheinlich einzuschätzen, wenn in der

pädagogischen Praxis alles korrekt geplant und durchgeführt wird. Ob das so

zutrifft, lässt sich schwer beurteilen, fehlt es – wie bereits erwähnt – an der

empirischen Belegbarkeit und Langzeitstudien. Interessant wäre es dabei auch zu

untersuchen, was den Lernprozess stoppt oder behindern kann und allem gut

gemeinten pädagogischen Handeln hinderlich ist, obwohl es begründet ist (vgl.

Britzmann, 2000, 201).

3.3.3 Konkretisierung der Konzeption

3.3.3.1     Das Bedingungsfeld
Die im Folgenden beschriebene Unterrichtsreihe wurde im Englischunterricht in

der Schulform Zweijährige Berufsfachschule Kaufmännische/r Assistent/in

Schwerpunkt Fremdsprachen und Korrespondenz durchgeführt13.

Diese Schulform bereitet die Schüler/innen auf die Prüfung als Staatlich-

geprüfte/r kaufmännische/r Assistent/in vor und vermittelt in zwei Jahren

vollschulischen Unterricht einen berufsqualifizierenden Abschluss.

                                                
13 Klasse WF2A an den BBS am Pottgraben in Osnabrück, Schuljahr 2002/2003.
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Fakten zur Lerngruppe:

• Die Schüler/innen kommen von der allgemein bildenden Schule (in der

Regel Realschule) und verfügen bei Beginn ihrer Ausbildung über den

Sekundarabschluss I. Eine Schülerin hat das Abitur.

• Das Durchschnittsalter beträgt 18,2 Jahre bei der ersten Messung im

Oktober 2002. 18,6 Jahre bei der zweiten Messung im März 2003.

• Zwei Schülerinnen haben bereits eine kaufmännische Berufsausbildung

zwischen dem Besuch der Realschule und der Berufsfachschule absolviert (IHK-

Abschlüsse: Industrie- und Einzelhandelskauffrau).

• Alle 20 Schüler/innen und zwei Schüler haben 6 Jahre Englisch gelernt

(die Abiturientin 9 Jahre), jedoch divergiert die tatsächliche Sprachkompetenz

erheblich. Einige können sich sehr gut mündlich und schriftlich ausdrücken,

andere haben dabei noch große Schwierigkeiten. Letzteren wird deshalb öfter

die Gelegenheit gegeben, komplizierte Inhalte zunächst in der deutschen

Sprache auszudrücken.

• Niemand war bereits länger im Ausland, niemand hat bisher ein Land

außerhalb Europas besucht (mit Ausnahme derjenigen mit

Migrationssozialisation).

• Die Methodenkompetenz der Klasse ist durchschnittlich, d.h. Partner-

und Gruppenarbeit als Sozialformen sind den Schüler/inne/n vertraut, besondere

Präsentationstechniken nicht. Hinsichtlich der Neuen Medien sind teilweise

deutliche Unsicherheiten im Umgang mit dem Computer sowie der Nutzung des

Internets erkennbar. Auch deshalb wird das Medium Computer in der

Unterrichtsreihe berücksichtigt.

Rollenspiele sind den Schüler/inne/n unangenehm, an diese Methode müssen

sie langsam herangeführt werden.

• Die Sozialkompetenz ist wenig ausgeprägt. In der Klasse befinden sich

Kleingruppen, die sich nur schwer für kurze Phasen aufbrechen lassen, sowie

deutliche Außenseiter/innen, die ihrerseits keine Bemühungen vornehmen, sich

in die Gruppe zu integrieren, noch ist die Gruppe um Integration bemüht. Die

Fraktionierung ergibt sich nicht durch die kulturelle Zugehörigkeit, eher durch

Sympathien. Die Lerngruppe besteht in der beschriebenen Form bei Beginn der

Unterrichtsreihe etwa 10 Wochen14.

Banalitäten werden manchmal als lächerlich empfunden, so dass bei einigen

Schüler/inne/n noch von spätpubertärem Verhalten auszugehen ist.

                                                
14 Aufgrund dieser Tatsache sind noch nicht alle analysierbaren Faktoren bekannt.
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Hinsichtlich des kulturellen Hintergrundes lässt sich feststellen, dass sich in der

Klasse

- drei Schülerinnen und ein Schüler aus Aussiedlerfamilien (aus Russland oder

   Kasachstan) in Deutschland befinden (seit mindestens 6 Jahren in

   Deutschland).  Ebenso sind

- eine Schülerin türkischen Hintergrunds (beide Eltern türkisch),

- eine mit einem englischen Vater,

- eine weitere mit einem italienischen Vater,

- eine Schülerin und ein Schüler aus Bosnien bzw. Montenegro in der

   Lerngruppe.

Die Klasse kann damit als – im Vergleich zur deutschen Bevölkerung –

überdurchschnittlich multikulturell bezeichnet werden, jedoch entspricht sie in

etwa dem multikulturellen Bild der Schule.15

- Die individuelle interkulturelle Kompetenz der Individuen kann – mit

wenigen Ausnahmen – als Stufe 0 oder 1 des entwickelten Artikulations-

bzw. Inhalts- und Verhaltensmodells eingeschätzt werden.

- Zwei der Schülerinnen mit Migrationssozialisation identifizieren sich mit

beiden Kulturen, diejenige mit (halb-)italienischen Wurzeln mit der

italienischen Kultur. Zwei traditionell deutsche Schülerinnen identifizieren

sich nicht mit der deutschen Kultur, ohne anzugeben, welche Alternative

sie für sich sehen.

- Die durchschnittliche Fremdsprachenkompetenz der Lerngruppe liegt

verhältnismäßig hoch mit 9,08 (vgl. Gesamtdurchschnitt 6,08).

- Die Klasse zeigte sich interessiert an einer Klassenfahrt, jedoch wurden

einige Ziele (Polen, Tschechien) kategorisch abgelehnt, was auf

bestimmte Vorurteile und mangelnde kulturelle Neugier schließen lässt.

- Alle Schüler/innen lernen eine zweite Fremdsprache (19 Spanisch-

Anfangsunterricht/3 Französisch mit vier Jahren Vorkenntnissen) mit 6,5

Wochenstunden, manche auch eine dritte (2 Wochenstunden, ebenfalls

Spanisch oder Französisch).

- Das Verhältnis zur Lehrerin ist entspannt und freundlich-distanziert.

Das Bedingungsfeld bot sich deshalb für die empirische Messung an, weil

einerseits in den curricularen Vorgaben interkulturelle Lerninhalte explizit

vorgegeben sind, andererseits eine kulturelle Heterogenität ausgeprägt existiert.

                                                
15 Eine Umfrage an den BBS am Pottgraben (hausintern/unveröffentlicht, 2001) hat gezeigt, dass an den
BBS am Pottgraben   77% der Schüler/innen deutscher Muttersprache sind, 13,5% russischer
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3.3.3.2 Analyse der curricularen Vorgaben: Zweijährige
Berufsfachschule Kaufmännische/r  Assistent/in für
Fremdsprachen und Korrespondenz

Bei dieser  Schulform wurden im Jahr 2000 neue Rahmenrichtlinien vom

Niedersächsischen Kultusministerium erstellt. Diese sehen vor, den

Englischunterricht mit 13 Wochenstunden – verteilt auf zwei Jahre –

durchzuführen. Dabei strukturiert  sich der Unterricht in verschiedene Lernfelder

(Korrespondenz, Hintergrund des Wirtschaftslebens usw.), die einzeln benotet

und so auch im Zeugnis ausgewiesen werden.

Ein Lernfeld, dessen Beschreibung im Folgenden zitiert wird (Nds.

Kultusministerium, 2000), befasst sich dabei explizit mit interkulturellen

Lerninhalten, die jedoch so allgemein formuliert sind, dass die pädagogische

Freiheit viele Gestaltungsmöglichkeiten lässt.

Lern– und
Handlungsziele

Die Schülerinnen und Schüler begreifen Englisch als globale
Wirtschaftssprache, die je nach Herkunftsland der
Geschäftspartner mit unterschiedlicher nationaler und
regionaler Ausformung gesprochen wird und lernen eine
Auswahl dieser Akzente kennen.

Die Schülerinnen und Schüler wenden die Zielsprache
sachgerecht zur Kontaktaufnahme mit ausländischen
Geschäftspartnern an und reagieren auf sozio-kulturell
geprägtes Verhalten angemessen. Sie verschaffen sich
Informationen über nationale Charakteristika ausgewählter
Partnerländer, in denen Englisch als Geschäftssprache
benutzt wird. Sie wählen zur Vorstellung der Ergebnisse
geeignete Methoden und präsentieren sie adressatengerecht.

Lerninhalte English as a global language
countries using English in business
different accents

Greetings and introductions
greeting and introducing people formally and informally
cultural differences

International customs and habits
customs and habits in English-speaking countries and in

              countries using English for business communication

                                                                                                                                              
Muttersprache.  Ausser Deutsch gab es noch 38 andere vertretene Muttersprachen sowie 19
Fremdsprachen, die von den Schüler/inne/n gelernt wurden.
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Der Umfang des Lernfeldes beträgt 60 Stunden.

Organisatorisch wurde in der hier betrachteten Lerngruppe der Unterricht mit vier

Wochenstunden zwischen Oktober 2002 und März 2003 umgesetzt.

3.3.3.3 Lernziele und Kompetenzen

Übergeordnetes Ziel16 der Unterrichtsreihe ist die Erweiterung der interkulturellen

Kompetenz der Lernenden, die durch die Modifizierung bestehender Leistungen

sowie den Erwerb neuer Leistungen (vgl. 2.4/2.4.1) geschieht.

Zusätzlich geht es um eine allgemeine Erweiterung der Fach-, Methoden- und

Sozialkompetenz der Lernenden, wie vom Bildungsauftrag der Schule gefordert

(vgl. Nds. Schulgesetz, § 2,) sowie in den Vorbemerkungen aller neueren

Rahmenrichtlinien aufgenommen.

Die unter den Punkten 2.4 und 2.4.1 formulierten allgemeinen Ziele

interkulturellen Lernens sollen als prozessorientiert verstanden werden. Sie sind

Grundlage der hier geplanten Unterrichtsreihe, werden aber nicht erneut in den

einzelnen Blöcken aufgeführt, weil dort ergebnisorientierte Ziele angegeben sind,

die sich auf die Zeiteinheiten der einzelnen Blöcke beziehen sollen.

Den Schüler/inne/n sollen – prozessorientiert - individuelle Einsichten und

universelle Handlungsperspektiven vermittelt werden (im individuellen,

nationalen und globalen Sinne) (vgl. dazu Auernheimer, 1995, 180f.).

Im geplanten Unterricht ergibt sich ein besonderer Schwerpunkt der

Fachkompetenz durch die sprachliche Einbettung: die Unterrichtsreihe wird

jeweils im Englischunterricht durchgeführt, so dass die Erweiterung der

Sprachkompetenz zu berücksichtigen ist.

Dennoch ist relativierend festzustellen, dass alle durchgeführten Bausteine auch

in deutscher Sprache durchgeführt werden könnten17.

Die Schüler/innen haben im Fremdsprachenunterricht somit die grundsätzlich

interkulturell förderliche Lernumgebung (vgl. 2.5.3 bzw. Breugnot, 2000, 294),

jedoch durch den Stand der Sprachkompetenz teilweise noch deutlich begrenzte

                                                
16 Die Lernziele der einzelnen Bausteine der Unterrichtsreihe werden jeweils zugeordnet aufgeführt.
17 Viele Materialien liegen in deutscher Sprache vor und wurden von der Verfasserin übersetzt.
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Möglichkeiten, sich auszudrücken/zu repräsentieren (im Auernheimer’schen

Sinne, vgl. Auernheimer, 1995, 203f.).

3.3.3.4 Konzeption der Lehr-Lern-Arrangements im
Entscheidungsfeld Thematik

Grundsätzlich wurde die Unterrichtsreihe handlungs- und ganzheitlich orientiert

konzipiert (vgl. 2.7) und soll somit (vgl. Holzbrecher, 2000, 147f.)

- auf die Subjekte der Schüler/innen bezogen sein;

- sich an ihrer Lebenswelt orientieren;

- sich auf internationale Systeme beziehen.

Diese Grundsatzprinzipien wurden so umgesetzt, dass die Unterrichtsreihe vom

Individuum „ME18“ ausgeht, das sich modellhaft in den folgenden modellhaften

Kontext einfügt.

Die konzipierte Unterrichtsreihe weist Lehr-Lern-Arrangements in sieben

strukturierten Blöcken auf,

- Block I: ME and my identity (ca. 10 Stunden)

- Block II: ME and US: Me and my class/groups (ca. 4 Stunden)

- Block III: ME and my prejudices/stereotypes (ca. 10 Stunden)

- Block IV: ME and my communication (4 Stunden)

   - Block V: ME and my life in Germany (12 Stunden)

- Block VI: ME and the world of business: business customs

                       (12 Stunden)

- Block VII: ME and the world: my responsibility for culture, peace and

                        justice (8 Stunden),

in denen die Lernenden ihren interkulturellen Lernprozess durchlaufen.

                                                
18 Zu verstehen als „Ich“ in der engl. Sprache.
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Gleichzeitiges und die gesamte Unterrichtsreihe begleitendes Ziel ist es, eine

Präsentation wesentlicher Erkenntnisse und Ergebnisse der Unterrichtsreihe in

der Schule sowie auf der Homepage des Internets der Schule19 vorzubereiten

und so gestalten.

Auch hiermit wird der handlungsorientierte Anspruch verfolgt, Ergebnisse einer

breiteren Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

Angestrebt wird, dass durch die Anknüpfung an die Identität der Schüler/innen

die Relevanz der Thematik (sowohl außerberuflich für das Leben als

Individuum in einer Kultur mit zwangsläufigen interkulturellen Kontakten, als

auch beruflich durch die Relevanz der Thematik im Wirkungsraum eines/einer

Kaufmännischen Assistent/in) bei der Auswahl der Inhalte betont wird.

Die Tradition findet insofern Berücksichtigung, weil „historisch

Gewesenes/Gewordenes“ (vgl. 2.7.3 bzw. Jongebloed/Twardy, 1983) ein

inhaltliches Auswahlkriterium ist, da die Thematik Kultur ansich  nur in ihrem

(zeit)historischen Kontext betrachtet und fachdidaktisch aufbereitet werden kann.

                                                
19 Gilt für die BBS am Pottgraben, WF2A
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Als fachwissenschaftlicher Bezugsrahmen dient einerseits die

wissenschaftliche Komplexität der Unterrichtssprache Englisch, sowie sämtliche

Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit dem Kulturbegriff verbinden lassen. Es

ergibt sich für die Unterrichtsreihe daher eine komplexe Schichtung (vgl. SPETH,

1997), mit einer

- soziologischen Schicht

- politologischen Schicht

- religionswissenschaftlichen Schicht

- geografischen Schicht

- historischen Schicht

- ökonomischen Schicht

- psychologischen Schicht.

Die Schichtung verdeutlicht den starken fächerübergreifenden Ansatz der

Unterrichtsreihe, der als solches ebenfalls handlungsorientiert ist. Es deutet sich

dadurch ebenfalls an, dass eine vergleichbare Unterrichtsreihe auch als

fächerübergreifendes Projekt durchführbar  wäre.

3.3.3.5    Konzeption der Lehr-Lern-Arrangements im
     Entscheidungsfeld Methodik

Artikulation

Die Unterrichtsreihe ist so konzipiert, dass es verschiedene

Artikulationsschemata miteinander verknüpft.

Scheu’s Dreistufenmodell (vgl. 2.5.2.2 bzw. Scheu 1995, 167) soll kombiniert

werden mit Bacon’s Perzeptionsstufen20 (vgl. Bacon 1995, 193), wobei die

Stufenfolge verändert wird (Stufe 4 wird Stufe 2). Eine zusätzliche, individuums-

bezogene Perspektive soll zusätzlich in den Stufenprozess einbezogen sein,

weitere Perspektiven hinzugefügt werden.

Auf Langzeitprozesse bezogen wird angestrebt, die Schüler/innen aus der Stufe

0 oder 1 mindestens bis in Stufe 2 des Artikulationsprozesses zu begleiten (vgl.

3.2.2), d.h. mindestens Parallelen zwischen fremden und der eigenen Kultur

finden zu können bzw. in der Lage zu sein, die eigene Identität zu definieren.

Manche Schüler/innen sollen befähigt werden, die Stufe 3 des

Artikulationsschemas zu erreichen, und angemessen im Kontext zweier Kulturen

zu handeln.

                                                
20 die Jungmann’schen/Bacon’schen Elemente sind kursiv angegeben
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Im Sinne der Gestaltung eines Lehr-Lern-Arrangements ließe sich der

Perspektiven-Begriff von Scheu durch den Begriff Problem nach Dubs (1996,

164f.) ersetzen. Dabei scheinen die Perspektiven beinahe simpel formuliert,

jedoch ist dieser Eindruck nur oberflächlich. Hinter Fragestellungen: Wie sehe

ich mich?/Wie will ich mich sehen? etc. stecken komplexe, realistische und

authentische Problemstellungen des Einzelnen/der Lerngruppe, die  für daraus

resultierende Lehr-Lern-Arrangements erkenntnisleitend sein sollten.

Phase Perspektive/Problem                      Zielperspektive              Umsetzung
- Bewusstmachung der eigenen Kultur                                            Block I,II, III, IV

                                                                        Wie sehe ich mich?

                                                                        Wie sehen mich andere?

         Wie will ich mich sehen?

         Wie sollen mich andere sehen?

                                                                        Wie sehen wir uns?                         Block V

                                                                        Wie sehen andere uns?

- Vergleich mit der/einer anderen Kultur

                                                                        Wie sehen wir andere?

                                                                        Wie sehen andere sich selbst?

- Bewertung beider Kulturen                      Block VI, VII

                                                                                                                        Wie will ich andere sehen?

                                                                                                                        Wie sollen andere mich/uns sehen?

- Bewertung anderer Kulturen  Block VI, VII

Dieses Stufenmodell führt zur, mehrstufigen Kompetenzerweiterung wie im

Artikulationsschema unter Punkt 3.2.2 vorgesehen. Durch die Erweiterung des

Schemas von zwei auf mehrere Kulturen (Pfeil), lässt es sich schlüssig

erweitern.

Nach Bennett’s Artikulationsschema sollen die Schüler/innen befähigt werden,

über das ethnozentrische in das ethnorelative Stadium zu gelangen (bis Stufe 4:

Akzeptanz, vgl. S. 32 dieser Arbeit), was in etwa Breugnot’s Phase 2

entsprechen könnte.

Die geplante Unterrichtsreihe wird auf der Makroebene mit einem nicht

unterbrochenen Artikulationsschema geplant und durchgeführt und intendiert so

explizites interkulturelles Lernen.

Auf der Mikroebene, d.h. auf kleinere Einheiten der Reihe bezogen, wird ein

Schema verwendet, das dem von Scheunpflug/Schröck (2000, 69) ähnelt.

Jeder Block bzw. jedes Block-Element kann jedoch aus dem Zusammenhang

separiert werden, d.h. über einen längeren zeitlichen Rahmen/ggf. auch in

anderen Fächern/Lernfeldern unterrichtet werden.

Durch die kontinuierliche Einflechtung zeitlich kürzerer Elemente können auf

diese Weise interkulturelle Lernprozesse in jeden Unterricht integriert werden.
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Reduktion und Transformation

In Bezug auf interkulturelle Lerninhalte ergeben sich folgende Überlegungen:

Aufgrund des Bedingungsfeldes und der zeitlichen Begrenzung der

Unterrichtsreihe sind zahlreiche Reduktions- und

Transformationsentscheidungen notwendig. Dabei gilt für die Aufbereitung der

Inhalte der Unterrichtsreihe vor allem das Kriterium der Exemplarität (vgl.

Buttjes, 1989/Speth, 1997, der von Exemplarizität spricht), das in Abstimmung

auf die Lernenden erfüllt sein soll. 21

Die Schüler/innen sollen durch die Auswahl einiger Aspekte ihrer Identität mit

exemplarischen Übungen Anknüpfungspunkte für weitere Selbst-Explorationen

finden (Auswahl- und Reduktionskriterium: Erfahrbarkeit des Inhalts, vgl. Melenk,

1988, 180 sowie 2.7.2; authentische Situation nach Dubs, 1996, 162f.).  Das

gleiche Prinzip gilt für die Thematisierung der Aspekte Vorurteile/Stereotypen

und Kommunikation (Blöcke I, III, IV), wobei es darum geht, sie nicht nur

aufzudecken, sondern auch in ihrem Entstehungszusammenhang zu sehen.

Über die Klassenraum-Situation (Lerngruppe) soll exemplarisch die individuelle

Identifikation mit bestimmten Gruppen als Kulturbestandteil herbeigeführt

werden, gleichzeitig bietet sich hier eine spätere Transfermöglichkeit mit dem

Banksschen Kulturmodell (Identifikations- und Transferebene nach Buttjes, vgl.

Buttjes 1989 sowie 3.2.1) und seinen Schnittmengen (Block II).

Über den Blick auf Deutschland aus der Lerngruppe heraus und von

(exemplarisch festgelegten) anderen Nationen ergibt sich eine Perspektive des

Selbst- und Fremdbildes der eigenen Makrokultur. Deutschland hat großen

exemplarischen Wert, weil es Lebensraum aller Schüler/innen ist, ist jedoch

trotzdem exemplarisch für den Weg zur mehrdimensionalen interkulturellen

Kompetenz (Block VI).

Die Thematisierung anderer Makrokulturen in Block VI ist wiederum

exemplarisch zu sehen. Die thematisierten Makrokulturen wurden allerdings

auch nach der Bedeutung für den beruflichen Wirkungsraum der Schüler/innen

ausgesucht, weil die USA, Großbritannien, China und Japan einerseits

besonders bedeutsam sind für den englischen Sprachraum (USA, GB),
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andererseits als Wirtschaftspartner für deutsche Firmen, womit eine große

kaufmännische Relevanz gegeben ist (Realitätsebene nach Buttjes 1989, 116f.).

Hier lässt sich, ebenso wie für die Blöcke II und VI sehr gut Rückbezug zum

Banksschen Kulturmodell nehmen, in dessen Schnittmengen Reduktions- und

Transformationskriterien modellhaft definiert werden können. Die

Überschneidungen der deutschen Makrokultur mit den USA und Großbritannien

sind deutlich größer als die mit Japan oder China. Sich dieses bewusst zu

machen und andererseits zusätzliche Schnittmengen der vier nicht-deutschen

Makrokulturen miteinander zu suchen (bedingt durch das Zeitalter des

Imperialismus), das kann ein weiteres Ziel des Arrangements sein, ist jedoch

hinsichtlich der Komplexität einer tieferen Betrachtung beträchtlich zu

reduzieren.

In Block VII soll exemplarisch nach der Interessenlage der Schüler/innen

ausgewählt werden (außerberuflicher Wirkungsraum, Motivation), indem die

Schüler/innen Makrokulturen, mit denen sie sich beschäftigen, selbst bestimmen

können.  Auch hierbei steht die Thematisierung der Inhalte der Banksschen

Schnittmengen als zentrales Erkenntnisinteresse, wobei es interessant ist,

auch/gerade mit exotischen Makrokulturen nach Gemeinsamkeiten zu suchen.

Für den Einstieg wird das Beispiel vergewaltigter, schwangerer Frauen in Nigeria

gewählt, denen die Todesstrafe droht. Die Schüler/innen sollen dadurch an einen

Punkt kommen, wo sie sich fragen, inwieweit sie Kulturdifferenzen tolerieren und

hinnehmen wollen, andererseits ermutigt werden, sich im folgenden Schritt auch

mit exotischen Kulturen zu befassen. Für die Reduktions- und

Auswahlentscheidungen wird für den Block  exemplarisch die Realitäts- und

Konkretionsebene berücksichtigt (vgl. Buttjes, 1989, 116f.).

Kulturdefinitionen und Kulturmodelle werden quantitativ und qualitativ reduziert.

Ziel soll es sein, den Schüler/inne/n Anknüpfungspunkte zum Nachdenken über

den Kulturbegriff zu bieten, dieses auf eine Weise, die sie nicht überfordert oder

quantitativ demotiviert.

Die Auswahl fällt dabei auf Trompenaars und Banks, aufgrund der

Anschaulichkeit sowie den Transfermöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Die

Kulturdefinitionen werden an die einzelnen Blöcke sinngebend angebunden.

                                                                                                                                              
21 Im Folgenden werden nur die Kerninhalte in Bezug auf die Reduktion/Transformationsüberlegungen
beschrieben. Details zu den Reduktions- und Transformationsergebnissen können der
Verlaufsbeschreibung der einzelnen Blöcke entnommen werden.
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Grundsätzlich gilt, dass die Schüler/innen durch ungewohnte Inhalte, Aufgaben

und Methoden für den Lernprozess motiviert werden sollen (vgl. EWDV, 2001,

14).

Der subjektive Informationsgehalt der Inhalte ist in jedem Block zu reflektieren,

wobei mit Fortschreiten der Unterrichtsreihe die Rezeptions-, Informations- und

Handlungskompetenz der beteiligten Individuen zunehmend komplexer wird (vgl.

erweitertes Schema 3.2.2). Dieser Veränderungsprozess soll durch zunehmende

Abstraktion der Inhalte sowie zunehmende Komplexität der Aufgabenstellungen

und Informationen berücksichtigt werden.

Für die Fremdsprache Englisch gilt hinsichtlich der Unterrichtssprache, dass

(fast) ausschließlich Englisch gesprochen und geschrieben wird, jedoch einzelne

Texte und Informationsquellen in deutscher Sprache (oder einer anderen

Fremdsprache) konsumiert werden können.

Das Vokabular wird an das Niveau der Schüler/innen angepasst, so dass

Originaltexte teilweise vorentlastet werden, andere, von der Verf. übersetzte,

entsprechend reduziert/transformiert  werden.

In Phasen, wo schwächere Schüler/innen in der Zielsprache komplexe

Gefühlsregungen etc. nicht ausdrücken können, wird zunächst die deutsche

Äußerung zugelassen, später dann die Transformierung in die Zielsprache

zugelassen. Schüler/innen mit einer anderen Muttersprache dürfen diese im

Unterricht zur Kommunikation miteinander verwenden. Der Blick auf andere

Fremdsprachen ist durchaus erwünscht.

Aktions- und Sozialformen

Die Aktions- und Sozialformen erfolgen im handlungsorientierten Sinne

schüler/innen/zentriert.  Insgesamt erfolgt hier, wie im Bereich der Methodik

insgesamt, eine Betonung der Vielfalt praktizierter Methoden (im Sinne

Breugnots, 2000, 306). Die Begründung ergibt sich aus Kapitel 2.7.3.

Medien

Die ausgewählten Medien sollten alle pädagogischen Ansprüche erfüllen, die für

interkulturelles und fremdsprachliches Unterrichten gelten (vgl. 2.7).  Besondere

Bedeutung gilt dem Einsatz der Neuen Medien, dabei ist ein großer Bezug zum

beruflichen Wirkungsraum der Schüler/innen gegeben (berufliche Notwendigkeit
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in kaufmännischen Berufen). Da Computer auch für das Freizeitverhalten von

Jugendlichen bedeutsam sind, ergibt sich ein zusätzlich motivierendes Element.

Eingeführte, verbindliche Medien, im Sinne eines Schulbuches existieren nicht

bzw. nur für andere Lernfelder des Englischunterrichts.22 Grundsätzlich scheint

die Suche nach geeigneten Inhalten und Methoden für interkulturelle

Lernprozesse außerhalb des Schulbuchmarktes effektiver (vgl.

Scheunpflug/Schröck, 2000, 12).

3.3.3.6 Lehr-Lern-Arrangements in ihrem Verlauf

Block I: Me and My Identity (ca. 10 Stunden)

Geplanter Verlauf

Kurzbeschreibung

Nach einer kurzen Einführung (allgemeiner Icebreaker)

erarbeiten die Schüler/innen die

Aufgabe „Wer bin ich?“ (EWDV  2001, 38ff.). Diese

Aufgabe wird in Schritt 2 (ebd. S. 38) dadurch variiert, dass

nicht eine Person eines Buches als Vergleichsindividuum

gewählt wird, sondern eine prominente Persönlichkeit (Gerhard

Schröder, Britney Spears, ...).

Es schließt sich eine Diskussion darüber an, warum so viele

Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede der Individuen

existieren. ! Wir sind Individuen, aber wir gehören alle einer

Kultur an.

Lehrer/in stellt das Trompenaars’sche Kulturmodell vor.

Erarbeitung der einzelnen Schichten mit exemplarischen

Konkretisierungen. Schüler/innen übernehmen das Modell.

Schüler/innen konkretisieren das Modell für ihre Identität: Wer

sind für mich Helden etc.? Ergebnisse vergleichen, diskutieren.

Aufgabe: Wie wird man ein Vorbild oder Idol? (EWDV,

2001, 103ff.). Diese Übung wird insofern variiert, dass sich die

Methodik/Medien

Frontalunterricht

Einzelarbeit
Kleingruppen

Tortengrafik
Arbeitsplan

Frontalunterricht
mit Sitzkreis

Frontalunterricht
OHP-Folie

Plenum

Gruppenarbeit
Lexika, Internet

                                                
22 In der WF2A ist ein Lehrbuch für das Lernfeld Business Communication eingeführt, das aber keine
Ansatzmöglichkeiten innerhalb der Unterrichtsreihe bietet.
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Schüler/innen einerseits auf persönliche Vorbilder konzentrieren

sollen, die Aussiedler/innen sowie diejenigen mit Eltern anderer

Herkunft jedoch auch auf solche der jeweiligen Bezugsländer.

Frage und Diskussion: Welche Funktion hat Kultur für

mich? ! Wahrnehmungs- und Orientierungshilfe etc ...

Kurzgeschichte: Die kulturelle Brille

Sch. lesen, erarbeiten und interpretieren die Kurzgeschichte.

Übertragung: Jemand  kommt aus Deutschland nach China, wie

kann er die Dinge sehen? Bsp. Pyjamas in China

(Schüler/innen lesen den ersten Absatz des NOZ-Textes vom

11.5.02 Ausgehen im Schlafanzug. !

Interpretationsmöglichkeiten als Brainstorming.

! Subjektive Interpretationsmöglichkeiten erklären sich durch

eine kulturelle Brille, die anerzogen/sozialisiert bedingt ist.

Durch individuelle Erfahrungen verändert sie sich.

Ergebnisse werden an der Tafel fixiert. Schüler/innen schreiben

ab.

Schüler/innen spielen Five Tricks (vgl. Steinwachs,

1990) mit Masken. Anschließende Diskussion über die

individuellen Erfahrungen der Einzelnen während des Spiels.

Interpretation der Bedeutung des Spiels, Transfer auf den

Kulturzusammenhang. ! Wenn Menschen mit verschiedenen

Verhaltensmustern zusammentreffen, gibt es Mehrheiten, die

sich durchsetzen und Missverständnisse. Im Laufe eines

Vermengungsprozesses entsteht eine Phase, in der neue

Regeln definiert werden müssen, wenn keine Majoritäten mehr

existieren.

In zeitlichen Nischen bieten sich folgende Selbsterfahrungstests

an:

Achtung! Abstand halten! (Achtung und Toleranz, 2000,

233f.). Dabei erfahren die Schüler/innen ihr eigenes

Distanzbedürfnis.

Im Anschluss wird das unterschiedliche Distanzverhalten bei

Menschen anderer Kulturen thematisiert. Es werden

Begründungen für die Unterschiedlichkeit diskutiert.

Test: Bin ich individualistisch oder zu meiner Gruppe

orientiert? (Goldstein, 2000, 11ff.). Die Schüler/innen führen den

Plenum

Plenum

Text
Partnerarbeit

Plenum
Tafelanschrieb

Plenum
Tafelanschrieb

Spielkarten,
Masken

Plenum

Partnerarbeit

Plenum

Einzelarbeit

Frontalunterricht
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Test durch. Die Interpretationsmöglichkeiten nach Goldstein

bzw. die beschriebenen kulturellen Unterschiede werden

vorgestellt. Das Klassenergebnis wird festgestellt, jedoch

anonym, und zu den Ergebnissen von Goldstein in Beziehung

gesetzt.

Test: Wie tolerant bin ich? (Zeitbild, 2002, 18)

Die Schüler/innen führen den Test für sich durch und haben die

Gelegenheit, über die Interpretationshilfe durch die Lehrkraft,

ihren Toleranzgrad zu ermitteln.

Plenum

Einzelarbeit
Plenum

Lernziele/Kompetenzen

Im Block I sollen die Schüler/innen ihre interkulturelle Kompetenz erweitern,

indem sie

- sich als individuelles Mitglied vieler Gruppen wahrnehmen;

- sich mit anderen Menschen vergleichen;

- sich über Aspekte ihrer individuellen Kultur bewusst werden;

- das Trompenaars’sche Kulturmodell verstehen, wiedergeben und auf ihre

  eigene Identität sowie ihr Leben in der Gesellschaft übertragen können;

- typische Eigenschaften eines Vorbildes erkennen und benennen;

- Vorbilder verschiedener Kulturen vergleichen und ggf. Unterschiede

  beschreiben;

- Stereotype in Vorbildern beschreiben (ohne den Begriff Stereotype zu

  verwenden);

- die Bedeutung von Kultur für sich selbst erkennen;

- die Kurzgeschichte „Cultural spectacles“ verstehen, interpretieren und auf ein

  reales Phänomen übertragen;

- das Kartenspiel „Five Tricks“ in Bezug auf Kulturkontakte interpretieren;

- die Bedeutung körperlicher Distanz für sich selbst und als Kulturphänomen

  erkennen, verstehen und beschreiben;

- erkennen, ob sie eher individualistisch oder kollektivistisch orientiert sind und

  das persönliche Ergebnis zu empirischen kulturspezifischen Ergebnissen in

  Beziehung  setzen;

- ihre eigene Toleranz messen und ggf. relativieren wollen;

und aus den Erkenntnissen grundsätzliche Verhaltensänderungen individuell

umsetzen.
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Block II: Me and US: Me and my class/groups (ca. 4 Stunden)

Geplanter Verlauf

Kurzbeschreibung

Die Schüler/innen führen die Aufgabe „Unsere

sprachliche Vielfalt“ durch (EWDV, 2001, 97ff.), wobei auf die

Schatzsuche im Klassenraum verzichtet wird und die

Ergebnisse mit Excel dargestellt werden.

Die Redewendungen im letzten Schritt werden am Beispiel der

Sprachen Deutsch und Englisch verdeutlicht (vgl. Sichtwechsel,

2001, 102ff.) und durch den Erfahrungshorizont der

Schüler/innen erweitert.

Information über Sprachenvielfalt an unserer Schule;

Alle lernen 20 Redensarten in Türkisch, Russisch und

Italienisch, die auf Karteikarten fixiert werden und im

Klassenraum verbleiben.

Zusammenhang: Sprache (verbal und non-verbal) und

Kultur Darstellung durch die Lehrerin (Phänomene: Vielzahl der

Worte für Schnee bei den Inuit, Mangel des Wortes Nein in

Japanisch, sexistische Sprache, Erfahrungen der Schüler/innen

! Was sagt das über Kultur?), Diskussion

Darstellung der Länder, in denen die Schüler/innen

schon waren, in denen sie Verwandte haben, über die sie gut

informiert sind. Das Poster bleibt im Klassenraum.

Methodik/Medien

Plenum

Gruppenarbeit

Arbeitsblätter,

Computer

Karteikarten

Arbeitsblatt

Plenum

Plenum

Poster

Lernziele/Kompetenzen

Im Block II sollen die Schüler/innen ihre interkulturelle Kompetenz erweitern,

indem sie

-    sich bewusst werden, wie groß die Sprachenvielfalt ihrer Lerngruppe

      ist;

- erkennen, dass Sprache ein wichtiges Kulturelement ist;

- die Bedeutung und Verwendung von Redewendungen in

verschiedenen Sprachen erkennen und im Englischen und Deutschen

exemplarisch erläutern;

- Vorteile von Mehrsprachigkeit erkennen;
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- Sprachen ihrem kulturellen und geografischen Ursprung zuordnen;

- erkennen, wie viele Länder und Kulturen die Lerngruppe gemeinsam

erfahren hat und davon individuell profitieren wollen;

und aus den Erkenntnissen grundsätzliche Verhaltensänderungen individuell

umsetzen.

Block III: Me and my prejudices/stereotypes (ca. 10 Stunden)

Geplanter Verlauf

Kurzbeschreibung

Anhand verschiedener Folien von Familien (vgl.

Ommer, 2000) aus der ganzen Welt (Stereotypien

entsprechend und nicht-entsprechend) sollen die Schüler/innen

den Aufnahmeort der Fotos in Kleingruppen diskutieren und ihre

Meinungen begründen.

Sie präsentieren ihre Ergebnisse.

Es wird gemeinsam besprochen, nachdem die tatsächliche

Herkunft bekannt gegeben wurde, welche Zusatzaspekte der

Kulturen aus den scheinbar ähnlichen Fotografien erkennbar

sind.

Test: Wer hat die folgenden Begriffe geprägt? (für die

Schüler/innen nicht bekannte gegenseitige Einflüsse von

Sprachen und Kulturen sollen in Einzelarbeit geraten, mit dem

Nachbarn/der Nachbarin verglichen und dann im Internet oder

mit Lexika in Partnerarbeit ermittelt werden (vgl. Zeitbild, 2002,

4f.). Kulturen haben sich im Lauf der Geschichte gegenseitig

bereichert. Viele Einflüsse sind nicht offensichtlich ! man

gelangt schnell zu vorschnellen Urteilen.

Eheschließungen (vgl. Zeitbild, 2002, 8f.) in

Deutschland: Einstieg über eine türkisch-deutsche

Hochzeitsanzeige (NOZ, 2.10.02).

Aufgabe: Wir machen eine Umfrage in der Schule in Bezug auf

die Bereitschaft, Menschen eines anderen Kulturkreises zu

heiraten. Die Schüler/innen erarbeiten die Interviewfragen

selbst, führen die Umfrage durch (alle die gleichen Fragen) und

vergleichen die Ergebnisse mit realen Statistiken.

Methodik/Medien

OHP-Folien

Gruppenarbeit

Plenum

Arbeitsblatt

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Computer mit

Internet-Zugang

OHP-Folie

Umfrage-

materialien,

Computer

Infoblätter
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Übung: Deutsche Stereotypien (vgl. Behal-Thomsen

u.a., 1993, 29f.). Die Schüler/innen ordnen in Kleingruppen

Personen bestimmten Eigenschaften zu. Die Schüler/innen mit

anderer Herkunft werden gebeten, etwas zu Stereotypien ihrer

Kulturkreise zu sagen.

Witze: Anhand zweier Witze werden Stereotypien in

Witzen kurz dargestellt und auf allgemeiner Ebene thematisiert.

Stereotyp und Vorurteil werden voneinander abgegrenzt.

Die Schüler/innen mit anderer Herkunft werden gebeten, etwas

über die Witzkultur ihres Hintergrundes zu berichten.

Arbeitsblätter

Kleingruppen

Plenum

OHP-Folie

Plenum

Lernziele/Kompetenzen

Im Block III sollen die Schüler/innen ihre interkulturelle Kompetenz erweitern,

indem sie

- eigene Stereotypen und Vorurteile erkennen;

- Stereotypen und Vorurteile bei anderen entdecken;

- erkennen, aufgrund welcher Annahmen und Äußerlichkeiten Stereotypen und

  Vorurteile entstehen;

- die Begriffe Stereotypen und Vorurteile erläutern, auch hinsichtlich ihrer

  psychologischen Bedeutsamkeit;

- die Begriffe Vorurteile und Stereotypen voneinander abgrenzen;

- eigene Stereotypien und Vorurteile relativieren;

- die Bedeutung von Witzen als Kulturphänomen erkennen und ihre

  Versinnbildlichung von Stereotypen begreifen

und aus den Erkenntnissen grundsätzliche Verhaltensänderungen individuell

umsetzen.

Block IV: Me and my communication (ca. 4 Stunden)

Geplanter Verlauf

Kurzbeschreibung

Gemeinsam wird eine Kurzdefinition des Begriffs

Kommunikation (vgl. Achtung und Toleranz, 2001, 158ff.) erarbeitet.

Methodik/Medien

Plenum
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Die Schüler/innen entwickeln für sich eine Definition

guter/angenehmer Kommunikationssituationen. Die als positiv

bezeichneten Merkmale werden den Thun’schen Ohren zugeordnet.

Übungen/Rollenspiele werden durchgeführt.

Wie unterschiedlich eine Nachricht vom Sender und

Empfänger ver- und entschlüsselt werden kann, wird durch die Übung

Gesagt, gehört, gemalt (vgl. Achtung und Toleranz, 2001, 138ff.)

deutlich, bei der die Schüler/innen Postkarten beschreiben und das

Motiv nach Beschreibung zeichnen müssen. Der Vergleich von

Original und Resultat spricht für sich.

Bei der Übung Hasentennis (vgl. Achtung und Toleranz, 2001,

241f.) kommunizieren die Schüler/innen mit genauer Abstimmung

aufeinander.

Einzelarbeit

Plenum/Rollen-

spielkarten

Partnerarbeit

Plenum

Postkarten

Zeichenblock

Plenum

Lernziele/Kompetenzen

Im Block IV: sollen die Schüler/innen ihre interkulturelle Kompetenz erweitern,

indem sie

- das Phänomen Kommunikation oberflächlich verstehen und

beschreiben können (Thun’sches Modell);

- erkennen, was für sie Kommunikation angenehm macht;

- erkennen, dass sie selbst zum Gelingen guter Kommunikation

beitragen können (auch in Zusammenarbeit mit einem

Kommunikationspartner/einer -partnerin);

- erkennen, dass es in kommunikativen Situationen schwierig ist, die

Gedankengänge anderer vorherzusehen;

- kommunikative Situationen oberflächlich analysieren können;

- erkennen, dass Ver- und Entschlüsselung von Nachrichten sehr

subjektiv sind;

und aus den Erkenntnissen grundsätzliche Verhaltensänderungen individuell

umsetzen.

Block V: Me and my life in Germany ( ca. 12 Stunden)

Geplanter Verlauf
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Kurzbeschreibung

Den Einstieg bildet ein erneuter Blick auf den Begriff Kultur

am Beispiel des Banksschen Kulturmodells, das auf andere

Makrokulturen, mit denen Deutschland Schnittmengen hat, sowie auf

Mikrokulturen (anknüpfend an den Erfahrungshorizont der

Lerngruppe) bezogen wird.

Die Frage, ob Kulturen, die geografisch weit voneinander

entfernt leben, auch tatsächlich sich weniger ähnlich sind als die, die

dicht beieinander wohnen, schließt sich provokant an. Die

Schüler/innen diskutieren. Das Phänomen der Einwanderungsländer

wird thematisiert, das ein wichtiger Grund dafür ist, dass auch

geografisch weit entfernte Kulturen Ähnlichkeiten aufweisen.

Besonders für den englischen Sprachraum ist dieses Phänomen

bedeutsam.

Am Beispiel von  vier Fragen aus der Trompenaars’schen

Studie (aus Trompenaars, 1998) können die Schüler/innen ertesten,

ob sie typisch deutsch/türkisch etc ... antworten, bzw. ob sie andere

Nationen richtig einschätzen können (gleichzeitige Überprüfung von

Vorurteilen).

Der Blickwinkel wird auf Deutschland gerichtet: Die

Schüler/innen bearbeiten die Aufgabe Typisch Deutsch – was ist das?

(vgl. Achtung und Toleranz, 2001, 115ff.).

In einem nächsten Schritt befassen sie sich mit Menschen,

die als Migrant/innen nach Deutschland gekommen sind.

Aufgabenstellung ist es, eine Reportage für ein englischsprachiges

Medium über Menschen in Deutschland zu verfassen. Die Reportage

kann als Tonband, als Text mit Fotos, als Video angefertigt werden.

Als Informationsquellen nutzen die Schüler/innen zusätzlich das

Internet, Ausgaben des Spiegel, Texte aus Zeitbild (2002) bzw.

Spotlight (Ausgabe 6/2001: Strangers in a strange land).

Im Folgenden befassen sich die Schüler/innen mit der

Fragestellung, wie andere Nationen die Deutschen/Deutschland

sehen.

In einem Brainstorming sollen die Schüler/innen Vermutungen

anstellen, wie das Image der Deutschen

- in den USA

Methodik/Medien

Plenum

OHP-Folie

Plenum

OHP-Folien

Plenum/Einzel-

arbeit

Einzelarbeit

Kleingruppen

Plenum

Fragenkatalog

Informationstexte

Videokamera

etc.

Informationstexte

Computer mit

Internet-Zugang

Gruppenarbeit

OHP-Folie

Informationstext

mit Statistiken
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- in Frankreich

- in Großbritannien

- in Italien

- in Tschechien ist.

Diese Einschätzungen werden mit realen Statistiken überprüft, die

Reaktionen der Schüler/innen thematisiert.

Die Frage wird diskutiert, was getan werden sollte, um ein

schlechtes/falsches Image zu verbessern.

Die Schüler/innen machen sich jetzt Gedanken darüber, wie

sie das Leben in Deutschland für andere beschreiben würden. In

Gruppen schreiben sie ein Culturegram (vgl. Bingham Young

University, 1993) über Deutschland um, so dass es

Austauschschüler/inne/n, die ein Jahr in Deutschland verbringen

wollen, nützlich sein könnte. Als Hintergrund-Informationen nutzen die

Schüler/innen das statistische Jahrbuch, das Internet etc.

Abschließend erarbeiten sie nach dem Prinzip des NASA-

Spiels  Dinge, die sie einer/einem Gastschüler/in in Deutschland

schenken würden und begründen sie. Den Abschluss bildet eine

Diskussion über Geschenke und Kulturunterschiede im Umgang mit

Geschenken.

Plenum

Kleingruppen

Culturegram im

Original

Computer mit

Internet-Zugang

Anleitung zum

NASA-Spiel

Lernziele/Kompetenzen

Im Block V sollen die Schüler/innen ihre interkulturelle Kompetenz erweitern,

indem sie

- das Bankssche Kulturmodell verstehen und dessen Relevanz für die

eigene Identität und die eigene(n) Kultur(en) erkennen;

- Einwanderungsländer als spezifische Kulturräume verstehen;

- die Relevanz exemplarischer Trompenaars’scher Fragen zur

Verdeutlichung von Kulturunterschieden verstehen und zur eigenen

Kultur und Identität in Beziehung setzen;

- sich mit ihrer Einschätzung typisch deutscher Begriffe, Eigenschaften

usw. auseinander setzen;

- ihre (nicht-)deutsche Identität erkennen und begründen;

- Migrantengruppen in Deutschland nennen und unterscheiden sowie

deren Hintergrund erklären können;

- eine Reportage mit interkulturellem Hintergrund herstellen;
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- sich mit Einschätzungen der deutschen Kultur von Menschen anderer

Nationen auseinandersetzen und mit den eigenen Erwartungen und

Wünschen dazu vergleichen;

- Strategien entwickeln, wie das deutsche Image im Ausland ggf.

verbessert werden könnte;

- typisch deutsche Normen und Verhaltensweisen erkennen und

addressatengerecht beschreiben;

- angemessene Geschenkideen für eine/n deutsche/n Gastschüler/in

entwickeln und mit einer Gruppe diskutieren;

- Geschenke als Kulturspezifikum erkennen und sensibel für die

Geschenkkultur werden;

und aus den Erkenntnissen grundsätzliche Verhaltensänderungen individuell

umsetzen.

Block VI: Me and the world of business: business customs

Geplanter Verlauf:

Kurzbeschreibung

Die Schüler/innen machen zu Beginn ein Quiz mit

kulturellen Missverständnissen der internationalen Werbung  in

Einzelarbeit, Ergebnisdiskussion im Plenum.

Sie befassen sich mit einer oberfläch geglückten, jedoch bei

detaillierter Analyse misslungenen kommunikativen Situation eines

Geschäftsmannes in den USA (Schmidt Electronik meets Smith

Electronics vgl. Business Spotlight) und analysieren die Situation

(mit Rückbezug auf das Thun’sche Modell). Sie erarbeiten die

möglichen kulturellen „Fettnäpfen“

Anschließend erarbeiten die Schüler/innen in Gruppen Business

Customs in zwei englischsprachigen Ländern (Großbritannien und

USA) sowie in zwei exotischeren Ländern (China und Japan) (vgl.

Texte aus Business Spotlight 2001/2002). Aus den

Informationstexten entnehmen sie deren kulturspezifische

Besonderheiten sowie die Einschätzung der deutschen

Gepflogenheiten. Sie entwickeln daraus eine Liste von Do’s und

Don’ts (Computerliste).

Schüler/innen mit nicht-deutschem Hintergrund erläutern die

Gepflogenheiten ihrer Nationen.

Methodik/Medien

Folie

Einzelarbeit

Plenum

Arbeitsblatt

Partnerarbeit

Plenum

Gruppenarbeit

Informationstexte

Computer

Plenum

Arbeitsblatt
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Die Schüler/innen führen die Übung Shake Hands

durch (vgl. Achtung und Toleranz, 2002, 229f.) und lernen

über einige kulturspezifische Begrüßungsrituale.

Sie erarbeiten einen „Benimm-Guide“ für

ausländische Geschäftsleute in Deutschland für

gesellschaftliche Anlässe (Einladungen usw. ! in Anlehnung

an Behal-Thomson u.a., 1993, 33).

Sie führen einen Test durch (vgl. LIFE, 1997, 2.7.3,

18), mit dem sie etwas über ihren individuellen Umgang mit

Zeit lernen und ordnen kulturspezifische Zeitphänomene

Makrokulturen zu.

Abschließend führen sie ein Quiz durch.

Gruppenarbeit

Arbeitsblatt

Plenum

Arbeitsblatt

Lernziele/Kompetenzen

Im Block VI sollen die Schüler/innen ihre interkulturelle Kompetenz erweitern,

indem sie

- mit verschiedenen misslungenen Werbestrategien konfrontiert werden und

    Gründe vermuten;

- eine misslungene kommunikative Situation analysieren, auf das Thun’sche

Modell beziehen und Gründe für den Misserfolg erkennen;

-  typische kulturspezifische Umgangsformen im Geschäftsleben verschiedener

    Makrokulturen erkennen, beschreiben und zu eigenen kulturspezifischen

    Verhaltensweisen abgrenzen;

- kulturspezifische Rituale bei gesellschaftlichen Anlässen in Deutschland

    erkennen und beschreiben;

- eigene Begrüßungsrituale als Kulturspezifikum erkennen und verstehen;

-   Begrüßungsrituale verschiedener Kulturen unterscheiden;

-   ihren eigenen kulturspezifischen Umgang mit Zeit erkennen;

-   Zeit und den Umgang damit als kulturspezifisches Phänomen verstehen;

und aus den Erkenntnissen grundsätzliche Verhaltensänderungen individuell

umsetzen.
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Block VII: Me and the world: my responsibility for culture, peace and
justice (ca. 8 Stunden)

Geplanter Verlauf

Kurzbeschreibung:

Der Einstieg erfolgt über das Beispiel von zum

Tode verurteilten nigerianischen Frauen, die vergewaltigt

und schwanger wurden.

Die Lerngruppe diskutiert über die Gründe der

Verurteilung (wie weit kann kulturelle Spezifität

tolerierbar sein ! mögliche Entscheidungskriterien: z.B.

UNO-Resolutionen zu Menschenrechten usw.).

Die Schüler/innen suchen sich eine

Makrokultur aus und bilden arbeitsteilige Gruppen. Sie

werden ausdrücklich ermutigt, sich auch ggf. mit sehr

exotischen Kulturen zu befassen und stellen sie später

der Lerngruppe vor. Dabei geht es nicht um geografische

Faktenvermittlung, sondern um die Präsentation von

Kulturspezifika und die Frage, wie man sich auf einen

Aufenthalt bei der jeweiligen Kultur am besten

vorbereiten könnte.

Die Fragestellung: Ist Deutschland eine

multikulturelle Gesellschaft bzw. möchten wir, dass es

eine multikulturelle Gesellschaft ist?  Wie gehen wir mit

dem Begriff „Leitkultur“ um? Was können wir verbessern,

um eine multikulturelle Gesellschaft zu optimieren?

werden diskutiert. Dazu führen die Schüler/innen eine

Talk-Show nach dem Beispiel von Sabine Christiansen23

durch (Standpunkte Samual Huntington, Hans Küng,

Aussiedler/in, Türkische/r Arbeitnehmer/in, Deutsche/r

Pro und Deutsche/r Contra) oder eine amerikanische

Debatte. Die Diskussionsbeiträge werden vorher in

Kleingruppen erarbeitet.

Methodik/Medien

Zeitungsartikel

auf OHP-Folie

Plenum

Gruppenarbeit

Informations-

materialien

Computer mit

Internet-Zugang

Plenum

Kleingruppen

Informations-

materialien

Plenum

                                                
23 Die Talk-Show wird realitätsnah in deutscher Sprache durchgeführt, die amerikanische Debatte in
englischer Sprache. Die Schüler/innen können die Methode wählen: komplexere Informationserarbeitung
in deutscher oder eine sprachlich größere Schwierigkeit in englischer Sprache.
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Abschließend formulieren die Schüler/innen

Thesen/Forderungen24

- zur Verbesserung des Lebens im multikulturellen

   Deutschland (werden im Internet veröffentlicht und den

   lokalen Bundestagsabgeordneten unterbreitet);

- zur Verbesserung eines interkulturellen Schulklimas

   (werden dem Schulleiter vorgelegt)25.

Partnerarbeit

Plenum

Computer

Lernziele/Kompetenzen

Im Block VII sollen die Schüler/innen ihre interkulturelle Kompetenz

erweitern, indem sie

- ihre individuellen Toleranzgrenzen anderer Kulturspezifika erkennen und

begründen;

- Kulturspezifika anderer Kulturen erkennen und ansatzweise erklären;

- erkennen, wie man sich auf einen Aufenthalt bei anderen Kulturen

vorbereitet;

- ihren individuellen Standpunkt in der Debatte um ein multikulturelles

Deutschland erkennen und begründen;

- mit dem individuellen Standpunkt widersprechenden Meinungen

kommunikativ begegnen;

- Thesen zur Verbesserung des Weges zum multikulturellen Deutschland

bzw. multikulturellen Schule formulieren und vertreten.

3.3.3.7 Umsetzung der Lehr-Lern-Arrangements und Kurzreflexion

Die geplanten Lehr-Lern-Arrangements konnten zwischen Oktober 2002 und

März 2003 wie geplant umgesetzt werden, jeweils in einem Umfang von ca. 2

Unterrichtsstunden/Woche.

Die Lerngruppe zeigte sich grundsätzlich motivierter bei der Arbeit in diesem

Lernfeld als bei anderen Lernfeldern im Fach Englisch, was sich u.a. auch positiv

in der Bewertung zum 1. und 2. Schulhalbjahr 2002/2003 verdeutlichte.

Das Engagement der Lernenden, u.a. auch dadurch bedingt, dass für die

Lerngruppe bis dahin ungewöhnliche Methoden zum Einsatz kamen und

insgesamt eine deutliche Öffnung nach außen, aus dem Klassenraum in

                                                                                                                                              
24 In deutscher Sprache.
25 Hier geht es darum, Multikulturalität in der Schule optisch zum Ausdruck zu bringen, was dem
Gesamtprozess dient (vgl. Auernheimer, 2001d, 48).
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Richtung gesamte Schule bzw. darüber hinaus, spürbar war, kann als deutlich

erhöht bezeichnet werden.

Positiv für das Gelingen der Unterrichtsreihe war die grundsätzliche Offenheit

der Lernenden, d.h. die Motivation, Neues positiv auf sich wirken zu lassen, aber

auch, Persönliches von sich in den Unterricht einzubringen, obwohl eine

freundschaftliche Beziehung nicht zu allen Lernenden vorausgesetzt werden

konnte. Dieses zeigte sich gleich bei Übungen in Block I, bei Fragestellungen zur

eigenen Identität (Übung: Wer bin ich?).

Im zweiten Block war das Schlüsselerlebnis die Auseinandersetzung mit den im

Klassenraum gesprochenen Muttersprachen.  Die Lerngruppe verständigte sich

auf 10 Sätze/Redewendungen, die jede/r, auch die Lehrerin, in vier Sprachen

(Italienisch, Serbo-Kroatisch, Russisch, Türkisch) wochenweise lernen müsse.

Diese – zunächst einfach wirkende – Aufgabenstellung führte zu tatsächlichen

Problemen in der Ausführung, da spürbar wurde, dass der Zeitaufwand für 10

Sätze einer völlig anderen Sprachfamilie erheblich wurde und einerseits sich

Erstaunen, Frustration und Zweifel daran ausbreitete, was das noch mit

Englischunterricht zu tun habe, andererseits wirkliche Bewunderung bei den

Deutsch-Muttersprachlerinnen entstand, wie es für die anderen möglich war, so

akzentfrei in meistens geringer Zeit Deutsch zu lernen.

Hier ergab sich ein positiv zu wertendes Forum für die Aussiedler/innen und die

Schülerinnen anderer kultureller Hintergründe, über ihre Erfahrungen mit dem

Lernen der deutschen Sprache zu berichten, so wie gleichzeitig über ihre

Erfahrungen mit dem Leben in Deutschland.

Aufgrund dieses positiven Gesamteffekts erscheint diese Übung besonders

wertvoll.

Interessant war in dieser Phase ebenso die Positionierung im Klassenraum nach

Entfernung zum Geburtsort (als Icebreaker). Der Aussiedler und eine

Aussiedlerin der Klasse stellten zufällig fest, dass sie aus dem gleichen Ort in

Kasachstan stammten, ohne davon vorher gewusst zu haben. Dieses Moment

überraschte alle und veranlasste erneut, vom Leben in Kasachstan und

Russland, von teilweise sehr verblassten Erinnerungen, zu berichten.

Aufgabenstellungen in Block III mit einer Umfrage zu möglichen

Eheschließungen mit Migranten erledigte die Lerngruppe sehr gerne und erfuhr

so einen deutlichen Lernzuwachs für ihre Methodenkompetenz.
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Übungen zum Kommunikationsverhalten (Block IV) fanden aufgrund der Aktivität

und der Methodenvielfalt Anklang, insbesondere die Übung „Gehört, gesagt,

gemalt“, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen zwischen original und

Zeichnung führte, die von den Schüler/inne/n erstaunt registriert wurden.

In Block V wurde deutlich, dass die Aussiedler/innen über ein positives Bild

Deutschlands und ihres Lebens hier verfügen. Dieses zeigte sich, als das Bild

anderer Kulturen von Deutschland in den Mittelpunkt rückte. Ihre Mitschülerinnen

erwarteten ein negativeres Bild als es der Realität entsprach, welches von den

Aussiedler/inne/n häufig kritisch zurecht gerückt wurde.

Die Konfrontation mit einer missglückten Geschäftssituation (Smith Electronics)

in Block VI wird von der Lerngruppe sehr kritisch und empathisch analysiert.

In Block VII bezieht die Lerngruppe – da stark frauendominiert – klar Position für

das Schicksal der nigerianischen Angeklagten und sieht hier eindeutig die

eigene Toleranzgrenze überschritten. Die Position wird klar begründet: ein

menschenrechtsorientiertes Verständnis für den Umgang miteinander wird als

notwendig gesehen.

Die Diskussion entfacht in ähnlicher Weise erneut, Monate nach Abschluss der

Unterrichtsreihe, als im Juni 2003 eine Frau in der Türkei ein ähnliches Schicksal

erleidet, was von den dortigen Frauenrechtlerinnen zum Anlass genommen wird,

die internationale Öffentlichkeit anzurufen.

Die hier nicht separat herausgestellten Übungen verliefen wie geplant. Es wurde

vermieden, zu häufig direkte Feedbacks der Schüler/innen zu erfragen.

Stattdessen wurde die Lerngruppe intensiv beobachtet, um eine Absicherung der

Lernziele – soweit  möglich – zu erreichen.

Die Evaluation der Lehr-Lern-Arrangements erfolgt in Kapitel 6 dieser Arbeit.

3.4 Konzeption von Lehr-Lern-Arrangements im Rahmen eines
           Schüleraustauschprogrammes mit den USA

3.4.1 Vorbemerkungen

Das beschriebene Lehr-Lern-Arrangement findet im organisatorischen Rahmen eines

Schüleraustauschprojektes zweier berufsbildender Schulen mit zwei Schulen in den
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USA statt. Aufgrund der pädagogischen und organisatorischen Freiheiten, ist es

möglich, eine Konzeption von Lehr-Lern-Arrangements zur Förderung der

interkulturellen Kompetenz dabei zu erproben und zu (selbst-) evaluieren. Zielsetzung

ist somit eine (empirische) Verlaufs- und Wirkungsanalyse (vgl. Zeutschel, 2002, in

Anlehnung an Danckwortt) des Gesamtprojektes im Sinne interkultureller

Kompetenzerweiterung. Dabei werden drei der vier von Danckwortt genannten

Forschungsmethoden26 verwendet:

1. die Auswertung vorhandenen Materials. Grundlagen dafür sind Daten der

Schüler/innen, so wie sie in den Schulen vorliegen (Anmeldeunterlagen für

den Schulbesuch, Anmeldeformulare für den Schüleraustausch,

Lebensläufe);

2. Fragebögen (vgl. empirischer Teil dieser Arbeit), auch für eine beschriebene

Polaritätsprofil-Analyse;

3. Beobachtung. Ein großer Teil der Prozesse, vor allem während des

Austausches, aber auch während der Übungsphasen in den

Vorbereitungsblöcken, wurde von der Verf. beobachtet oder gefilmt,

protokolliert und ausgewertet.

Insgesamt gibt es wenig Material, das sich auf interkulturelles Lernen im

Schüleraustausch bezieht, das hier Verwendung finden könnte. In der Literatur

wird geäußert, dass die Austauschforschung keine Kontinuität aufweist, keine

repräsentativen Aussagen produziert hat und unsystematisch erfolgt ist, jedoch

aufgrund europäischer Aktivitäten eine langsame Veränderung beobachtbar ist

(vgl. Zeutschel, 2002).

Beschrieben wird, dass nur eine ausreichende Austauschvorbereitung den

Grundstein für den Erfolg eines Austausches legen kann. Diese sollte sich

sowohl auf die Zielkultur als auch auf die Interaktion der reisenden Gruppe

beziehen (Zeutschel, 2002, 6).

Zeutschel betont ebenfalls die Bedeutung einer Nachbereitung, die über das

Betrachten von Bildmaterial hinausgehen sollte:
„Viele Erkenntnisse und Einsichten aus den Erfahrungen in der fremdkulturellen

Begegnung werden erst nach der Rückkehr in das eigenkulturelle Umfeld deutlich.

Gerade dort aber, in der eigenen Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis, fehlt häufig

das tiefergehende Interesse und vor allem der ähnliche Erfahrungshintergrund, um einen

‚Resonanzboden’ für die nachgehende Verarbeitung der gewonnenen Eindrücke und

Erkenntnisse zu bieten.“ (Zeutschel, 2002, 6).

                                                
26 Tests werden nicht durchgeführt, obwohl Teile des Fragebogens eindeutigen Testcharakter haben.
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Die wissenschaftliche Zielsetzung im Rahmen dieser Arbeit soll daher sein, ein

Lehr-Lern-Arrangement zu konzipieren und zu evaluieren, das dem Anspruch

effektiver Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines

Schüleraustausches gerecht wird, indem es interkulturelle Lernprozesse fördert.

Die unter 3.3 beschriebenen didaktisch-methodischen Grundsätze bei der

Planung gelten auch hier, jedoch ist der Rahmen der Umsetzung zeitlich

ausgedehnter und – durch viele äußere Einflussfaktoren – weniger planbar.

Dabei kann ein (pädagogisch begleiteter) Schüleraustausch als ein Lehr-Lern-

Arrangement betrachtet werden, das dadurch charakterisiert ist, dass

   - durch den Charakter einer internationalen Begegnung intentionale und

     zufällige, nicht planbare Prozesse, auf die Individuen einwirken;

   - die Dauer des Lernprozesses weit über schulische Lernphasen hinaus geht

     und dabei während des – hier beschriebenen Austausches – der interkulturelle

     Lernprozess kontinuierlich während der zwei Wochen der eigentlichen Reise

     ist, in Vor- und Nachbereitungsphasen hingegen ist;

   - der Lernprozess durch einen kontinuierlichen Block (ein Wochenende) und

     schulische Standard-Lernphasen vor- und nachbereitet wird;

   - im Gegensatz zu schulischen Standard-Situationen das Individuum während

     der Reise völlig aus seiner gewohnten schulischen und häuslichen Umwelt

     isoliert. Aufgrund der Einzel-Unterbringung in Gastfamilien entfällt auch ein

     kontinuierlicher Bezug zu deutschen Mitschüler/inne/n.

3.4.2 Beschreibung des konkreten Projekts

Anlässlich eines Schüleraustauschprogramms der BBS am Pottgraben und der

BBS am Schölerberg in Osnabrück mit High  Schools im US-Bundesstaat

Louisiana sollen die Schüler/innen durch geeignete LLA auf den Aufenthalt

vorbereitet, dabei begleitet und die Reise nachbereitet werden.

Ein Blockseminar nach Anmeldeschluss dient einerseits einer Begrenzung des

Personenkreises, indem es als Auswahlveranstaltung dient, andererseits beginnt

hier der interkulturelle Lernprozess, weil ca. 75% der Teilnehmer/innen des

Blockseminars auch mit in die USA fahren werden.
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Organisatorische Durchführung

Die Schüler/innen führen die Vorbereitung des Schüleraustausches in zwei

Phasen durch:

1. dreitägiges Blockseminar mit 4 Lerneinheiten von je 3 bzw. 5 Stunden;

2. drei Lerneinheiten mit je 3  Zeitstunden an Samstagvormittagen.

Darauf folgt die eigentliche Austauschfahrt  in einem Zeitraum von 17 Tagen.

Die Reise ist dabei so organisiert, dass die ersten zwei Tage mit einem Aufenthalt

im Norden der USA verbracht werden (Philadelphia), wobei hier den Lehrkräften

die Aufgabe zukommt, Lernprozesse zu fokussieren, die das Leben im Norden

und im Süden der USA vergleichen helfen.

Im Anschluss reisen die Teilnehmer/innen weiter nach Louisiana und verbringen

zwei Wochen in Gastfamilien, nehmen am Schulleben und am Leben ihrer

Gastgeber/innen teil. In dieser Phase begleiten die Lehrkräfte die Schüler/innen

und helfen dabei, die Eindrücke zu reflektieren.

Gleichzeitig werden parallel zum Aufenthalt Phasen eingebaut, in denen die

Lehrer/innen intentional und explizit  interkulturelle Lernprozesse bei den

Schüler/inne/n fördern.

Nach der Reise kommt es zu einer Reflexionsphase, bei denen das Erlebte

verarbeitet werden soll.

3.4.3 Konkretisierung der Konzeption

3.4.3.1 Das Bedingungsfeld

Bei  den Lernenden handelt es sich um Schüler/innen, die an einem

Schüleraustauschprogramm mit den USA teilnehmen. Sie sind aufgrund der

Programmbeschreibung und der organisatorischen Rahmenbedingungen 16 bis

18 Jahre alt.  Das Durchschnittsalter im September 2003, d.h. zum Zeitpunkt der

ersten Messung, beträgt 17Jahre.

Alle haben den Sekundarabschluss I an der Realschule bzw. dem Gymnasium

erworben.

Sie besuchen zum Zeitpunkt des Austausches das Fachgymnasium Wirtschaft an

den BBS am Schölerberg in Osnabrück (Klasse 11) bzw. die Zweijährige

Berufsfachschule Kaufmännische/r Assistent/in für Fremdsprachen und

Korrespondenz an den BBS am Pottgraben in Osnabrück (Klasse I und Klasse

II).
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66% der Teilnehmer/innen sind weiblich.

Hinsichtlich der kulturellen Hintergründe lässt sich feststellen, dass eine Schülerin

türkischer Nationalität ist. Drei Schülerinnen und ein Schüler sind

Aussiedler/innen (zwei von ihnen fahren tatsächlich mit in die USA).

Der soziale Hintergrund der Lernenden lässt sich so beschreiben, dass die

meisten aus traditionell bürgerlichen Verhältnissen stammen, wo die Eltern

zumeist nicht-akademisch sind.

Da die Teilnehmer/innen aus verschiedenen Klassen in das Austauschprogramm

gekommen sind, kennen sich nur einzelne bei Beginn. Kennenlernprozesse

müssen daher zusätzlich zu interkulturellen Lernprozessen gefördert werden, um

bei der Abreise eine größtmögliche Harmonie untereinander zu haben. Insgesamt

wirken alle Schüler/innen zu Beginn des Programms aufgeschlossen und

freundlich.

Nur eine Teilnehmerin war bereits in den USA, zwei weitere in Kanada27.

Auslandsaufenthalte längerer Art ergeben sich nur bei denjenigen mit

Migrationssozialisation.

Die durchschnittliche subjektive Fremdsprachenkompetenz beträgt 5,4 (vgl.

gesamte Stichprobe 6,08).

13 Schüler/innen haben an der zweiten Messung teilgenommen, da sie sich für

den USA-Austausch qualifizieren konnten.

Kulturelle Wahrnehmungen und Empathievermögen zu Beginn des
Arrangements

Kulturelle Wahrnehmungen und Empathievermögen werden vor und nach der

Durchführung des LLA gemessen (vgl. Punkt 6).

Mit Hilfe eines Polaritätsprofils werden zusätzlich Vermutungen der Schüler/innen

über die Wahrnehmung der Deutschen durch die Amerikaner/innen sowie

umgekehrt erhoben. Sie sind
„ ... Hilfsmittel, um Eigenschaften sichtbar zu machen, die eine Person oder Gruppe

einer anderen Person oder Gruppe zuschreibt.

Auf Nationen bezogen werden diese Eigenschaften als nationale Stereotype

bezeichnet.“ (Gugel, G., 1997, 194).

                                                
27 Ermittlung per Fragebogen für das Pre-Departure-Training.
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Dabei wurde im beschriebenen Projekt ein Profil verwendet, das im Rahmen

eines deutsch-französischen Schüleraustausches zum Einsatz kam (vgl. Gugel,

G., 1997, 196f.).

Hinsichtlich der Tipps, die die Schüler/innen amerikanischen

Austauschschüler/inne/n für ihre Vorbereitung auf Deutschland geben würden,

gehören einerseits oberflächliche und allgemeine Merkmale wie

- schlechtes Wetter in Deutschland

- deutsches Essen

- Kleidung

- Kunst

- Politik

andererseits aber auch deutlich adressatenbezogene (d.h. auf jugendliche

Amerikaner/innen bezogene) Merkmale wie

- Führerschein erst mit 18 Jahren (in den USA in den meisten Bundesstaaten

ab 16);

- frühere Möglichkeit, Alkohol zu konsumieren/zu rauchen (in Deutschland ab

16 Jahren, in den USA ab 18 bzw. 21 Jahren);

- hohes deutsches Umweltbewusstsein;

- andere Ernährungsgewohnheiten/weniger Fast Food;

- deutsche Pünktlichkeit;

- geringere deutsche Disziplin;

- vorsichtiger Umgang mit der deutschen Geschichte;

- andere zeitliche Gewohnheiten bezüglich Parties;

- weniger Waffen in Deutschland;

- anderes Schulsystem;

- usw.

An Parallelen zu ihrem Leben in Deutschland erwarten die Schüler/innen vor

allem ähnliche Strukturen im Freizeitbereich sowie im Schulleben und insgesamt

grundsätzliche Ähnlichkeiten beider Länder.

Positive Erwartungen werden insbesondere dazu geäußert, neue Menschen

kennen zu lernen und eine neue Kultur (75% der Antworten). Weitere Positiva

beziehen sich auf die amerikanische Gastfreundschaft und Offenheit, die Sprache

und allgemein touristische Aspekte.
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Angst wird geäußert in Bezug auf Probleme mit der Gastfamilie, Sprachprobleme

und Missverständnisse, jedoch explizit auch in Bezug darauf, mit Vorurteilen und

ggf. mit Ausländerfeindlichkeit konfrontiert zu werden.

Sichtbar wird, dass die Schüler/innen ein vages Bild der Zielkultur offensichtlich

haben, aufgeschlossen aber in Bezug auf manche Aspekte auch unsicher sind.

Diese Feststellungen werden bei der Planung des Blockseminars bzw. der

Vorbereitung allgemein Berücksichtigung finden.

3.4.3.2 Lehr- Lern-Arrangements als Vorbereitung des
Austauschprogrammes : Blockseminar28

(Pre-Departure-Training29)

Blockseminar: Phase I (3 Zeitstunden)

Phase I.I (1,5 Zeitstunden):  Wir lernen uns kennen

Verlauf

Didaktik (Inhalte) Methodik

Einstieg:

• Vorstellung der Seminarleitung Sitzkreis

• Organisatorische Rahmenbedingungen Präsentation durch

• des Blockseminars, Intentionen die Seminarleitung

• Erwartungen und Befürchtungen Brainstorming

Erarbeitung und Präsentation:

• Bärenvorstellungsrunde Partner/in/arbeit

Vorstellung im

Plenum

Reflexion:

• „Was trauen wir anderen zu? Warum?“ Gruppendiskussion

• Sinn von Vorurteilen: im Sitzkreis,

• Vorurteile sind eine Orientierungshilfe und Seminarleitung

                                                
28 Das Blockseminar wurde in beschriebener Weise vom 13. bis 15. September 2002 im Europa-Haus in
Aurich durchgeführt. Die Seminarleitung bestand aus der Verfasserin, Herrn Hermann Ellinger sowie der
Diplom-Pädagogin Ulrike Seinen-Schatz.
Für alle beschriebenen Schritte wurden Protokolle bzw. Videoaufnahmen mit Einverständnis der
Beteiligten angefertigt.
29 Diese Begrifflichkeit wurde von Frau Seinen-Schatz geprägt.
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somit zunächst positiv und ein natürlicher moderiert

Mechanismus

• „Wie kommt man auf Annahmen über andere?“

Auf interkulturelle Lernprozesse ausgerichtete Lernziele

- Die Schüler/innen sollen erkennen, dass bei der ersten Begegnung und

aufgrund eigener Erfahrungen und des ersten Eindrucks unbewusst

Vermutungen aufgestellt werden, die über das Beobachtete weit

hinausgehen (Ulrich, S., S. 41).

- Sie sollen erkennen, dass die Einschätzung von falschen Aussagen

anderer durch Klischees und Vorurteile auch zu Fehleinschätzungen

führen kann (Ulrich, S., S. 42).

- Sie sollen verstehen, dass soziale Wahrnehmung ein notwendiger

Prozess ist, um die Orientierung in der Umwelt und die Interaktion mit

anderen Menschen zu erleichtern (Ulrich, S., S. 42).

   Beobachtungen

   Bei der allgemeinen Einleitung wird deutlich, dass sich die Teilnehmer/innen

teilweise noch fremd sind. Aufgrund der Auswahlsituation ist die Stimmung

angespannt, einige Teilnehmer/innen sind unsicher und verhalten sich

zurückhaltend.

  Bei der Bärenvorstellungsrunde (in Anlehnung an Ulrich, Susanne, S. 41ff.)

arbeiten die Beteiligten paarweise zusammen, jedoch so, dass sie sich nicht

bereits kennen.

  Jede/r erzählt seinem Gegenüber zunächst drei Dinge aus seinem/ihrem Leben,

wovon eines nicht zutrifft. Der “Bär“ muss dann erraten werden. Die gleiche

Vorgehensweise wird vor der Gruppe bei der Präsentation wiederholt, jedoch

erzählt nun der/die Mitschüler/in über den Partner/die Partnerin.

   Dieses Kennenlernspiel hat einerseits den Vorteil, über die Mitschüler/innen

Interessantes zu erfahren, andererseits aber auch, eine humorvolle

Auflockerung zu ermöglichen, insbesondere, wenn die Gruppe besonders

Interessantes, Außergewöhliches oder Humorvolles aus dem Leben erzählt.
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   In der sich anschließenden Diskussion kommen die Schüler/innen darauf, dass

Vorurteile aus Klischees entstehen und durch Äußerlichkeiten bedingt sind.

Dabei wird die Bedeutung des Medieneinflusses betont.

Phase I.II (1,5 Zeitstunden):
Erwartungen und Befürchtungen für den USA-Aufenthalt

Verlauf

Didaktik (Inhalte) Methodik

Einstieg:

• In den USA werden wir mit Vorurteilen und Seminarleitung

Klischees konfrontiert werden bzw. selber moderiert

aktivieren.

Erarbeitung:

• „ Welche Befürchtungen und Erwartungen Schüler/innen arbei-

haben wir in Bezug auf die Reise in die USA?“ ten in Gruppen zu

viert/fünft und

formulieren auf

Karten.

Präsentation:

• s. Erarbeitung Schüler/innen stellen

Gruppenergebnisse ihre Ergebnisse vor,

Seminarleitung

clustert, Sitzkreis

Reflexion:

• Befürchtungen: Seminarleitung

Umgang mit Heimweh, Heimweh ist natürlich , moderiert, Sitzkreis

Relativierung der Befürchtungen (Erfahrungen

         vergangener Austausche)

• Erwartungen:

Umgang mit nicht erfüllten Erwartungen

- offen sein
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- bei Problemen nachfragen

- Erwartungen äußern

- auf andere zugehen

Interviews: Das Digitale Tagebuch Schüler/innen sitzen in

Kleingruppen und berichten

vor der Videokamera

Auf interkulturelle Lernprozesse ausgerichtete Lernziele

Die Schüler/innen sollen sich in ihre Situation während des Schüleraustausches

hineinversetzen und ihre Ängste und Erwartungen erkennen, artikulieren und in

einer Diskussion ggf. relativieren.

Beobachtungen

Die Schüler/innen gehen sehr offen mit der Aufgabenstellung um und formulieren

ihre Befürchtungen in Bezug auf den Austausch. Diese Ängste lassen sich

kategorisieren in:

! Ängste aufgrund des Images als Deutsche im Ausland:

- Angst, mit Klischees eines Deutschen konfrontiert zu werden (z.B.

in Bezug auf den Nationalsozialismus, geäußert durch

rechtsextremistisches Begrüßen etc).

! Ängste aufgrund der Situation eines Schüleraustausches

- Angst vor der Situation in den Gastfamilien ( dort den Erwartungen

nicht gerecht zu werden bzw. vor „extremen“ Gastfamilien, z.B.

extrem religiösen Familien);

- Angst vor der Situation in den High Schools (insbesondere davor,

nicht alle Fragestellungen beantworten zu können.

! Ängste aufgrund des Images des Ziellandes

- Angst, von der „Zivilisation abgegrenzt zu sein“, d.h. von

Transportangeboten anderer abhängig zu sein;

- Angst vor zu fettem Essen.

! Ängste aufgrund einer Fernreise
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- Angst vor dem Klimawechsel;

- Angst vor der Zeitumstellung.

! Individuelle Ängste

- Angst vor Krankheit und Allergien;

- Angst vor Heimweh;

- Angst, sprachlich nicht zurecht zu kommen;

- Angst vor einem Kulturschock und davor, sich nicht anpassen zu

können;

- Angst, selbst nicht repräsentativ zu sein (davor Klischees zu

bestätigen statt zu relativieren).

Die Erwartungen lassen sich kategorisieren in

! touristische Erwartungen

- Land und Leute erleben, insbesondere den amerikanischen

Süden;

- Mississippidampfer, Alligatoren usw. sehen;

- Sehenswürdigkeiten erleben;

- gutes Wetter;

- gute Einkaufsmöglichkeiten;

- VIPs sehen.

! Erwartungen aufgrund der Situation eines Schüleraustausches

- Offenheit der anderen, etwas über Deutschland lernen zu wollen;

- Freundlichkeit auch bei Sprachproblemen;

- in die Gastfamilien integriert werden;

- die Kultur erleben.

! Erwartungen aufgrund des Images des Ziellandes und der Menschen

- Gastfreundschaft erleben.

! Individuelle Erwartungen

- die Englischkenntnisse verbessern;

- so akzeptiert werden wie man ist;

- Freunde finden.
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In einem weiteren Schritt, bei dem die Schüler/innen aufgefordert werden sich

vorzustellen, es sei Ende Januar 2003 und der Austausch sei bereits vorbei,

sprechen sie in Kleingruppen in die Videokamera und erzählen, was sie

während ihrer Zeit in Louisiana erlebt haben.

Nicht alle waren in der Lage, die Situation umzusetzen und sich auf diese

Zeitreise zu begeben.

Diejenigen, die sie erfolgreich bewältigten, malten ihre positiven Erwartungen

weiter aus und schilderten im phantasievollen Zusammenhang ihre (erwarteten)

Erlebnisse in Louisiana. Dabei bekräftigten sie die in der Gruppenarbeit fixierten

Erwartungen, beschränkten sich dabei auf die positiven Erlebnisse.

Deutlich wurde, dass einige Befürchtungen durch die Diskussion bereits

relativiert werden konnten.

Phase II (5 Zeitstunden):

Phase II.I (1,5 Zeitstunden): Die kulturelle Brille

Verlauf

Didaktik (Inhalte) Methodik

Einstieg:

• Warm-up: Obstsalat Schüler/innen

wechseln Plätze,

wenn sie ein Krite-

rium erfüllen, das

ein/e Mitspieler/in

ohne Sitzplatz

bestimmt

• Die kulturelle Brille – Was heißt das? Seminarleitung

Wir alle tragen eine Brille und sehen damit andere moderiert,

Kulturen. Sitzkreis

Andere Kulturen sehen uns wiederum mit

ihrer eigenen Brille.

Die kulturelle Brille bewirkt Vorurteile.

Erarbeitung:
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• Länderscharade:

Nationalitäten und ihre mögliche pantomimische Zwei Gruppen

Darstellung fixieren Nationa-

litäten auf Karten.

Präsentation:

• s. Erarbeitung Gruppen kämpfen

gegeneinander.

Jeweils

Nationalitäten, die die

andere Gruppe

formuliert hat,

müssen erraten

werden.

Reflexion:

• Auswahlkriterien für die Nationen Diskussion durch die

• Darstellbarkeit/Informationen über die Nationen Lerngruppe;

• Klischeehaftigkeit der Pantomimen Seminarleitung

• Bilder der deutschen Kultur im Ausland moderiert;

• Aspekte der eigenen Identität Sitzkreis.

Nationalstolz

Auf interkulturelle Lernprozesse ausgerichtete Lernziele

• Die Schüler/innen sollen erkennen, dass eine Begegnung mit anderen

Nationalitäten auch immer eine Begegnung mit sich selber ist;

• sie sollen eigene Bilder und Werte reflektieren und relativieren;

• sie sollen eigene Vorurteile erkennen und verstehen;

• sie sollen Aspekte der eigenen Identität erkennen;

• sie sollen sich ihrer Rolle als Repräsentantin einer Kultur bewusst werden.

Beobachtungen

Die Schüler/innen bewegen sich bei der Länderscharade in ihren

Diskussionsgruppen zwischen dem Wettbewerbsanspruch, es für die andere

Gruppe so schwer wie möglich machen zu wollen, andererseits in der
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Diskussion darüber, was nationalitätsbezogen überhaupt pantomimisch

darstellbar ist.

Als Ergebnis müssen die Gruppen darstellen

- Frankreich (pantomimisch: Baguette)

- Mexiko (pantomimisch: Sombrero)

- Russland (pantomimisch: Kälte)

- Türkei (pantomimisch: Islamisches Gebet)

- Italien (pantomimisch: Chianti-Flasche)

- Polen (pantomimisch: Diebstahl)

- China (pantomimisch: Schlitzaugen)

- Norwegen (pantomimisch: Angeln)

- Bulgarien (konnte nicht dargestellt werden)

- Vereinigte Arabische Emirate (konnte nicht dargestellt werden)

Auf die Frage, wie denn die deutsche Nationalität pantomimisch dargestellt

worden wäre, erwiderten die Schüler/innen zunächst scherzhaft, es seien Bier,

Pommes Frites und Currywurst.

Die Überlegung, welche Bilder von der deutschen Kultur im Ausland

vorherrschen, veranlasste die Schüler/innen zu Äußerungen,

- überall gäbe es ein Oktoberfest;

- deutsche Autos;

- Spaßgesellschaft;

- sehr direktes „zum-Punkt-Kommen“;

- deutscher Fleiß und Genauigkeit beim Arbeiten:

- Unfreundlichkeit und Strenge.

Kritisches Nachfragen veranlasst die Schüler/innen, Aspekte der eigenen

Identität zu thematisieren. Dabei wird deutlich, dass Deutsch-Sein für die

Schüler/innen ausmacht, mitten in Europa zu leben, in einer durchaus

multikulturell geprägten Gesellschaft. Der Aspekt, dass die Religion in

Deutschland relativ leger gehandhabt wird, wird als bedeutsam bezeichnet.

Ebenso betonen die Schüler/innen die Bedeutsamkeit amerikanischer

Medieneinflüsse auf das Leben in Deutschland.

Die Schüler/innen mit Aussiedlungshintergrund betonen, sie fühlten sich eher

russisch/polnisch als deutsch. Die Schülerin mit türkischem Hintergrund gibt an,

sich weder der deutschen noch der türkischen Nationalität eindeutig zuordnen

zu können.
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Nationalstolz wird von denjenigen, die sich zu Wort melden, abgelehnt. Stolz

wird definiert als etwas, das nur berechtigt ist, wenn es mit eigenen Verdiensten

oder Leistungen zu tun hat, dieses gelte nicht für Nationalitäten.

Phase II.II (2 Zeitstunden): Die kulturelle Brille

Verlauf

Didaktik (Inhalte) Methodik

Einstieg:

• Inhalte von Phase II.I Seminarleitung bindet

Zusammenfassung moderierend an vorherige

Inhalte an.

Erarbeitung:

• Typisch Deutsch - was ist das eigentlich?

Schüler/innen bearbeiten die

Gruppe 1: Passanteninterview Aufgabenstellungen in

Wenn Sie Amerikanern erklären sollten, Gruppen

was die deutsche Kultur ausmacht, was

sagen Sie?

Gruppe 2: Passanteninterview

Gibt es Ihrer Meinung nach die typisch

deutsche Kultur? Woraus besteht sie?

Gruppe 3: Videofilm

Stellt die deutsche Kultur in einem Video-

Film dar!

Gruppe 4: Videofilm

Versucht, Bilder einzufangen, die dem

typisch deutschen Klischee entsprechen!

Präsentation:

Ergebnisse der Gruppenarbeit Schüler/innen führen ihre
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Ergebnisse der gesamten

Gruppe vor

Reflexion:

  Ergebnisse der Gruppenarbeit Schüler/innen diskutieren

und vergleichen ihre

Ergebnisse

Beobachtungen

Die einzelnen Gruppen gehen sehr kreativ mit den Aufgabenstellungen um.

Die Interview-Gruppen kommen trotz des verschiedenen Akzents der Aufgabe zu

keinen grundsätzlich verschiedenen Ergebnissen, die befragten Passanten

äußern sich bis auf wenige Ausnahmen klischeehaft über die deutsche Kultur

(typisch deutsch sind demnach Autos, Ordnung, Gartenzwerge, Essen,

Lederhosen, Bier, Pünktlichkeit und Pflichtbewusstsein, Gemütlichkeit,

Erfindergeist, Gradlinigkeit, Provinzialismus, Bildung, Hang zum Alten,

Humorlosigkeit, Fußball, ...) .

Eine Gruppe ergänzt das Interview durch die Fragestellung, ob man stolz sei,

Deutsche/r zu sein, worauf die Antwort in den meisten Fällen ein (verhaltenes) Ja

war, jedoch Zweifel geäußert wurden, ob man diesen Stolz auch im Ausland

zeigen würde. Eine Distanz zur deutschen Geschichte des Dritten Reiches

stellten die Befragten in jedem Fall heraus.

In einem Fall wird die Türkin der Gruppe mit fremdenfeindlichen Beschimpfungen

eines Passanten konfrontiert.

Eine Film-Gruppe filmt aneinander gereihte Szenen der Auricher Innenstadt und

kommentiert diese kurz (Behörden, Parkuhr, Kartoffeln, Multi-Kulti-Cafe,

Bratwurst usw.). Die zweite Filmgruppe fokussiert die Klischees (Gartenzwerge

usw.), hat aber Pech mit der technischen Ausstattung. Sie bezieht auch

Passanteninterviews mit ein und befragt vor allem Nicht-Deutsche nach

deutschen Klischees. Dabei äußern die Passanten auch, dass Deutsche wenig

hilfsbereit sind, Vorurteile gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe sowie

Aussiedlerfamilien haben.

An diese Präsentation diskutiert die Gruppe das Thema Sozialneid in der

deutschen Gesellschaft. Dabei machen die Berichte einer Aussiedlerin sowie der

Türkin, die selber darunter leiden müssen/mussten, betroffen.
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Auf die Nachfrage hin, was in den USA von der Gruppe als typisch deutsch

dargestellt werden soll, werden als Ziele genannt:

- Klischees zu relativieren;

- die Vielfältigkeit Deutschlands darzustellen;

- deutlich zu machen, dass das Leben von Familie zu Familie

verschieden ist;

- Deutschland als multikulturelles Land darzustellen;

- deutsche als grundsätzlich nette und humorvolle  Menschen zu

bezeichnen.

Phase II.III (1,5 Zeitstunden): Die kulturelle Brille – Auf der Insel Albatros

Auf interkulturelle Lernprozesse bezogene Lernziele

- Die Schüler/innen sollen erkennen, dass fremde Verhaltensweisen und

Gewohnheiten oftmals missverstanden werden;

- sie sollen verstehen, dass jeder eine andere Kultur mit der eigenen

„kulturellen Brille“ und auf der Grundlage stillschweigender Annahmen

betrachtet;

- sie sollen erkennen, dass man schnell dabei ist, eine Situation vorschnell

und ohne Wissen um die Hintergründe zu bewerten;

- sie sollen lernen, dass sich durch wertneutrale Beschreibungen und nicht

durch vorschnelle Interpretation die Entstehung von Vorurteilen und

Stereotypen vermeiden lässt;

-    sie sollen sich den Unterschied zwischen Beobachtung und Interpretation

     verdeutlichen (alle Ulrich, 2000, 125).

Verlauf

Didaktik (Inhalte) Methodik

Einstieg:

• Wir gehen auf eine weite Reise. Die Schüler/innen werden 

            von der Seminarleitung

zu einer Reise nach Albatros

eingeladen.

Szenen aus Albatros Seminarleitung  schau-

spielert.
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Erarbeitung:

• Rekapitulation der einzelnen Szenen Schüler/innen diskutieren

• Wunsch, längere Zeit auf Albatros zu leben in Gruppen.

• Vermutete Riten und Bräuche

Präsentation:

• s. Erarbeitung Schüler/innen präsentieren

 und diskutieren ihre

Beobachtungen.

Stuhlkreis.

Seminarleitung moderiert.

Reflexion:

• s. Erarbeitung Seminarleitung moderiert,

relativiert und fokussiert

• Unterscheidung Beobachtbares und

Interpretiertes

• Gründe der Interpretationsmuster:

- keine vorhandenen Hintergründe

- keinerlei Informationen

• Entstehung von Vorurteilen !

Umgang mit Vorurteilen: offen sein für

andere Interpretationsmuster/ sich

Denk-Schablonen bewusst machen

• Erklärung des Verhaltensmusters von

Albatros

Beobachtungen

Die Schüler/innen lassen sich bereitwillig auf die Übung ein und betrachten

das Schauspiel amüsiert.
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In der Präsentationsphase vermischen sich zunächst Beobachtungen und

Interpretationen bei allen Gruppen.

Die Frage, ob man sich vorstellen könne, auf Albatros zu leben, wird

unterschiedlich beantwortet.

Einige verneinen kategorisch, andere würden aus Neugier, beobachtend oder für

eine deutlich begrenzte Zeit dort leben wollen.

Die Verhaltensmuster der Inselbewohner werden in erwarteter Weise (vgl. Ulrich,

S., S. 127) gedeutet: offensichtlich haben Frauen weniger Rechte, weil sie nach

dem Mann gehen, essen oder sich vor ihm verbeugen.

Die Beschreibung der „tatsächlichen Albatros-Kultur“ veranlasst alle

Skeptiker/innen, ihren Standpunkt zu verändern und gerne auf die Insel zu

wollen.

Die Teilnehmer/innen diskutieren im Anschluss ihre eigenen Erfahrungen mit

Vorurteilen im Ausland.

Phase III: Der ideale Aufenthalt (3 Zeitstunden)

Verlauf

Didaktik (Inhalte) Methodik

Einstieg:

• Icebreaker: Deckenspiel Schüler/innen sitzen

in zwei Gruppen

hinter einer Decke.

Die beiden vorderen

Personen müssen

um die Wette den

Namen des Gegen-

übers nennen, sobald

die Decke

hochgezogen wird.

Erarbeitung:

Schüler/innen berei-

Präsentation der  Stadt in den USA ten in Gruppen eine

in witziger, informativer und anschaulicher Weise Präsentation vor.
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Präsentation:

• s. Erarbeitung Schüler/innen

präsentieren.

Reflexion:

• s. Erarbeitung Die präsentierenden

Kritik an den Präsentationen Gruppen bekommen

Feedback durch die

Mitschüler/innen und

die Seminarleitung.

Evaluation:

• „Klagemauer“ Schüler/innen evalu-

• „Ins Netz gegangen“ ieren individuell die

• „Baum der Erkenntnis“ Blockveranstaltung

Auf interkulturelle Lernprozesse bezogene Lernziele

• Die Schüler/innen sollen Elemente der deutschen Kultur benennen und

beschreiben;

• sie sollen ihre Erkenntnisse in englischer Sprache beschreiben und

angemessen präsentieren;

• sie sollen ihre Präsentation für ein Publikum in einer amerikanischen High

School vorbereiten und somit kulturelle Empathie demonstrieren.

Beobachtungen

Die Schüler/innen schaffen es in sehr realistischer Weise, sich auf die Simulation

einzustellen.

Die Ergebnisse sind von unterschiedlicher Qualität, jedoch haben sich alle

Gruppen viel Mühe gegeben und eine sachlich vollständige und korrekte

Darstellung aller Inhalte konnte noch nicht erwartet werden.

Ideal erweist sich die Möglichkeit, auch austauschunabhängig, die

Methodenkompetenz der einzelnen Gruppen gezielt zu verbessern und Kriterien

gelungener Präsentationen zu thematisieren.
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Bei der Evaluation haben die Schüler/innen die Möglichkeit, positive Kritik zu

üben (Fische im Netz), als auch zu beschreiben, wo sie noch unsicher sind oder

Erkenntnisse gewonnen haben.

Positiv wird genannt:

- eine interessante Programmgestaltung ohne Langeweile

- eine gute Planung

- viele Informationen

- die Interview-/Videoaufgabe

- eine angenehme Atmosphäre

- die gute Zusammenarbeit innerhalb der Gruppen

- ein gutes Gemeinschaftsgefühl

- neue Freunde

- ein multikultureller Teilnehmerkreis

- die Umgebung insgesamt angenehm erlebt zu haben

- gut gewohnt und gegessen zu haben

Unsicherheiten (Klagemauer) bestehen in Bezug auf

- die Angst, unser Land nicht richtig repräsentieren zu können

- die Gegebenheiten an der High School

- mögliche Krankheiten

- die Gegebenheiten in der Gastfamilie

- das Essen in den USA

- den Umgang mit der Zeitverschiebung und dem Klimawechsel

- Probleme, sich zurecht zu finden

- mögliches Heimweh

- den Umgang mit der anderen Kultur, evtl. einem Kulturschock

- die Konfrontation mit der deutschen NS-Vergangenheit

- Sprach- und Verständnisprobleme.

Deutlich wird, dass die bereits in den Tagen zuvor geäußerten Ängste erhalten

geblieben sind.

Als Erkenntnisse geben die Teilnehmer/innen an

- dass das Wochenende „etwas gebracht hat“, auch wenn man

keinen Platz für die USA-Fahrt bekäme;

- neues Wissen über „Kultur und Kulturdeutung“;

- neue Gedanken über die „deutsche Kultur“;

- den verstärkten Wunsch, in die USA zu fahren und die Angst, nicht

für die Reise qualifiziert zu sein;
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- sich mit der Fragestellung bezüglich der eigenen Belastbarkeit

befasst zu haben.

Im Anschluss an das Vorbereitungswochenende durchlaufen die Schüler/innen vier

weitere doppelstündige Lerneinheiten/Vorbereitungstreffen, wo kognitive

Vorbereitungselemente (Vorbereitung von Power-Point-Präsentation über die eigenen

Familien, die Heimatstadt, über auf Deutschland bezogene Themen) und

Reisevorbereitungen praktischer Art im Vordergrund stehen.

Hier werden die Erkenntnisse des Blockseminars teilweise vertieft und praktisch

umgesetzt.

3.4.3.3 Umsetzung und  Kurzreflexion des Schüleraustausches

Der Schüleraustausch als (zeitlich und organisatorisch) komplexes Lehr-Lern-

Arrangement wurde vom 1. bis 17. Januar 2003 durchgeführt.

Viele Aspekte, Details, Ereignisse einer solchen Reise ergeben sich unbeeinflusst

durch die begleitenden Lehrkräfte, geschehen zwar insgesamt intentional, jedoch ohne

detaillierte Planungen, z.B. in Bezug auf das Geschehen außerhalb des normalen

„Programms“ und gemeinsamer Veranstaltungen.

Lehr-Lern-Arrangements haben intentional trotzdem bzw. gerade ihre Funktion und

ihren großen Stellenwert: sie werden regelmäßig als „Besinnungsinseln“ in Phasen

gemeinsamer Zeit eingebaut.

Konkret bedeutete das im durchgeführten Austausch: die Schüler/innen müssen sich in

regelmäßigen, festgesetzten Zeitabständen mit ihrer Gruppe und der Begleitung

treffen. Die Zeitabstände werden in den ersten Tagen dicht, täglich, gehalten, je länger

der Aufenthalt andauert, um so größer werden die Intervalle.

Dieses Vorgehen hat sich  bewährt: am Anfang strömen sehr viele neue Eindrücke auf

die Schüler/innen ein, hier kann die Besinnungsinsel helfen, den Kulturschock zu

bewältigen.

Im weiteren Verlauf gelingt es den Schüler/inne/n bereits, konstruktiv mit den neuen

Einflüssen umzugehen, so dass hier Besinnungsinseln psychologisch wirksam sein

können.

Zum Abschluss der Reise ergibt sich ein erneuter Anlass, um die Schüler/innen „zu

zwingen“ eine Bestandsaufnahme ihrer Gefühle und Erkenntnisse zu machen. In
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einem weiteren mehrwöchigen Zeitabstand ergibt sich dann eine erneute Gelegenheit,

sich über die Verarbeitung der Erfahrungen auszutauschen30.

Die Moderation während dieser Besinnungsphasen erfolgt dabei zurückhaltend, drängt

den Schüler/inne/n keine Erkenntnisse auf, sondern spiegelt Eindrücke wieder (z.B. im

Sinne Kollegialer Beratungsmodelle ! vgl. Schlee, 1992, 188ff. oder Jugert, 1998,

33ff. und 51ff.). Ziel ist es dabei, die Schüler/innen im Weg zur Selbsterkenntnis zu

fördern und zu begleiten.

Methodisch ergeben sich für die Besinnungsinseln viele Moderationsmöglichkeiten: ein

offener Gesprächskreis, die Arbeit mit Metaplankarten, Assoziationsketten usw.31

Aufgrund der Beobachtungen lässt sich vorwegnehmen,  dass der angesprochene

Schüleraustausch insgesamt den Erfahrungshorizont der Teilnehmer/innen erheblich

erweitern konnte und für alle Beteiligten ein Erfolg gewesen ist. Inwieweit sich dieses

auch im interkulturellen Sinne positiv manifestieren konnte, wird in der  Evaluation des

Austauschprogrammes als Lehr-Lern-Arrangement  in Kapitel 6.2 untersucht.

                                                
30 Im konkreten Austauschprogramm ergab sich eine weitere Besinnungsinsel durch den Gegenbesuch
der amerikanischen Gruppe sowie die Teilnahme der Schüler/innen, die mit in den USA waren, an dem
Besuch einer italienischen Schülergruppe in Osnabrück an den BBS am Schölerberg im Juni 2003.
31 In unserem Fall wurden mehrere Besinnungsinseln für den späteren Rückbezug auf Video
aufgenommen.
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4 EMPIRISCHER TEIL: KONZEPTION EINES MESSINSTRUMENTES ZUR
MESSUNG KULTURELL RELEVANTER EINSTELLUNGEN SOWIE
INTERKULTURELLER KOMPETENZ FÜR LERNENDE IN DER
BERUFSBILDUNG

4.1 Zielformulierungen

1. Die Planung interkultureller Lehr-Lern-Arrangements basiert wesentlich auf den

Einstellungen und Vorkenntnissen der Lernenden. Diese erfassen zu können ist

auch ein Ziel des entwickelten Messinstruments.

Dabei sind besondere Gruppen innerhalb der Bedingungsfelder besonders

erfasst worden: Aussiedler/innen einerseits und Schüler/innen diverser

kultureller Hintergründe andererseits. Untersucht werden soll, inwieweit sie sich

voneinander, aber auch von den „traditionell deutschen“ Schüler/inne/n

unterscheiden.

Da sich Kultur auch durch Sprache manifestiert, soll gleichzeitig die Frage

gestellt werden, inwieweit eine subjektiv hohe oder geringe

Fremdsprachenkompetenz Einstellungen und Kompetenzen der Lernenden

beeinflusst. Zusätzlich werden bei manchen Frage- oder Aufgabenstellungen

unterschiedliches Antwortverhalten von Schülerinnen und Schülern

geschlechtsspezifisch herausgestellt. Gelingt es, durch das Messinstrument

signifikante Ergebnisse zu erfassen, so würde es damit zu einem Mittel einer

interkulturell differenzierteren und relevanten Bedingungsfeldanalyse.

2. Interkulturelle Lernprozesse sind in ihrer Vielschichtigkeit theoretischer

Hintergründe und in der Vernetzung affektiver, kognitiver und pragmatischer

Komponenten beschrieben worden, die auch motivationale Aspekte beinhalten

(bgl. Stanat/Kunter, 2001, 300). Dazu wurden Konzepte zur Steigerung der

interkulturellen Kompetenz von Individuen – Schüler/innen32 – entwickelt, die in

ihrer Wirksamkeit durch das Messinstrument überprüft werden sollen. Diese

Intention kann als weitere Hauptintention der empirischen Untersuchung

verstanden werden.

3. Der Entstehungsprozess der Arbeit sowie die Umsetzung des Unterrichts ist

kontinuierlich an internationale Programme (Austauschprojekte, auch mit

                                                
32 Methoden zur Steigerung der interkulturellen Lehrkompetenz, d.h. mit Bezug auf Lehrende in der
Berufsausbildung, werden von Herrn Hermann Ellinger in der kooperativ erstellten Dissertation entwickelt
und beschrieben.
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Lehrkräften, insbesondere mit den USA und Italien) gebunden, somit ergibt sich

ein komparativer Aspekt der empirischen Untersuchung: Sind kulturelle

Wahrnehmungen und Kompetenzen makrokulturell signifikant verschieden?

4. Außer dem quantitativ größeren Anteil der Schüler/innen an deutschen

berufsbildenden Schulen sollen Veränderungen der interkulturellen Kompetenz

bei denjenigen gemessen werden, die an Austauschprogrammen

teilgenommen haben. Die Stichprobe fällt dabei zwar geringer aus, trotzdem

scheint eine Untersuchung lohnenswert, weil hier außer formellen

Bildungsprozessen auch informelle durch interkulturelle Begegnungen

stattfinden.

4.2 Konzeption des Messinstruments

4.2.1 Aspekte der empirischen Messung

Aus den theoretischen Aspekten ergibt sich die Problematik, dass für die empirischen

Untersuchungen einzelne Bereiche interkultureller Kompetenz herauszulösen sind, um

sie erfassbar zu machen.

Dabei geht es um die Messung folgender Bereiche

a. Kultureller Hintergrund des/der Gemessenen mit weiteren statistischen

Angaben für spätere Rückschlüsse. Dabei kommt der Angabe der

Muttersprache mehr Bedeutung zu, um einen möglichen Migrationshintergrund

zu erfassen, als der Geburtsort33.

b. Kultursympathien

c. Kulturbewusstsein/Cultural Awareness

d. Interkulturelle Kompetenz.

Die Interdependenz dieser drei Phänomene (b-d) wurde bereits dargelegt.

4. 2.1.1 Kultureller Hintergrund und allgemeine Angaben

In Bezug auf die Zielsetzung der empirischen Untersuchung sollen die objektiven

Hintergründe der Individuen (Angaben zur Person, Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

mit subjektiven Einschätzungen (Sprachkompetenzen, kulturelles

Zugehörigkeitsempfinden) kombiniert werden. Durch die Erfragung von Geburtsort und

Muttersprache soll die kulturelle Herkunft der Befragten ermittelt werden. Die
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Kombination beider Daten berücksichtigt insbesondere den Status der Migrant/inn/en:

ein Kriterium alleine würde zu Verfälschungen führen34.

Nationalität und kulturelle Zugehörigkeit lassen interessante Rückschlüsse der

Identifikation, insbesondere bei Migrant/inn/en erhoffen, jedoch auch die Identifikation

mit einer National-Kultur allgemein.

Resultierender empirischer Teil:

I.Kultureller Hintergrund und allgemeine  Angaben:

1Geschlecht:  männlich  weiblich 2Alter: _________ Jahre  

3Geburtsort: __________________ 4Nationalität:      _______________________

.........................................................................................................................................................

..........
Falls Sie nicht immer in Deutschland gelebt haben
(z.B. weil Sie woanders geboren sind, weil Sie mehrere Monate Austauschschüler/in
waren, weil Sie im Ausland Praktika gemacht haben ...):

5In Deutschland lebe ich seit ______________ Jahren

6In welchen anderen Ländern haben Sie gelebt? ___________________________Wie lange?
______

___________________________ Wie lange?
______

7Sind Sie im Ausland zur Schule gegangen bzw. haben Sie dort gearbeitet?

_ Nein _ Ja, in ______________________________________________ Wie lange?

.........................................................................................................................................................

Welche Sprachen sprechen Sie

8a. als Muttersprache _______________________________
 sehr gut mittel

Grundkennnis

9b. als Fremdsprachen _______________________________      

_______________________________      

_______________________________      

_______________________________      

_______________________________      

.........................................................................................................................................................

                                                                                                                                              
33 vgl. dazu Baumert/Schümer, 2001, 341.
34 Nur durch den Geburtsort lässt sich der kulturelle Hintergrund nur unzureichend ermitteln: viele
türkischstämmige Schüler/innen sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, trotzdem stark von
türkischen Einflüssen geprägt.
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Bitte nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage:

10Ich fühle mich der Kultur zugehörig, deren Nationalität ich habe!
 Ich stimme zu.
 Ich stimme nicht zu. Ich fühle mich folgender Kultur zugehörig: _______________________

4.2.1.2 Kultursympathien und -antipathien

In diesem Teil sollen negative oder positive Empfindungen in Bezug auf Aufenthalte in

oder Zusammenkünfte mit anderen Makrokulturen erfragt werden.  In den Fragen 11

bis 16 geht es dabei darum, Situationen vorstellbar zu machen, wo es zu

Zusammentreffen mit anderen (Makro-)Kulturen kommt: diese wären durch äußere

Zwänge (berufliche Situation), Freiwilligkeit (Aufnahme von AFS-Schüler/inne/n) oder

Eigenmotivation (Urlaubsziele) bedingt. In allen Fällen wird sowohl das positivst-

vorstellbare Ziel als auch das negativst-vorstellbare Ziel erfragt.

Zusätzlich wird der Wunsch nach einer neu zu erlernenden Sprache erfragt. Dieses

erfolgt deshalb, weil angenommen wird, dass  Sprachen dann lieber erlernt werden

sollen, wenn den Menschen, die sie sprechen, Sympathien entgegengebracht werden.

Wohl aber wäre es denkbar, dass es abgelehnt wird, eine Sprache zu erlernen, wenn

starke Antipathien zur damit verbundenen Kultur existieren.

Um hier keine Verfälschung durch Vermischung von Empfindungen von Antipathie und

Angst vor der Komplexität eines Sprachsystems zu riskieren, wird auf das Erfragen von

Sprachen, die man unter keinen Umständen sprechen lernen möchte, verzichtet.

Resultierender empirischer Teil35:

11In welche Länder würden Sie gerne für ein Jahr gehen (berufliche Notwendigkeit!) – bitte
jeweils zwei Nennungen. Gehen Sie davon aus, dass Ihre Familie/Ihr(e) Partner(in) Sie
begleiten könnte!

a. im europäischen Bereich b. im außereuropäischen Bereich
    1. ___________________     1. _____________________
    2. ___________________     2. _____________________

12In welche Länder würden Sie unter gleichen Bedingungen auf keinen Fall für ein Jahr gehen
   – bitte jeweils zwei Nennungen.

a. im europäischen Bereich b. im außereuropäischen Bereich
    1. ___________________     1. _____________________
    2. ___________________     2. _____________________

.........................................................................................................................................................

                                                
35 Bei der Befragung in den USA wurde auf die Unterscheidung in Europa/Übersee verzichtet, jedoch
wurde stattdessen nach Bundesstaaten gefragt. In Italien wurde die Unterscheidung beibehalten.



162

13AFS oder andere Austauschorganisationen bitten Sie, einen Gast in Ihrer Familie für 6
Monate aufzunehmen. Räumlich steht dem nichts im Wege. Aus welchen zwei Ländern würden
Sie gerne Jemanden aufnehmen?

1. _____________________ 2. ______________________

14 Aus welchen zwei Ländern würden Sie auf keinen Fall jemanden aufnehmen?

1. _____________________ 2. ______________________

.........................................................................................................................................................

15In welchen Ländern würden Sie gerne Urlaub machen – bitte jeweils zwei Nennungen. Gehen
Sie davon aus, dass finanzielle Aspekte keine Rolle spielen!

a. im europäischen Bereich b. im außereuropäischen Bereich
    1. ___________________     1. _____________________
    2. ___________________     2. _____________________

16In welchen Ländern würden Sie nur sehr ungern/überhaupt nicht Urlaub machen – bitte
jeweils zwei Nennungen.

a. im europäischen Bereich b. im außereuropäischen Bereich
    1. ___________________     1. _____________________
    2. ___________________     2. _____________________

.........................................................................................................................................................

17 Welche zwei Fremdsprachen würden Sie gerne neu erlernen?

1. _____________________ 2. ____________________

4.2.1.3 Einstellungen zu interkulturellen Situationen/Kontakten

Die grundsätzliche Bereitschaft zu einem Auslandsaufenthalt oder der Zusammenkunft

mit anders-kulturellen Menschen (repräsentiert durch die Tätigkeit in einem

Unternehmen in Deutschland mit vielen Auslandskontakten ! Fragen 18 und 19)

erfolgt, weil hier vermutet werden kann, dass das subjektive Gefühl, interkulturell

kompetenter zu sein, zu einer höheren Motivation zu interkulturellen Begegnungen

führen könnte. Ebenso schließt sich in den Fragen 20 und 21 die Messung der

subjektiven Befindlichkeit in Bezug auf Angst vor unbekannten Situationen in einer

fremden Umgebung an bzw. die Einschätzung, inwieweit man sich selbst interkulturell

kompetenter machen kann.

Resultierender empirischer Teil:

Bitte kennzeichnen Sie Ihren Standpunkt in folgender Skala:
18Ich würde gerne einige Zeit (mehrere Monate oder Jahre) im Ausland verbringen!

Stimme zu Stimme nicht zu

19Ich würde gerne bei einer  Firma in Deutschland arbeiten, in der ich sehr viel mit Menschen
aus der ganzen Welt zu tun hätte.

Stimme zu Stimme nicht zu
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20Im Ausland hätte ich Angst vor den unbekannten Situationen, die mich erwarten würden!
Stimme zu Stimme nicht zu

21Ich wüsste nicht genau, wie ich mich persönlich auf einen gelungenen Auslandsaufenthalt
oder die Arbeit mit Menschen anderer Kulturkreise vorbereiten sollte!

Stimme zu Stimme nicht zu

4.2.1.4 Einstellungen zu spezifischen Makrokulturen

In einem nächsten Schritt sollen grundsätzliche Sympathien für bestimmte

Makrokulturen ermittelt werden. Dabei sollen Empfindungen in einer Skala notiert

werden.

Da diese grundsätzlichen Sympathien oder Antipathien nicht durch auf allgemeines

kulturelles Lernen gerichtete Bildungsprozesse verändert werden dürften, wird diese

Abfrage nur bei der ersten Erhebung vorgenommen bzw. bei denjenigen im

Schülerautausch wird nur betrachtet, inwieweit sich die Einstellung zu den USA

verändert.

Die Kultursympathien sind nur auf Makrokulturen bezogen. Dabei wurden diese

ausgewählt nach folgenden Kriterien:

- Nachbarländer der befragten Makrokulturen (Deutschland: Polen und

Frankreich, USA: Quebec in Kanada und Mexiko, Italien: Frankreich und

Slowenien).

Dabei wurden jeweils sehr unterschiedliche Staaten ausgewählt:

!Polen und Frankreich als westliche und östliche Nachbarn

Deutschlands, stark unterschiedlich in der politischen und

ökonomischen Beziehung zu Deutschland;

!Quebec und Mexiko als nördliche und südliche Nachbarn der USA.

Quebec wurde gewählt, um den englischsprachigen Teil Kanadas

wegen pragmatisch-sprachlicher Präferenzen aus Sicht der US-

Amerikaner/innen auszuklammern;

!Frankreich und Slowenien als nord-östliche bzw. nord-westliche

Nachbarn Italiens mit sehr unterschiedlichen politischen und

ökonomischen Verflechtungen zu Italien.

Um die makrokulturell signifikante Beziehung zu Nachbarkulturen

begründen zu können, werden für alle Befragten alle o.a. Makrokulturen

im Fragebogen aufgenommen.

- Russland als – früher negativ besetzte - politische Großmacht; bei den

deutschen Befragten müssten sich Konsequenzen aus Erfahrungen mit
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Aussiedler/inne/n in Deutschland ergeben. Amerikanische und

italienische Befragte ergeben eine interessante Vergleichsgruppe –

gleiches gilt für die Türkei.

- Deutschland, Italien und die USA36, um Sympathien füreinander zu

messen, was vor dem Hintergrund weiterer geplanter

Austauschprogramme oder Lehrgänge zu begründen ist.

Zielsetzung dieser makrokulturell orientierten Sympathiemessung ist es auch,

bestehende/verbreitete Vorurteile zu bestätigen oder zu widerlegen, indem gezielt auf

Ergebnisse bei der Messung in Unterrichtsreihen/Lehrgängen Bezug genommen

werden kann.

In vielen bereits bestehenden Untersuchungen wird ausgesagt, dass Deutsche viele

Vorurteile/Antipathien gegenüber Türken haben (AHLHEIM/HEGER, 2001, 13ff. bzw.

Bundeszentrale für politische Bildung (eds.), Band I, 1993, 146), US-Amerikaner

gegenüber Mexikanern usw. (vgl. z.B. HARRIS/MORAN, 2000, 254f.). Zielsetzung ist

es insofern, durch die Messung einen Vergleich herstellen zu können mit erwarteten

Ergebnissen aufgrund der makrokulturellen Zugehörigkeit der Gemessenen.

Bitte stellen Sie sich die folgende Situation vor: Sie sind aus beruflichen Gründen gezwungen, in
eines der folgenden Länder versetzt zu werden. Bitte beschreiben Sie Ihre Gefühle in Bezug auf
Assoziationen, die sich aus dem Zielland ergeben.

 22Zielland: Türkei (ebenso: Rußland, Polen, Italien, USA, Frankreich, Quebec, Slowenien,
Mexiko)

Vorfreude Angst

auf die neue Situation                   
Motivation zu neuen Lustlosigkeit

Erfahrungen                                  

Informiertheit Uninformiertheit

über Land und Leute                     

4.2.1.5 Kulturbewusstsein und interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz ! wird verstanden als Kombination von

- Wissen

- Fertigkeiten

- Erfahrung

- Einstellung

 (vgl. Karmasin/Karmasin, 1997, S 194).
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Weitere Grundlagen zu diesem Begriff wurden in Punkt 2.4.1 dargelegt.

Wissen (verstanden als Sprache, Geschichte eines Landes, Rechtsvorschriften usw.)

ist dabei kognitiv erlernbar, hängt ab von den gewünschten Zielkulturen und zu diffus,

um abgefragt zu werden in Bezug auf fremde Kulturen.

Das Wissen um das eigene Kulturverständnis hingegen ist abfragbar. Da es bei

interkulturellem Lernen um das Bewusstsein der eigenen Kultur geht, ist hier der

Zusammenhang zur Messung des Cultural Awarness zu sehen. Gemessen wird dabei

die Kenntnis um Elemente von Kultur allgemein und Elemente der eigenen Kultur

speziell.

Fertigkeiten (Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, Fähigkeit zum Umgang mit

Andersartigkeit, Konfliktfähigkeit, Lernbereitschaft, usw.) lassen sich in der von uns

geplanten Umfrage nicht praktisch messen/beobachten, wohl aber in Bezug auf

theoretische Vorschläge für das angemessene Verhalten in entsprechenden

Situationen.

Erfahrungen sollen einerseits in Bezug auf den kulturell-biographischen Hintergrund,

Auslandserfahrungen und –kontakte statistisch erfasst werden, andererseits sollen

durch Rollenspiele bzw. den Kenntniszuwachs in Unterrichtsreihen Erfahrungen – z.T.

virtuell – vermittelt werden ! dadurch kann eine interkulturelle Kompetenzzunahme

ggf. erreicht werden.

Einstellungen (Wille zum Umgang mit Fremdheit, Selbstreflexionsfähigkeit, Neugier,

Diskursbereitschaft, Toleranz, Sensibilität, Cultural Awareness, ...) lassen sich durch

die Beurteilung von Fällen messen, ebenso eine Veränderung durch den Lernzuwachs

während einer Unterrichtsreihe.

Kulturbewusstsein

In diesem Bereich wird erfragt, welche Elemente aus Sicht des/der Befragten dem

Begriff „Kultur“ zuzuordnen sind. Dabei werden alle „Äste“ des BODLEY’schen

Kulturmodells vorgeschlagen. Ein genaueres Kulturverständnis – mit Tiefenstrukturen

etc., z.B. nach TROMPENAARS oder BANKS - kann nicht erwartet werden und wird

                                                                                                                                              
36 Bei der internationalen Befragung wird die eigene Makrokultur durch Deutschland ersetzt. Die
Fragebögen wurden jeweils mit Hilfe einer Muttersprachlerin übersetzt, um Verzerrungen der Messung
durch sprachliche Probleme zu umgehen.
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insofern nicht erfragt. In einer zusätzlichen, offenen Frage wird eine Beschreibung der

eigenen (in den meisten Fällen der deutschen37) Kultur verlangt.

Zwar ergibt sich hierbei das Risiko, die komplexen Antworten auf die offene

Fragestellung nur schwierig auswerten zu können, jedoch ergibt sich auch die Chance,

interessante Konzepte der Befragten in Erfahrung zu bringen.

Wichtig ist, dass es hier kein „Richtig oder Falsch“ als Antwort geben kann, dennoch

ein allgemeines Kulturverständnis sichtbar werden könnte.

Resultierender empirischer Teil.

Kreuzen Sie die zutreffenden Aussagen an – es sind mehrere Antworten pro
Aussage/Frage möglich:

23Kultur drückt sich aus,
darin, wie sich Menschen kleiden und ernähren
durch die Architektur und Kunst
durch das politische System
durch die Bereitschaft zum Umgang mit Technik
durch das wirtschaftliche System (z.B. auch die Steuerungsmöglichkeiten des Staates)
dadurch, woran Menschen glauben (im religiösen Sinne, Aberglauben)
dadurch, wie Menschen miteinander umgehen (Geschlechter, Generationen)
dadurch, wie Menschen verbal miteinander kommunizieren
dadurch, wie Menschen non-verbal miteinander kommunizieren

24Kultur als Begriff beschreibt dabei Gemeinsamkeiten von
allen Menschen, die in einem Land leben
allen Menschen der gleichen Nationalität
Gruppen von Menschen (z.B. Männer, Frauen; soziale Schichten etc.); diese können

     verschiedener Nationalität sein
allen Menschen, die die gleiche Muttersprache sprechen

25 Sie werden gebeten, an einer Schule im Ausland einen kurzen Vortrag über die Kultur in Deutschland zu
halten (vor Schüler/inne/n). Nennen Sie  Aspekte, die Sie unbedingt erwähnen würden:

Interkulturelle Kompetenz

Konkrete Zielperspektiven interkultureller Kompetenz, die jeweils als Kombination der

Bereiche Wissen/Fertigkeiten/Erfahrungen/Einstellungen verstanden werden können,

sind (z.B. nach Auernheimer, 2000, 24):

Interkulturelle Dialogfähigkeit, d.h.

- Anerkennung von Andersartigkeit

- Verstehen von Andersartigkeit als komplexeste Ziele, konkretisiert

- Zugehen auf Gruppen mit anderer kultureller Orientierung

                                                
37 Bei der internationalen Befragung wird hier nach Elementen der amerikanischen bzw. der italienischen
Kultur gefragt.



167

- Zugehen auf Menschen mit anderen Identitätsentwürfen

- Anerkennung anderer Orientierungssysteme und Identitätskonstrukte

- Überwindung von Vorurteilen

- Misstrauen/kritische Distanz gegenüber eigenen Wahrnehmungs- und

Bewertungsschema

- Identifikations- und Empathiefähigkeit.

Dieses könnte umgesetzt werden durch

- angeleitete Selbsterfahrung

- Selbstreflexion

- Reflexion von Machtstrukturen und ggf. Distanzierung von Machtpositionen

- kognitive Kontextualisierung (Fähigkeit, Handeln der anderen im Kontext ihrer

Wertvorstellungen, diese im Kontext der Lebensbedingungen oder historischen

Erfahrungen zu sehen).

Gemessen werden sollen die Ist-Zustände vor/nach bewusst herbeigeführten

Bildungsprozessen (nach Grosch/Leenen, 2000, 29f.), die in einer

Unterrichtsreihe/Fortbildung initiiert werden.

Um diese Zielsetzungen messbar zu machen, werden den Befragten

1. Beschreibungen zum Verhalten anderer, exotischer, Makrokulturen in

Tabellenform präsentiert (z.B. zur Vorbereitung eines Geschäftstreffens).

Dabei wird verlangt (Frage 26),

! den Kontext anderer Lebensbedingungen/Wertvorstellungen zu

erkennen/anzuerkennen und angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit

Individuen aus dieser Makrokultur abzuleiten (kognitive Kontextualisierung),

somit auf andere zuzugehen/sich ihnen anzupassen und sich von eigenen

„selbstverständlichen Verhaltensweisen“ zu lösen.

2. Zwei komplexe Situationen interkultureller Begegnungen (Fragen 27 und 28)

präsentiert.

Dabei wird verlangt,

! sich in die Situation der Betroffenen hineinzuversetzen (Identifikation und

Empathieentwicklung);

! über Lösungsvorschläge nachzudenken, die auch die eigenen Perspektiven

in Frage stellen (Toleranz anderer Standpunkte).
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In beiden Fällen werden westlich-orientierte Kulturen mit 'fremden'

arabischen/japanischen Kulturmerkmalen konfrontiert. Dieses geschieht, weil bei der

ersten Messung weniger Vorkenntnisse zu den 'fremden' Kulturen erwartet werden

(große Kulturdistanz), aber eine Identifikationsmöglichkeit mit der Person aus dem

eigenen Kulturkreis für die meisten gegeben sein dürfte.

Nicht erfasst wird in der empirischen Untersuchung die Betrachtung von

Machtstrukturen. Dieses geschieht bewusst ! die Betrachtung von Machtstrukturen

soll vor dem beruflichen Hintergrund der Schüler/innen dem Politikunterricht explizit

vorbehalten bleiben.  Somit werden Machtverhältnisse in den geplanten

Unterrichtsreihen weniger explizit thematisiert, so dass Verhaltensänderungen hier

nicht zu erwarten sind und eine Messung insofern nicht erfolgt.

Resultierender empirischer Teil:

Manche Kulturen werden durch folgende Eigenschaften beschrieben:

- Das Individuum zählt nicht soviel wie die Gruppenzugehörigkeit, erkennbar z.B. daran, dass häufiger
die Wir-Form verwendet wird als die Ich-Form, Entscheidungen erst nach Rücksprache mit anderen
fallen und Ferien selten alleine, sondern lieber in größeren Gruppen verbracht werden (z.B. in vielen
asiatischen Kulturen im Gegensatz zu 'modernen westlichen Kulturen');

- Die Bedeutung der Vergangenheit wird höher eingeschätzt als die der Zukunft, daran erkennbar, dass
viel über Geschichte gesprochen wird, Tradition stark betont ist etc. (z.B. einige asiatische Kulturen im
Gegensatz zu 'modernen westlichen Kulturen').

(Quelle: Trompenaars, Alfons. Riding the Waves of Culture. New York: 1998.).

26Aufgabe: Stellen Sie sich vor, Sie möchten sich mit Menschen der o.a. beschriebenen
Kulturen optimal verständigen, z.B. weil Sie geschäftlich mit ihnen zu tun haben und sehr
höflich und einfühlsam sein wollen.
Welche Gesprächs-/Geschäftsstrategien würden Sie verfolgen, d.h. welche Akzentuierungen
würden Sie in Gesprächen vornehmen, um sich auf Ihr Gegenüber einzustellen?

Situation1:

Nuna arbeitet für einen großen westlichen Verlag (z.B. in Deutschland). Sie macht eine
Geschäftsreise nach Japan. In einem Unternehmen hat sie ausführliche Besprechungen mit
positivem Ergebnis gehabt. Sie wurde während der Verhandlungen von einem Dolmetscher
unterstützt. Beim Abschluss der Besprechung äußerte der japanische Geschäftspartner aber
den Wunsch, die Sache mit Nuna's Chef weiterzuführen. Nuna betont, sie habe ausdrücklich
Verhandlungskompetenz, jedoch lächelt ihr japanisches Gegenüber sie dabei nur an. Er
wiederholt seine Absicht, nur mit Nuna's Chef weiter zu verhandeln.
Sie ruft dann ihren Chef an, der per Fax der japanischen Firma erklärt, warum er nicht selbst
nach Japan kommen könne. Schließlich kommt es doch zu einem Abschluss.

(Quelle : BLOM, Hermann/MEIER, Harald. Interkulturelles Management. Herne: 2002, 100).

27Welche unterschiedlichen kulturellen Hintergründe werden in dieser Situation deutlich?
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Situation 2:

Hans Meier ist auf Geschäftsreise in Kairo. Sein Auftrag ist es, eine neue Produktlinie
einem ägyptischen Unternehmen vorzustellen und eine größere Bestellung mit nach
Deutschland zurückzubringen.
Am ersten Tag nach seiner Ankunft ruft er Mr Hassan, den Präsidenten des ägyptischen
Kunden, an. Seine Sekretärin heißt Hans telefonisch willkommen und verspricht, sie würde
ihn sofort zurückrufen, sobald Mr Hassan ins Büro käme. Als Hans bis 10 Uhr immer noch
nichts gehört hat, meldet er sich erneut telefonisch in Hassan's Büro. Eine andere Person
informiert ihn, dass sich Mr Hassan immer noch auf dem Markt befände, aber ihn gleich
zurück riefe. Schließlich, um 11 Uhr, meldet sich Mr Hassan's persönlicher Sekretär und
teilt Hans Meier mit, dass er am nächsten Tag um 10 Uhr gerne Tee mit ihm trinken würde.
Hans ist enttäuscht, dass Mr Hassan scheinbar nur eine Tasse Tee mit ihm trinken möchte.

Am nächsten Tag um Punkt 10 Uhr trifft Hans im Haus des Ägypters ein. Er stellt sich der
telefonierenden Sekretärin vor, die ihm - nach dem Telefonat - einen Platz und eine Tasse
Tee anbietet. Mr Hassan betritt nach 15 Minuten in Begleitung zweier Europäer den Raum
und breitet seine Arme zur Begrüßung des Deutschen aus. Dieser weicht zurück und bleibt
auf Distanz. Hassan lädt alle in sein Büro ein und bietet Kaffee an, jedoch lehnt Hans ab,
mit der Begründung, er habe ja gerade Tee getrunken. Er bietet an, sofort mit der
Präsentation der neuen Produktreihe seiner Firma zu beginnen.
Mr Hassan geht nicht darauf ein und fragt Hans nach seiner Reise und danach, wie ihm
Kairo gefalle. Er antwortet, es sei eine weite Reise gewesen und er habe den ganzen
gestrigen Tag im Hotel verbracht. Plötzlich beginnt der Ägypter, sich nach den Preisen der
Produkte der deutschen Firma zu erkundigen. Hans ist es unangenehm, mit anderen im
Raum darauf einzugehen und weicht aus.
Zwischendurch beantwortet Hassan diverse Telefonate.
Als die beiden anderen Besucher den Raum verlassen haben, bietet Mr Hassan Hans
erneut Kaffee an. Er akzeptiert, verlangt Milch dazu und wird darauf hingewiesen, dass
arabischer Kaffee ohne Milch besser sei. Hans ist bestrebt, seine Präsentation zu beginnen,
da es jedoch bereits Mittagszeit sei, begründet Hassan, möchte er jetzt das Treffen
beenden. Er lädt Hans zum Abendessen ein und bietet ihm einen Termin am nächsten Tag
an, um seinem technischen Direktor und Marketing Direktor die Produkte vorzustellen. Am
nächsten Tag erscheint er pünktlich zur Vorbereitung seiner Präsentation erneut in Mr
Hassan's Büroräumen. Die Sekretärin begrüßt er namentlich und macht ein paar
Komplimente. Außerdem hat er sich auf das Treffen vorbereitet, indem er ein arabisches T-
Shirt vom Markt trägt, das er am Vortag noch gekauft hat. Am Ende der Präsentation wird
Hans wieder zu Mr Hassan's Büro geleitet. Er fragt sofort, wieviel der Ägypter bestellen
möchte, dieser antwortet, er würde sich sehr bald schriftlich melden.
Hans verlässt zufrieden das Büro – seine Firma hört nie wieder etwas vom ägyptischen
Kunden.

(In Anlehnung an: Elasmawi, Farid/Harris, Philipp R. Multicutural Management. Houston: 1993, 42ff.).

28Nennen Sie stichwortartig kulturelle Missverständnisse, die in der beschriebenen Situation
erkennbar sind!

4.3 Datenerhebungszeitpunkte und Erhebungsmethode

Um die Prozesshaftigkeit der interkulturellen Kompetenzsteigerung zu berücksichtigen,

werden pro Proband/in der Unterrichtsreihe und des Austauschprogrammes zwei

schriftliche Messungen eingeplant: vor und nach dem Bildungsprozess.

In den meisten Fällen, wo es um makrokulturelle Wahrnehmungsunterschiede geht,

reicht eine Messung des Ist-Zustandes aus.
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Bei den Stichproben bezüglich der Fremdsprachenkompetenz erklärt sich die

Kategorisierung durch folgende quantifizierte Bewertung:

- eine Fremdsprache mit geringen Kenntnissen wird mit 2 Punkten bewertet,

- eine mit mittleren mit drei Punkten,

- sehr gute Fremdsprachenkenntnisse mit vier Punkten.

Schüler/innen mit drei oder weniger Punkten fallen in die Gruppe geringer subjektiver

Fremdsprachenkompetenz. Typische Schüler/innen hätten z.B. nur mittlere

Englischkenntnisse und sprächen keine weitere Fremdsprache.

Schüler/innen mit acht oder mehr Punkten fallen in die Gruppe hoher subjektiver

Fremdsprachenkompetenz. Typische Schüler/innen dieser Kategorie würden demnach

außer ihrer Muttersprache eine weitere sehr gut beherrschen und mindestens

Grundkenntnisse in zwei weiteren Fremdsprachen haben.
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5 ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN MESSUNG I

5.1 Empirische Ergebnisse: Messungen in Deutschland38

5.1.1 Statistische Grundlagen

Insgesamt wurden an kaufmännischen berufsbildenden Schulen im Regierungsbezirk

Weser-Ems 283 Schüler/innen durch die Fragebögen empirisch gemessen.

Dabei wurden als besondere Gruppen erfasst:

- Gruppe 1: Schüler/innen mit Aussiedler-Sozialisation (Stichprobe = 58 !

20%)39;

- Gruppe 2: Schüler/innen mit diversen kulturellen Hintergründen (nicht-deutsche

Nationalität oder Sozialisation in einem anderen Kulturkreis und deutscher

Nationalität, z.B. Schüler/innen mit türkischer Sozialisation, Migrant/inn/en,

Schüler/innen mit einer anderen Muttersprache als Deutsch, jedoch nicht zu

Gruppe 1 gehörig) (Stichprobe = 33 ! 12%);

- Gruppe 3: Schüler/innen mit hoher (subjektiver) Fremdsprachenkompetenz

(Stichprobe = 55 ! 19%); 24 davon sind nicht gleichzeitig in der Gruppe der

Aussiedler/innen bzw. des nicht-deutschen Kulturkreises erfasst (Gruppe 3a).

- Gruppe 4: Schüler/innen mit geringer (subjektiver) Fremdsprachenkompetenz

(Stichprobe = 81 ! 28%)
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Anzahl
Gesamt Aussiedler/innen

diverse kulturelle Hintergründe/ohne Aussiedler/innen hohe subjektive Fremdsprachenkompete

geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz

Zusätzlich wurden geschlechtsspezifische Unterschiede in den Ergebnissen (in den
Gruppen 1-4) ermittelt.

                                                
38 Hier sind diejenigen nicht erfasst, die die interkulturellen Lehr-Lern-Arrangements durchlaufen haben
bzw. am Austauschprogramm teilgenommen haben.
39 Diese sind nach hausinterner Befragung an den BBS am Pottgraben im Jahr 2001 somit
überrepräsentiert, da sich an der Schule zu dem Zeitpunkt 13% Aussiedler/innen befanden. Der  Anteil der
Schüler/innen anderer kultureller Hintergründe liegt leicht über dem Schulmittel von 10%.
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Die in sich kulturelle Heterogenität der Gruppe 2 ist deutlich durch die in der

Untersuchung deutlich gewordenen Muttersprachen und repräsentiert damit im Ansatz

die Heterogenität der „Ausländer“ in Deutschland, wobei es den Ausländer idealtypisch

gar nicht geben kann (vgl. Köpke. 1997, 201f.), etwas, das der Autorin bewusst ist.

Eine weitere Aufsplittung dieser Gruppe erscheint dennoch empirisch nicht sinnvoll,

zumal davon auszugehen ist, dass eine weitere Aufsplittung in einer realen

Bedingungsfeldanalyse ebenfalls nicht automatisch erfolgt..

Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 17,74 Jahre zum Zeitpunkt der

Befragung, dabei ist der Unterschied zwischen Schülerinnen und Schülern nur

marginal.

Während das Alter der Aussiedler/innen dem Durchschnitt entspricht, sind diejenigen

diverser kultureller Hintergründe im Durchschnitt ein halbes Jahr älter.

Die Gruppe der Schüler/innen diverser kultureller Hintergründe bildet sich zur Hälfte

aus Schüler/innen türkischen Hintergrundes. Des weiteren setzt sie sich aus

Schüler/innen des süd-ost-asiatischen Raumes, europäischer Staaten, Indiens,

Djiboutis, usw. zusammen. Deutlich wird die kulturelle Vielfalt vor allem durch die

Heterogenität der Muttersprachen.

Auslandsaufenthalte der Schüler/innen waren – außer in zwei Fällen der Klasse 12 des

Fachgymnasiums Wirtschaft – nur durch den Migrationshintergrund der Befragten

bedingt. Ein Jahr im Ausland – wie häufig in Klasse 11 des Gymnasiums – scheint für

berufsbildende Schüler/innen eine Rarität zu sein. Bereits hier kann sich

Handlungsbedarf, z.B. durch EU-Programme zur Förderung von Auslands-

aufenthalten, abzeichnen.

5.1.2 Ergebnisse der empirischen Messung in Diagrammform

Die Darstellung der Ergebnisse wurde in zwei Formen geboten:

1. in Diagrammform werden sehr ausführlich Ergebnisse dargestellt und

Relationen erfasst;

2. in einer folgenden Verbalisierung werden die auffälligsten Ergebnisse

beschrieben und – soweit möglich – hypothetisch begründet.

Folgende Diagramme werden dargestellt:
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Grunddaten
I.1 Überblick über die empirische Messung – Geschlechterverteilung

I.2 subjektive Kulturzugehörigkeit

Sympathien und Antipathien zu Makrokulturen
II.1 Europa: Sympathie-Makrokulturen

II.2 Europa: Antipathie-Makrokulturen

II.3 Europa: Vergleich Sympathie-Antipathie Berufliche Notwendigkeit

            (balanciertes Diagramm)

II.4 Europa: Vergleich Sympathie-Antipathie AFS-Gastschüler/in (balanciertes Diagramm)

II.5 Europa: Vergleich Sympathie-Antipathie Urlaubsziele (balanciertes Diagramm)

II.6 Übersee: Sympathie-Makrokulturen

II.7 Übersee: Antipathie-Makrokulturen

II.8 Übersee: Vergleich Sympathie-Antipathie Berufliche Notwendigkeit

            (balanciertes Diagramm)

II.9 Übersee: Vergleich Sympathie-Antipathie AFS-Gastschüler/in (balanciertes Diagramm)

II.10 Übersee: Vergleich Sympathie-Antipathie Urlaubsziele (balanciertes Diagramm)

Bevorzugte Fremdsprachen
II.11 Sympathie zum Fremdsprachenlernen von...

Einstellungen zu interkulturellen Kontakten/Situationen
II.12 Gesamtergebnis

II.13 Aussiedler/innen: Wunsch nach Auslandsaufenthalt

II.14 Aussiedler/innen: Wunsch nach Arbeit bei Firma mit Auslandskontakten

II.15 Aussiedler/innen: Angst vor unbekannten Situationen im Ausland

II.16 Aussiedler/innen: Wissen über Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes

II.17 Diverse kulturelle Hintergründe: Wunsch nach Auslandsaufenthalt

II.18 Diverse kulturelle Hintergründe: Wunsch nach Arbeit bei Firma mit

            Auslandskontakten

II.19 Diverse kulturelle Hintergründe: Angst vor unbekannten Situationen im

            Ausland

II.20 Diverse kulturelle Hintergründe: Wissen über Vorbereitung eines

            Auslandsaufenthaltes

II.21 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wunsch nach Auslandsaufenthalt

II.22 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wunsch nach Arbeit bei Firma mit

            Auslandskontakten

II.23 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Angst vor unbekannten

            Situationen im Ausland

II.24 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wissen über Vorbereitung eines

            Auslandsaufenthaltes
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II.25 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wunsch nach

            Auslandsaufenthalt

II.26 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wunsch nach Arbeit bei Firma

            mit Auslandskontakten

II.27 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Angst vor unbekannten

            Situationen im Ausland

II.28 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wissen über Vorbereitung

            eines Auslandsaufenthaltes

II.29 Vergleich: Einstellungen zu interkulturellen Situationen/Kontakten

II.30 Vergleich: Einstellungen zu interkulturellen Situationen/Kontakten

Einstellungen zu spezifischen Makrokulturen
II.31 Gesamtergebnis

II.32 Gesamtübersicht: Bewertung der Makrokulturen im Vergleich

II.33 Aussiedler/innen: Makrokulturen im Vergleich

II.34 Diverse kulturelle Hintergründe: Makrokulturen im Vergleich

II.35 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Makrokulturen im Vergleich

II.36 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Makrokulturen im Vergleich

II.37 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Türkei

II.38 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Türkei

II.39 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Türkei

II.40 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Türkei

II.41 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Russland

II.42 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Russland

II.43 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Russland

II.44 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Russland

II.45 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Polen

II.46 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Polen

II.47 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Polen

II.48 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Polen

II.49 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Frankreich

II.50 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Frankreich

II.51 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Frankreich

II.52 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Frankreich

II.53 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Italien

II.54 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Italien

II.55 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Italien

II.56 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Italien

II.57 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Slowenien

II.58 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Slowenien
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II.59 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur

Slowenien

II.60 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur

Slowenien

II.61 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Quebec/Kanada

II.62 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Quebec/Kanada

II.63 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur

            Quebec/Kanada

II.64 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur

            Quebec/Kanada

II.65 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Mexiko

II.66 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Mexiko

II.67 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Mexiko

II.68 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Mexiko

II.69 Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur USA

II.70 Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur USA

II.71 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur USA

II.72 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur USA

II.73 Sympathiewerte spezifischer Makrokulturen im Vergleich

Kulturbewusstsein
III.1 Spezifische Zustimmung: Kultur drückt sich aus ...

III.2 Spezifische Zustimmung: Kultur beschreibt Gemeinsamkeiten ...

III.3 Durchschnittliche Zustimmung: Kultur drückt sich aus ...

III.4 Durchschnittliche Zustimmung: Kultur beschreibt Gemeinsamkeiten

Versuch der Messung interkultureller Kompetenz
III.5 Deutsche Kulturmerkmale

III.6 Asiatische Kulturbegegnung

III.7 Nuna in Japan

III.8 Hans in Ägypten

III.9 Aussiedler/innen: „interkulturelle“ Aufgabenstellungen

III.10 Diverser kultureller Hintergrund: „interkulturelle Aufgabenstellungen“

III.11 Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: „interkulturelle Aufgabenstellungen“

III.12 Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: „interkulturelle

Aufgabenstellungen“
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Diagramm I.1:
Überblick über die empirische Messung - Geschlechterverteilung
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Diagramm I.2:
Subjektive Kulturzugehörigkeit
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Diagramm II.1:
Europa: Sympathie-Makrokulturen
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Diagramm II.2:
Europa: Antipathie-Makrokulturen
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Diagramm II.3:
Europa: Vergleich Sympathie-Antipathie Berufliche Notwendigkeit
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Diagramm II.4:
Europa: Vergleich Sympathie-Antipathie AFS-Gastschüler/in
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Diagramm II.5:
Europa: Vergleich Sympathie-Antipathie Urlaubsziele
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Diagramm II 6:
Übersee Sympathien
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Diagramm II.7:
Antipathien Übersee
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Diagramm II.8:
Übersee: Vergleich Sympathien-Antipathien Berufliche Notwendigkeit
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Diagramm II.9:
Übersee: Vergleich Sympathien-Antipathien AFS-Gastschüler/in
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Diagramm II.10:
Übersee: Vergleich Sympathien-Antipathien Urlaubsziel
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Diagramm II.11:
Sympathie zum Fremdsprachenlernen von ...
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Diagramm II.12:
Gesamtergebnis Einstellungen zu interkulturellen Kontakten/Situationen
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Wunsch nach Arbeit bei
Firma mit Auslandskontakten
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Wissen über Vorbereitung
eines Auslandsaufenthaltes

Reihe 1 und 2: 1 entspricht größtem Ausdruck des Wunsches/5 entspricht größter Ablehnung 
Reihe 3 und 4: 1 entspricht stärkstem Ausdruck von Angst/Uninformiertheit/5 enspricht geringstem Ausdruck von Angst bzw. Uninformiertheit
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Diagramm II.13:
Aussiedler/innen: Wunsch nach Auslandsaufenthalt
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Duagramm II.14:
Aussiedler/innen: Wunsch nach Arbeit bei Firma mit Auslandskontakten
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Diagramm II.15:
Aussiedler/innen: Angst vor unbekannten Situationen im Ausland
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Diagramm II.16:
Aussiedler/innen: Wissen über Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes
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Diagramm II.17:
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Diagramm II.18:
Diverse kulturelle Hintergründe: Wunsch nach Arbeit bei Firma mit Auslandskontakten
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Diagramm II.19:
Diverse kulturelle Hintergründe: Angst vor unbekannten Situationen im Ausland
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Diagramm II.20:
Diverse kulturelle Hintergründe: Wissen über Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes
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Diagramm 21:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wunsch nach Auslandsaufenthalt
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Diagramm II.22:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wunsch nach Arbeit bei Firma mit Auslandskontakten
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Diagramm II.23:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Angst vor unbekannten Situationen im Ausland
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Diagramm II.24:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wissen über Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes
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Diagramm II.25:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wunsch nach Auslandsaufenthalt
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Skala von 1 (größter Wunsch) bis 5 (Ablehnung)

Diagramm II.26:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wunsch nach Arbeit bei Firma mit Auslandskontakten

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Gesamt Schüler Schülerinnen

Skala von 1 (größter Wunsch) bis 5 (Ablehnung)
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Diagramm II.27:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Angst vor unbekannten Situationen im Ausland

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gesamt Schüler Schülerinnen

Skala von 1 (größter Ausdruck von Angst) bis 5 (geringster Ausdruck von Angst)

Diagramm II.28:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Wissen über Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

Gesamt Schüler Schülerinnen

Skala von 1 (geringstes Gefühl der Informiertheit) bis 5 (größtes Gefühl der Informiertheit)
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Diagramm II.29:
Vergleich Einstellungen zu interkulturellen Situationen/Kontakten

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Wunsch nach Auslandsaufenthalt Wunsch nach Arbeit bei Firma mit Auslandskontakten

Skala von 1 (größter Ausdruck des Wunsches) bis 5 (Ablehnung)

D
ur

ch
sc

hn
itt

sw
er

te

gesamte  Stichprobe Aussiedler/innen
diverse kulturelle Hintergründe hohe subjektive Fremsprachenkompetenz
geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz

Diagramm II.30:
Vergleich Einstellungen zu interkulturellen Situationen/Kontakten

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Angst vor unbekannten Situationen im Ausland Wissen über Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes

Skala von 1 (größter Ausdruck der Angst/mangelnden Informiertheit) bis 5 (geringstes Gefühl der 
Angst/Uninformiertheit)

D
ur

ch
sc

hn
itt

sw
er

te

gesamte  Stichprobe Aussiedler/innen
diverse kulturelle Hintergründe hohe subjektive Fremsprachenkompetenz
geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz
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Diagramm II.31:
Gesamtergebnis spezifische Makrokulturen

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Türkei Polen Russland Frankreich Slowenien Italien Quebec Mexiko USA

Makrokultur

D
ur

ch
sc

hn
itt

sw
er

t

Diagramm II.32:
Gesamtübersicht: Bewertung der Makrokulturen im Vergleich

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Türkei Russland Polen Frankreich Slowenien Italien Quebec Mexiko USA

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamte Gruppe Aussiedler/innen Diverser kultureller Hintergrund

Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz
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Diagramm II.33:
Aussiedler/innen: Bewertung aller Makrokulturen

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Türkei Russland Polen Frankreich Slowenien Italien Quebec Mexiko USA

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Diagramm II.34:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung aller Makrokulturen

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Türkei Russland Polen Frankreich Slow enien Italien Quebec Mexiko USA

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
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Diagramm II 35:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung aller Makrokulturen

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Türkei Russland Polen Frankreich Slowenien Italien Quebec Mexiko USA

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Diagramm II.36: 
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung aller Makrokulturen

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Türkei Russland Polen Frankreich Slowenien Italien Quebec Mexiko USA

1 positivestes Urteil - 5 negativstes Urteil
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Diagramm II 37:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Türkei

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

B
eu

rt
ei

lu
ng

Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.38:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Türkei

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II 39:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Türkei

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium
Motivation/Lustlosigkeit

Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.40:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Türkei

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt
1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.41:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Russland

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium M ot ivat ion/Lust losigkeit Kriterium
Informiertheit /Uninformiertheit

Durchschnit t

1 p o s. U rt eil  -  5 neg . U rt eil
Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.42:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Russland

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.43:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der M akrokultur Russland

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kr
ite

riu
m

 V
or

fre
ud

e/
An

gs
t

Kr
ite

riu
m

M
ot

iv
at

io
n/

Lu
st

lo
si

gk
ei

t

Kr
ite

riu
m

In
fo

rm
ie

rth
ei

t/U
ni

nf
or

m
ie

rth
e

it

D
ur

ch
sc

hn
itt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.44:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Russland

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt
1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.45:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Polen

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium
Motivation/Lustlosigkeit

Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.46:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Polen

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II 47;
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Polen

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt
1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.48:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Polen

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.49:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Frankreich

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.50:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Frankreich

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Krite
riu

m V
orf

reu
de

/A
ng

Krite
riu

m M
oti

va
tio

n/L
us

tlo
sig

k

Krite
riu

m In
for

mier
the

it/U
nin

for
mie

Durc
hs

ch
nit

t

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.51:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Frankreich

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.52:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Frankreich

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.53:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Italien

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.54:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Italien

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.55:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Italien

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.56:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Italien

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

 1 pos Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.57:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Slowenien

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.58:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Slowenien

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium
Motivation/Lustlosigkeit

Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.59:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Slowenien

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.60:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur 

Slowenien

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Krit er ium Vorf reude/ Angst Kr it er ium Mot ivat ion/ Lust losigkeit Krit erium Inf ormiert heit / Uninf ormiert heit Durchschnit t

1 pos.  Ur t e i l  -  5  ne g.  Ur t e i l Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.61:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Kanada

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.62:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Mikrokultur Kanada

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.63:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Kanada

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.64:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Kanada

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.65:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur Mexiko

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.66:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur Mexiko

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.67:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Mexiko

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.68:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur Mexiko

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium
Motivation/Lustlosigkeit

Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil
Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm II.69:
Aussiedler/innen: Bewertung der Makrokultur USA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.70:
Diverse kulturelle Hintergründe: Bewertung der Makrokultur USA

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium Informiertheit/Uninformiertheit Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen
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Diagramm: II 71:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur USA

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil Gesamt Schüler Schülerinnen

Diagramm II.72:
Geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz: Bewertung der Makrokultur USA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kriterium Vorfreude/Angst Kriterium Motivation/Lustlosigkeit Kriterium
Informiertheit/Uninformiertheit

Durchschnitt

1 pos. Urteil - 5 neg. Urteil

Gesamt Schüler Schülerinnen



216

Diagramm II.73:
Sympathiewerte spezifischer Makrokulturen im Vergleich

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

alle Aussiedler/innen diverse kulturelle Hintergründe hohe subjektive
Fremdsprachenkompetenz

geringe subjektive
Fremdsprachenkompetenz

1 positives Urteil - 5 negatives Urteil

D
ur

ch
sc

hn
itt

sw
er

te
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D iag ramm II I .1: 
Kult ur  d rückt  sich aus, . . .

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

... dar in, wie sich
Menschen kleiden

... dur ch Ar chi tektur
und Kunst

... dur ch das
pol i tische System

... dur ch die
Ber ei tschaf t zum

Umgang mi t Technik

... dur ch das
wir tschaf tl iche

System

... dadur ch, wor an
Menschen glauben

... dadur ch, wie die
Menschen

mi teinander  umgehen

... dadur ch, wie die
Menschen ver bal

mi teinander
kommunizier en

... dadur ch, wie die
Menschen non-

ver bal  mi teinander
kommunizier en

ver kür z t  wi eder gegebene Def i ni t i on

Aussiedler/innen diverse kulturelle Hintergründe
hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz
Gesamtergebnis

D iag ramm  I I I .2 : 
Kult ur  b eschreib t  Gemeinsamkeit en vo n . . .

0

1

2

3

4

5

6

7

... al ler  Menschen, die in einem Land leben ... al ler  Menschen der  gleichen National i tät ... Gr uppen von Menschen ... al ler  Menschen mi t der  gleichen
Mutter spr ache

Def i ni t i onen ver kür z t  wi eder gegeben

Aussiedler/innen diverse kulturelle Hintergründe
hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz
Gesamtergebnis
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Diagramm III.3:
Kulturbewusstsein: Kultur drückt sich aus ...

0

1

2

3

4

5

6

Gesamtergebnis Diverse kulturelle
Hintergründe

Aussiedler/ innen Hohe subjekt ive
Fremdsprachenkompetenz

Geringe subjekt ive
Fremdsprachenkompetenz

Diagramm III.4:
Kulturbewusstsein: 

Kultur beschreibt Gemeinsamkeiten ...

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Gesamtergebnis Diverse kulturelle
Hintergründe

Aussiedler/ innen Hohe subjekt ive
Fremdsprachenkompetenz

Geringe subjekt ive
Fremdsprachenkompetenz

verkürzt  wied erg eg eb ene D ef init io nen
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Diagramm III 5:
Deutsche Kulturmerkmale

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Durchschnitt alle Aussiedler/innen diverse kulturelle Hintergründe hohe subjektive
Fremdsprachenkompetenz

geringe subjektive
Fremdsprachenkompetenz

N
en

nu
ng

en

Diagramm III.6:
Asiatische Kulturbegegnung

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Durchschnitt alle Aussiedler/innen diverse kulturelle Hintergründe hohe subjektive
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Diagramm III.7:
Nuna in Japan
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Durchschnitt alle Aussiedler/innen diverse kulturelle Hintergründe hohe subjektive
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Diagramm III.8:
Hans Meier in Ägypten
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Durchschnitt alle Aussiedler/innen diverse kulturelle Hintergründe hohe subjektive
Fremdsprachenkompetenz

geringe subjektive
Fremdsprachenkompetenz

N
en

nu
ng

en
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Diagramm III.9:
Aussiedler/innen: "interkulturelle" Aufgabenstellungen
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Diagramm III.10:
Diverser kultureller Hintergrund: "interkulturelle" Aufgabenstellungen
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Diagramm III.11:
Hohe subjektive Fremdsprachenkompetenz: "interkulturelle" Aufgabenstellungen
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Diagramm III 12:
Geringe subjektive Fremsprachenkompetenz: "interkulturelle" Aufgabenstellungen
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5.1.3 Beschreibung der empirischen Ergebnisse sowie mögliche Folgerungen

Der  Autorin ist bewusst, dass es problematisch und kritikwürdig sein kann, wenn eine

Stichprobe von „nur“ 283 Personen dazu dient, Folgerungen abzuleiten, die mit

Forderungen an das berufsbildende System/an Lernen in der Berufsausbildung in

Deutschland insgesamt verknüpft werden.

Während der Auswahl der Schüler/innen für die Stichprobe wurde darauf  geachtet,

möglichst verschiedene voneinander unabhängige Lerngruppen unterschiedlicher

Schulformen des kaufmännischen berufsbildenden Systems zu nutzen, die sich an

verschiedenen Schulen im Regierungsbezirk Weser-Ems zum Zeitpunkt der Messung

befanden.

Die folgenden Ausführungen sollen deshalb als Ergebnisse verstanden werden, die als

Ausgangspunkt für Überlegungen zur verbesserten Umsetzung interkultureller

Lernprozesse im berufsbildenden Schulsystem dienen können. Sinnvoll wäre es, die

empirischen Ergebnisse durch eine breitere empirische Untersuchung deutschlandweit

zu bestätigen, was jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt hätte.

Diagramm I.1: Geschlechterverteilung

Insgesamt ergibt  sich eine Stichprobe, bei der die Geschlechterverteilung beinahe

ausgeglichen ist. Das leichte Übergewicht von Schüler/inne/n ergibt sich zufällig.

Interessant ist die Geschlechterverteilung in den gesondert betrachteten Stichproben:

der Anteil der Schülerinnen überwiegt bei weitem innerhalb der Gruppe der

Aussiedler/innen, der diversen kulturellen Hintergründe und der hohen subjektiven

Fremdsprachenkompetenz  (jeweils ca. 2/3 Schülerinnen, 1/3 Schüler) und ist

erheblich geringer bei der geringen subjektiven Fremdsprachenkompetenz.

Hier könnte sich bestätigen, dass

- Aussiedlerinnen und Schülerinnen diverser kultureller Hintergründe sich besser

an das deutsche Bildungssystem anpassen, Schulformen mit höherem Niveau

besuchen und deshalb dort überrepräsentativ vertreten sind, während die

Schüler nicht repräsentativ vertreten sind. Diese Frage wird oft diskutiert,

gerade Schüler werden oft als „problematisch“ in unserem Bildungssystem

dargestellt;

- (subjektive) Fremdsprachenkompetenz bei Schüler/inne/n durchschnittlich

höher ist, was wiederum die Frage aufwirft, woran es liegen kann, dass
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Fremdsprachen in stärkerem Maße als „Frauendomäne“ gelten (vgl. dazu auch

Vouillot, 2002).

Das kaufmännische berufsbildende Schulsystem muss sich fragen,

- inwieweit Schüler nicht-deutscher Sozialisation stärker angesprochen, motiviert

und integriert werden könnten (vgl. Ucar, Ali in Essinger/Ucar, 1995, S 126).

Insgesamt stellt sich die Frage,  wie Fremdsprachen für Schüler so vermittelt werden

können, dass die subjektive Kompetenz als höher empfunden wird.

Diagramm I.2: Subjektive Kulturzugehörigkeit

Die Frage nach der subjektiven Kulturzugehörigkeit der Schüler/innen ergibt ein

interessantes Bild:

- die traditionell deutschen Schüler/innen fühlen sich mit wenigen Ausnahmen

alle der deutschen Kultur zugehörig und setzen dabei ihre Kultur ihrer

Nationalität gleich.

- Die Aussiedler/innen fühlen sich zu 70% der deutschen Kultur zugehörig,

obwohl alle gemessenen Personen hier nicht geboren sind und eine andere

Muttersprache haben. 18% fühlen sich gleichzeitig der

russischen/kasachischen Kultur zugehörig, nur 11 % fühlen sich ausschließlich

der russischen/kasachischen Kultur zugehörig.

- Ein ganz anderes Bild ergibt sich bei den türkisch-stämmigen Schüler/inne/n:

obwohl (fast) alle in Deutschland geboren wurden, fühlt sich keine/r der

Schüler/innen der deutschen Kultur zugehörig. Über 70% fühlen sich

ausschließlich der türkischen zugehörig, 18% beiden Kulturen, 8% keiner

Kultur.

- Diejenigen weder türkischen noch russischen kulturellen Hintergrundes zeigen

ein Bild, bei dem sie sich zu über 60% der nicht-deutschen Kultur zuordnen, zu

knapp 40% der deutschen Kultur zuordnen. Die kulturellen Hintergründe dieser

Gruppe sind divers: Schüler/innen mit Elternteilen aus dem Bereich der EU sind

hier ebenso vertreten wie solche mit  Eltern aus anderen Teilen Europas, aus

Djibouti, Sri Lanka etc.

 Deutlich wird, dass sich die Kulturzugehörigkeit der Aussiedler/innen ganz anders

darstellt als die der türkisch-stämmigen Schüler/innen.

Auch hier zeigt sich eine Bestätigung eines bundesweiten Trends: vielleicht aufgrund

der Ausgrenzung durch die aufnehmende Kultur, sicherlich aber auch aus einem

Geflecht von weiteren Faktoren (Integration in den Arbeitsmarkt, wirtschaftliche

Verhältnisse, kulturelle Werte usw., Sozialisation, Gründe der Migration) können/wollen
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sich Aussiedler/innen eher mit der deutschen Kultur identifizieren, türkische

Schüler/innen eher mit der Ursprungskultur ihrer Eltern, die anderen Schüler/innen mit

diversen kulturellen Hintergründen zeigen kein einheitliches Bild. Grundsätzlich kann

hier die Frage gestellt werden, ob von den beteiligten Gruppen ihrerseits überhaupt ein

deutliches Integrationsinteresse besteht (vgl. Goecke, 2001, 124).

Die traditionell deutschen Schüler/innen identifizieren sich fast ausschließlich mit der

deutschen Kultur, was insofern interessant ist, weil sie sich z.B. auch mit stärker keiner

Kultur identifizieren könnten (bei nur 6%), oder aber mit der europäischen (0%). Lt.

Aussage der Shell-Studie 2002 sehen die befragten Jugendlichen Europa als Chance

und Realität (Shell-Studie 2002, 24), jedoch nicht bei gleichzeitiger Aufgabe der

nationalen Identität (Schneekloth, 2002, 127).

Diese Feststellungen sollten nicht gewertet werden, sondern dazu dienen, zu

erkennen, welche Einschätzungen  und Identifikationsmuster Schüler/innen in unserem

Bildungssystem mitbringen. Sie werden damit zu einem Teil der

Bedingungsfeldanalyse.

Diagramme II.1 bis II.10: Sympathien und Antipathien

Die Diagramme sind so aufgebaut, dass zuerst die Sympathie- und Antipathie-

Makrokulturen dargestellt werden, die mehr als dreimal genannt wurden. In einem

nächsten Schritt werden positive und negative Nennungen gegenüber gestellt, so dass

sich ein „balancierter“ Sympathie- oder Antipathie-Wert deutlicher zeigen kann.

Differierende Zahlen ergeben sich dadurch, dass nicht jede/r Schüler/in die maximal

mögliche Zahl von Nennungen ausgenutzt hat. Zusätzlich waren geografische

Zuordnungen nicht immer eindeutig. Für die Auswertung wurde die Türkei dem

europäischen Bereich zugeordnet, ebenso die GUS.

Diagramme II.1 bis II.5: Sympathien und Antipathien Europa

Innerhalb Europas gibt es drei klare Sympathie-Favoriten: : Spanien,  Italien und

Großbritannien.  Spanien ist dabei durchaus nicht nur interessant als Urlaubsziel,

sondern wird fast ebenso häufig als Wunschland für einen beruflichen Aufenthalt

angegeben. Italien ist ebenso ausgewogene bei beidem, aber im absoluten Wert

weniger attraktiv als Spanien. Großbritannien wird nach Spanien als Wunschland für

einen beruflichen Aufenthalt genannt, jedoch ist es deutlich weniger attraktiv als

Urlaubsland. Am liebsten würden AFS-Schüler/innen aus Großbritannien

aufgenommen. Die Sprachkompetenz der Schüler/innen lässt nur teilweise auf
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Sympathie-Einschätzungen Rückschlüsse zu: Spanisch- und Italienisch-Kenntnisse

werden nur von wenigen Befragten angegeben, obwohl beide Länder große

Sympathie-Werte verzeichnen, auch als Herkunftsländer möglicher AFS-Gäste. Gute

Englisch- und Französisch-Kenntnisse könnten andererseits mit ein Grund sein, warum

sowohl Großbritannien als auch Frankreich als Wunsch-Herkunftsland eines AFS-

Schülers oder einer AFS-Schülerin angegeben werden.

Einige Länder werden vor allem als Urlaubsländer geschätzt (Bulgarien, Kroatien,

Griechenland, Türkei), andere zeigen insgesamt Sympathie-Werte in allen drei

Kategorien (Schweiz, Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, Schweden). Die

Niederlande werden nicht für einen Aufenthalt beruflicher Art gewünscht, jedoch

werden sie als Wunsch-Herkunftsland eines AFS-Gastes oder als Urlaubsziel

geschätzt. Die Befragten folgen hier nicht genau den allgemein typischen deutschen

Reisetrends: abgesehen von ihrem Lieblingsreiseziel Deutschland zieht es Deutsche

vor allem nach Italien (12 Mio. Urlauber 2002), vor Spanien (10,8 Mio. Urlauber 2002),

Österreich (6,6 Mio. Urlauber 2002), Griechenland (5,1 Mio. Urlauber 2002) und der

Türkei (4,4 Mio. Urlauber 2002). Danach folgt die USA mit 2,2 Mio (2002). Urlaubern.

Vergleichend sind Unterschiede jedoch dadurch zu erklären, dass

- nach Wünschen unabhängig von der Realisierbarkeit gefragt wurde; und

- junge Menschen befragt wurden, die ihre speziellen Reisetrends zeigen.

Die Statistik wird belegt bei Valentin/Tima, 2003; Young Press, 2003; Willenbrock,

2002).

Klare Antipathie-Makrokulturen sind die GUS, gefolgt von Polen, der Türkei und

Frankreich. Bei den ersten beiden fällt auf, dass ein beruflicher Aufenthalt noch etwas

weniger gewünscht wird als ein Urlaub dort, gleiches gilt für die Türkei. Bei der Türkei

ist jedoch die Häufigkeit, in der ein AFS-Gast abgelehnt wird, noch stärker ausgeprägt:

von 283 Befragten lehnen es immerhin 80 ab, jemanden aus der Türkei aufzunehmen.

Auffällig sind die Ausschläge für Frankreich und die Niederlande: obwohl bei vielen ein

positives Image vorliegt (s.o.), wird Frankreich insgesamt 100 Mal negativ erwähnt: am

häufigsten wird ein beruflicher Aufenthalt dort abgelehnt, nur halb so oft ein Urlaub

dort. Etwa jeweils 20 Befragte schließen die Niederlande sowohl für einen beruflichen

Aufenthalt als auch für einen Urlaub aus.

Das kleine Belgien hat mit insgesamt 45 negativen Nennungen ein relativ negatives

Image (dominierend dabei die Ablehnung eines beruflichen Aufenthaltes sowie eines

Urlaubs), ebenso Albanien.

Viele weitere Länder werden genannt, jedoch nur mit wenigen absoluten Nennungen.
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In der balancierten Tabelle II.3  zeigen sich als Sympathie-Favoriten für einen

beruflichen Aufenthalt deutlich Spanien > Großbritannien > Italien, auf der Antipathie-

Seite zeigen sich deutlich Polen > GUS > Türkei.

Im Diagramm wird deutlich, dass Frankreich und die Niederlande positive Nennungen

durch beinahe ebenso viele negative ausgleichen, so dass insgesamt die Schweiz,

Norwegen, Finnland und Irland noch über eine positivere Gesamtbilanz verfügen.

Die Sympathie-Favoriten für die Aufnahme eines AFS-Gastes (Tabelle II.4) sind klar

Großbritannien > Spanien > Italien, auf der Antipathie-Seite dominieren Türkei > Polen

> GUS. Hier wird deutlich, dass Polen, die GUS und die Türkei durchaus auch im

positiven Bereich erwähnt wurden, jedoch die negativen Nennungen dominieren.

Auffällig bei der Auszählung war, dass vor allem die jeweiligen Migranten gerne AFS-

Gäste des eigenen Herkunftslandes oder aus dem der Eltern aufnehmen würden.

Die Sympathie-Urlaubsländer (Tabelle II.5) sind Spanien > Italien > Griechenland,

wobei Irland, Großbritannien, Portugal und Schweden ebenfalls eine positive Bilanz

aufweisen. Deutlich negativ stellen sich die Werte von Polen vor denen der GUS dar,

mit sehr großem Abstand vor der Türkei, Belgien, Albanien, Tschechien, den

Niederlanden und Rumänien.

Diagramme II.6 bis II.10: Sympathien und Antipathien Übersee

Drei Makrokulturen dominieren in der Sympathie-Liste: die USA, Australien und

Kanada. Dabei wird deutlich, dass alle drei gerne für einen beruflichen

Auslandsaufenthalt genutzt werden würden, die USA auch gerne als Herkunftsland

eines AFS-Gastes gesehen würden. Dieses kann damit zusammenhängen, dass

Austauschprogramme mit den USA lange Tradition haben (vgl. Gundlach/Schill, 2002;

Kitz, 2002) und beinahe jeder von amerikanischen Gästen in seinem Umfeld gehört

haben dürfte. Insofern würde eine positive Wertung noch unterstützt durch ein relativ

geringes Potenzial von Unsicherheit, das mit einem Gast verknüpft sein könnte.

Positiv stehen auch Brasilien, Japan und Neuseeland in der Liste der Makrokulturen

da, jeweils mit positiven Nennungen in allen drei Kategorien. Andere Kulturen werden

vor allem positiv als Urlaubsziel gewertet (Ägypten, China, Jamaika, Karibik, Mexiko,

Südafrika).  Die Beliebtheit der USA als Urlaubsland deckt sich mit dem Reiseverhalten

der Deutschen (vgl. Valentin/Tima, 2003).

Bei der Antipathie-Wertung dominieren solche Makrokulturen, die aufgrund der

politischen Ereignisse in der zweiten Jahreshälfte 2002 sowie in der ersten
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Jahreshälfte 2003 im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit standen: Irak, Afghanistan und

Israel. Sehr negativ bewertet werden ebenfalls China und der Iran sowie der

afrikanische Kontinent40, aber auch Japan und die USA, jeweils in allen drei

Kategorien.

Das Verhältnis zu den USA ist deutlich ambivalent und wurde als solches in der Shell-

Studie bestätigt (Shell-Studie 2002, 25)41. Ebenso wurde bestätigt, dass Jugendliche

sehr deutliche Meinungen und ein Problembewusstsein zu internationalen Konflikten

haben (vgl. Hurrelmann u.a., 2002, 46)42, was sich bei der Messung in Deutschland im

Rahmen dieser Arbeit klar bestätigt. Lt. Hurrelmann u.a. zeigen sie für diese Thematik

deutliches Interesse und nehmen emotional daran teil (2002, 48).

In der balancierten Übersicht stellen sich daher hinsichtlich eines beruflich bedingten

Auslandsaufenthaltes am positivsten dar: die USA > Australien > Kanada. Die positive

Bewertung Australiens, nur knapp hinter den USA, erscheint dabei auffällig. Japan wird

häufig genannt, jedoch sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite, so

dass es bilanziert in der Sympathieskala noch hinter Neuseeland und Brasilien

rangiert.

Auf der negativen Skala dominieren Irak > China > Afghanistan mit großen Abständen

zu Afrika > Iran > Israel.

Als AFS-Gastschüler/innen erscheinen am sympathischsten diejenigen aus den USA

mit großem Abstand zu denen aus Australien > Kanada > Brasilien. Am wenigsten

sympathisch erscheinen diejenigen aus dem Irak > Afghanistan > China > Israel >

Pakistan.

Die Liste der sympathischten Urlaubsziele wiederholt die bereits genannten Favoriten,

ebenso spiegelt die Liste der Antipathie-Makrokulturen die bereits festgestellten

Ablehnungen für einen beruflichen Aufenthalt oder die Aufnahme eines AFS-Gastes

wieder.

Deutlich wird, dass vor allem für Übersee-Sympathien aktuelle politische

Entwicklungen bedeutsam zu sein scheinen, während im europäischen Bereich

Grundeinstellungen möglicherweise gefestigter sind. Dieses Phänomen kann mit

eigenen Erfahrungen der Befragten zusammenhängen: viele Länder oder Menschen in

                                                
40 Statt einer Länderbezeichnung wurde in manchen Fällen von den Schüler/inne/n ein ganzer Kontinent
angegeben, was in der Auswertung berücksichtigt wurde.
41 Dabei zeigen Männer  lt. Shell-Studie tendenziell noch deutlichere USA-Sympathien als Frauen (vgl.
Schneekloth, 2002, 129).
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Europa wurden bereits von den Schüler/inne/n erlebt, das gilt jedoch nicht für die

Bereiche in Übersee, hier sind die Urteile abhängig von Medienberichten oder anderen

gefilterten Quellen.

Die Tabellen bestätigen einerseits bekannte Trends, z.B. bezüglich potenzieller

Reiseziele, die jährlich von Tourismus-Forschungsinstituten herausgegeben werden.

Allerdings sollte sich die Erkenntnis nicht darauf beschränken.

Wenn erkennbar ist, dass bestimmte Makrokulturen ein besonders negatives Image

haben, so ist nach den Gründen zu suchen und ggf. dem negativen Image im System

Schule entgegen zu wirken. Wenn die GUS und die Türkei ein deutlich schlechtes

Image haben, so ist zu vermuten, dass das auch für Menschen gelten könnte, die aus

diesen Makrokulturen stammen, die andererseits aber ein prozentual erheblicher

Bestandteil unserer Gesellschaft sind.

Wenn auch erkennbar ist, dass andere Makrokulturen ein sehr positives Image haben,

so wäre zu hinterfragen, ob es nicht möglich wäre, dieses zu nutzen, um die Motivation

unserer Schüler/innen zu steigern, indem sie häufiger in den Mittelpunkt des

Unterrichts rücken. Außerdem kann auch hier – explizit im interkulturellen Unterricht

bzw. auf der bildungspolitischen oder gesellschaftspolitischen Metaebene gefragt

werden – warum das Image so positiv ist. Was hat dazu beigetragen, unseren

Jugendlichen ein positives Bild der USA, Australiens oder Kanadas zu vermitteln,

obwohl nur wenige diese Länder bisher selbst bereisen konnten? Fragen der

Mediennutzung und des Medieneinflusses stellen sich hier ebenso wie Fragen

gewollter politischer Meinungsbeeinflussung durch politische Gesamtkonstellationen,

z.B. durch den zweiten Weltkrieg und der Einflussnahme der Besatzer. Sich diese

Prozesse bewusst zu machen, sie auch den Lernenden bewusst zu machen im Sinne

der Erziehung zu mündigen Bürger/inne/n, das sollte Ziel jeder Bildungspolitik und

jedes Unterrichts sein.

Die positive Bewertung mancher Makrokulturen könnte konkret in Lehrplänen oder

Unterrichtsmaterialien Berücksichtigung finden: ein besonders positives Image

Australiens könnte so genutzt werden, indem diese Makrokultur z.B. Einzug hält in

Lehrbüchern, im berufsbildenden Bereich z.B. in wirtschaftsbezogenen Lernfeldern

oder im fremdsprachlichen Bereich.

Negativ bewertete Makrokulturen sollten gerade aufgrund des Antipathie-Wertes in den

Mittelpunkt gerückt werden: sicherlich werden aktuelle politische Ereignisse wie der

Irak-Krieg im Unterricht thematisiert, andere Makrokulturen wie China, die GUS, die

Türkei und Polen haben jedoch ohne eine aktuelle politische Grundlage sehr negativ

                                                                                                                                              
42 Deutlich wurde auch ein klares Problembewusstein zu Fragen der Globalisierung und der europäischen
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abgeschnitten. Hier gilt es, ggf. Vorurteile aufzudecken bzw. zu thematisieren und nicht

zu ignorieren. Dabei kann insbesondere bei der GUS, der Türkei und Polen auf

Erfahrungen durch den persönlichen Hintergrund der Lernenden oder ihrer Eltern und

Großeltern eine größtmögliche persönliche Identifikation mit Unterrichtsinhalten durch

die Verdeutlichung persönlicher Betroffenheiten angestrebt werden. Dieses Anliegen

entspricht den Zielsetzungen interkultureller Lehr-/Lernarrangements. Schulen, auch

berufsbildende Schulen, würden somit stärker der Forderung gerecht werden,
„die multikulturelle Situation ihrer Schüler, bzw. die soziale und kulturelle Lage der Kinder ...

didaktisch-methodisch und inhaltlich zu berücksichtigen.“ (Ucar, 1993, 85).

Bei den positiv bewerteten Übersee-Makrokulturen fällt auf, dass es sich in erster Linie

um Einwanderungsländer handelt, die aus dem British Empire hervorgegangen sind.

Jedoch leben traditionell viele Menschen mitteleuropäischen, auch deutschen,

Hintergrundes in diesen Makrokulturen, so dass vermutet werden kann, dass eine

gewisse Vertrautheit mit den Menschen dort von den Befragten angenommen wird, das

sich positiv auf die Einschätzung auswirken könnte und dem psychologischen

Phänomen der Angst vor Unbekanntem entgegenwirkt, denn
„Angst und Abwehr gegenüber dem Fremden sind gesellschaftlich verbreitet und wirken

unbewusst in uns allen.“ (Leyer,  1993, 103).

Diagramm II.11: Sympathie zum Fremdsprachenlernen

Die Ergebnisse bestätigen die zuvor beschriebenen Sympathien zu manchen

Makrokulturen: Spanien und Italien rangierten ganz oben bei den favorisierten

Kulturen, somit verwundert es nicht, wenn Spanisch und Italienisch die mit Abstand am

häufigsten gewünschten Fremdsprachen sind43. Viele der weiteren genannten

Fremdsprachen spiegeln die favorisierten Urlaubsziele wieder (skandinavische

Sprachen, Griechisch, Portugiesisch), in anderen Fällen dürfte die internationale

Signifikanz der Sprachen, gerade vor dem kaufmännischen beruflichen Hintergrund der

Befragten, eine wesentliche Rolle spielen (Japanisch, Chinesisch, Russisch,

Arabisch44). Türkisch wird immerhin von 15 Personen als gewünschte Fremdsprache

genannt, Niederländisch von 20 Personen. Hier ist zu vermuten, dass die

Nachbarschaft zu den Niederlanden, auch verbunden mit Kurzaufenthalten dort, zu

diesem Ergebnis führte. Der  Wunsch, Englisch zu lernen, wird ausschließlich von

Aussiedler/inne/n genannt, die im deutschen Schulsystem verbreitet Probleme mit

                                                                                                                                              
Integration.
43 Dieses Ergebnis zeigt sich auch in einer Studie der Europäischen Kommission, jedoch urteilen die
europäischen Nationen in unterschiedlicher Weise. Spanisch ist nach Englisch, Französisch und Deutsch
die in der EU verbreitetste Fremdsprache. Dabei ist die Beliebtheit insofern zu erklären, dass Spanisch
keine verpflichtende Fremdsprache ist in den Ländern der Studie (wie Englisch), sondern als Wahlsprache
gelernt wird (vgl. Europäische Kommission, 2003).
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dieser Fremdsprache haben, alle anderen haben Englisch als erste (oder in

Ausnahmefällen zweite) Fremdsprache über mindestens sechs (vier) Jahre bereits

gelernt, so dass diese Sprache hier nicht häufiger genannt wird.

Diagramme II.12 bis II.30: Einstellungen zu interkulturellen Situationen/Kontakten

Das Gesamtergebnis (Tabelle II.12) macht deutlich: die befragten Schüler/innen sind

motiviert zu interkulturellen Kontakten im Ausland selbst oder mit Ausländer/inne/n bei

der Arbeit in Deutschland , obwohl eine gewisse Angst vor unbekannten Situationen im

Ausland sowie ein Gefühl der Unsicherheit, wie ein Auslandsaufenthalt vorbereitet

werden könnte, erkennbar ist. Insgesamt deckt sich das mit der Einstellung junger

Menschen zur Globalisierung: 76% der Befragten der Shell-Studie sehen darin neue

Chancen für junge Leute im Ausland, 67% meinen, das Leben würde dadurch

interessanter (vgl. Schneekloth, 2002, 134f.).

Berufsbildende Schulen erreichen ihre Schüler/innen in den meisten Fällen vor dem

Abschluss ihrer „Schulkarrieren“, während der Berufsausbildung oder in einer anderen

berufsbildenden Schulform. Hier kommt ihnen eine besondere Verantwortung zu, wenn

es darum geht, die Motivation zu interkulturellen Kontakten zu steigern und Ängste ggf.

abzubauen oder aufzuzeigen, wie man sich auf interkulturelle Kontakte besser

vorbereiten könnte, was die interkulturelle Kompetenz erhöhen würde.

Möglichkeiten dazu aufzuzeigen, ist Zielsetzung der vorliegenden Arbeit.

Die Gesamtübersicht (Tabelle II.29f.) macht deutlich: das subjektive Gefühl,

fremdsprachlich gut gerüstet zu sein, verstärkt den Wunsch zu einem

Auslandsaufenthalt. Personen diverser kultureller Hintergründe stellen sich ebenfalls

überdurchschnittlich motiviert dazu dar, die Vermutung liegt nahe, dass, wer sich in der

deutschen Kultur als Sekundärkultur zurecht findet, den Umgang mit Menschen

weiterer Kulturen nicht fürchtet. Auffällig ist die geringste Motivation der

Aussiedler/innen zu einem Auslandsaufenthalt: hier könnte vermutet werden, dass die

intensive Konfrontation mit der deutschen Kultur als „Zielkultur“ durch die Umsiedlung

dazu führt, sich in stärkerem Maße mit ihr zu identifizieren, hier gerade sesshaft

geworden zu sein und dabei nicht einen Neubeginn woanders, wenn auch nur

vorübergehend, wagen zu wollen. Auffällig ist der bereits in anderen Diagrammen

deutlich gewordene Unterschied zwischen Aussiedler/inne/n und Schüler/inne/n

diverser kultureller Hintergründe in ihren Einstellungen.

                                                                                                                                              
44 Arabisch und Russisch werden dabei am seltensten genannt, was die relative Antipathie, die bereits in
der Befragung deutlich wurde, bestätigt.
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Im Wunsch nach einer Arbeit bei einer Firma mit Auslandskontakten gibt es keine

signifikanten Unterschiede der einzelnen Stichproben, abgesehen von der Gruppe

geringer subjektiver Fremdsprachenkompetenz, die dieses stärker ablehnt. Hier zeigt

sich erneut das o.a. Phänomen: subjektiv antizipierte Schwierigkeiten durch den

Mangel an fremdsprachlicher Versiertheit könnte ein wesentlicher Grund dieser

Antwort sein.

Die Angst vor unbekannten Situationen im Ausland ist bei den Aussiedler/inne/n und

denjenigen mit geringer subjektiver Fremdsprachenkompetenz mit großem Abstand

größer als bei den anderen beiden Stichproben. Hier lässt sich einerseits die Sicherheit

in den Fremdsprachen als Faktor für die Beantwortung vermuten, Aussiedler/innen

bringen zusätzlich sozialisationsbedingt Erfahrungen aus dem Leben in zwei

Kulturen/Ländern mit, was sie durchgängig von allen anderen Stichproben

unterscheidet45. Das Spektrum der möglichen unbekannten Situationen und der damit

verbundenen negativen Erfahrungen dürfte ihnen damit in größerem Ausmaß bekannt

sein und somit auch das Angstpotenzial. Diese Einschätzung bestätigt sich dadurch,

dass Aussiedler/innen sich subjektiv am informiertesten fühlen, einen

Auslandsaufenthalt vorbereiten zu können, diejenigen mit geringer subjektiver

Fremdsprachenkompetenz fühlen sich am wenigsten dazu befähigt.

Aussiedler/innen bringen nach diesen empirischen Ergebnissen eine auffällige Skepsis

gegenüber fremden Menschen und Situationen mit, vielleicht auch eine besondere

Bodenständigkeit, ganz sicher aber ein ihnen eigenes kulturelles Erfahrungspotenzial.

Dieses zu nutzen, sowie das derjenigen diverser kultureller Hintergründe allgemein,

dabei aber auch ihr Vertrauen in ihre Möglichkeiten und ggf. eine größere Offenheit für

neues Fremdes zu entwickeln, das sollte Ziel der Arbeit unseres Bildungssystems –

auch in der Berufsbildung - sein.

Bei den einzelnen Stichproben wurde das Antwortverhalten geschlechtsspezifisch

ausgewertet. Hierbei ist festzustellen:

- Der Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt ist bei den Schülerinnen aller

Stichproben deutlich ausgeprägter als bei den Schülern, mit Ausnahme derjenigen

diverser kultureller Hintergründe.

- Aussiedler und Schüler diverser kultureller Hintergründe würden lieber bei einer

Firma mit Auslandskontakten arbeiten als ihre Mitschülerinnen, bei denjenigen mit

hoher oder geringer subjektiver Fremdsprachenkompetenz stellen sich die
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Schülerinnen als motivierter zum interkulturellen Kontakt innerhalb Deutschlands

dar.

- In allen Stichproben zeigen die Schüler deutlich weniger Angst vor unbekannten

Situationen im Ausland und mit nur einer Ausnahme fühlen sich die Schülerinnen

deutlich weniger informiert darüber, wie ein Auslandsaufenthalt vorzubereiten wäre

(umgekehrt ist es bei denjenigen hoher subjektiver Fremdsprachenkompetenz).

Klare geschlechtsspezifische Unterschiede zeichnen sich insofern ab, als dass die

Schüler Ängste und Unsicherheit weniger artikulieren, wobei hier zu hinterfragen wäre,

ob die maskuline Subjektivität hier erwartetes Rollenverhalten wiederspiegeln könnte.

Mädchen scheinen tendenziell lieber ins Ausland zu gehen, hinsichtlich der Arbeit bei

einer Firma mit Auslandskontakten ist das Antwortverhalten uneinheitlich.

Wiederum stellt sich die Frage der Aussagekraft der Statistik: Wenn Schülerinnen und

Schüler unterschiedliche interkulturell relevante Einstellungen haben46, so ist dieses in

Lerngruppen bei der Bedingungsfeldanalyse unbedingt zu berücksichtigen. Hier geht

es nicht nur darum, interkulturell relevante Einstellungen zu ermitteln und ggf. zu

verändern, sondern auch darum, rollenspezifische Einstellungen zu thematisieren und

ggf. zu relativieren, wie vom Bildungsauftrag der Schule allgemein vorgesehen.

Unterschiede in den Aussagen erklären sich durch unterschiedliche

Rollenanforderungen, eine geschlechtsspezifische Sozialisation, die sich auf

Einstellungen, Motivation und Verhaltensweisen auswirkt, so haben Mädchen und

Jungen unterschiedliche Lebensstile, Selbstbilder und Einstellungen ihrer sozialen

Umwelt und ihrer Einflussmöglichkeiten (vgl. Hurrelmann u.a., 2002, 37; auch in

Anlehnung an weitere Studien).

Diagramme II.31 bis II.72: Bewertung spezifischer Makrokulturen

In der Bewertung vorgegebener spezifischer Makrokulturen bestätigt sich das Bild der

Sympathie- und Antipathie-Makrokulturen in Europa und Übersee:

Im Gesamtergebnis  (Tabelle II.31) positionieren sich

                                                                                                                                              
45 Diejenigen diverser kultureller Hintergründe sind zumeist in Deutschland geboren, die Migration fand
mindestens in der Elterngeneration statt.
46 Dieses belegen u.a. auch die Shell-Studie 2002 bzw. die PISA-Studie 2000: Mädchen gelten demnach
als ehrgeiziger, emotionaler und sicherheitsbewusster, Jungen als egozentrischer und aggressiver (vgl.
Hurrelmann u.a., 2002, 40 bzw. Stanat/Kunter, 2001, 310).
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Slowenien Antipathie

Russland

Polen

Türkei

Mexiko

Frankreich

Quebec/Kanada

Italien

USA Sympathie

Slowenien hatte bei den freien Antwortmöglichkeiten keine signifikante Position

eingenommen, was sich aufgrund der geringen internationalen Aufmerksamkeit

ergeben haben könnte, trotzdem wird es negativ bewertet. Umgekehrt gilt dieses

Phänomen für Quebec: es wird sehr positiv bewertet, tauchte aber in den Tabellen II.1

bis II.10 nicht auf.

Gründe für die Hierarchie erscheinen weitgehend unklar: der Grad an

Bekanntheit/Vertrautheit mit einer Makrokultur kann keine große Rolle spielen (Mexiko

z.B. steht fast gleichauf mit Frankreich, dürfte aber sowohl aus den Medien als auch

aus eigener Anschauung weitgehend unbekannt sein, für Frankreich gilt das

Gegenteil).

Erfahrungen mit den Menschen, die hinter den Makrokulturen stehen, könnten ein

Entscheidungskriterium sein, demnach hätten Amerikaner/innen ein vergleichsweise

positives Image im Vergleich zu Menschen aus Slowenien, Russland, Polen und der

Türkei, wobei mit Ausnahme der Slowenen viele Migrant/inn/en oder auch Reisende

aus den eher negativ bewerteten Ländern sich in Deutschland aufhalten. Für

Slowenien könnte ein zusätzlicher Unvertrautheitsfaktor die negative Wertung verstärkt

haben, der schon zuvor beschrieben wurde.

Die einzelnen Stichproben unterscheiden sich in der Sympathieliste der einzelnen

Makrokulturen (vgl. Tabellen II.33 bis II.36) :
Aussiedler/innen diverse kult. Hintergründe     hohe subjektive FSK     geringe subjektive FSK

Antipathie Polen/Slowenien Slowenien Slowenien Russland

Türkei Russland Polen                Slowenien

Mexiko Polen Türkei Polen

Frankreich Türkei Mexiko Türkei

USA Frankreich Russland                Frankreich

Quebec Quebec Frankreich Mexiko

Russland Mexiko Quebec Quebec

Italien USA Italien Italien

Sympathie Italien USA USA
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Italien erfreut sich eines durchgängig hohen Sympathiegrades, ebenso die USA (mit

einem Mittelplatz bei den Aussiedler/inne/n). Slowenien, Russland, die Türkei und

Polen finden sich immer auf den oberen Antipathie-Plätzen (mit Ausnahme der

Beurteilung Russlands) durch die Aussiedler/innen.

Bei der detaillierten Betrachtung der Wertung der einzelnen Stichproben (Tabelle II.32)

fällt auf: Aussiedler/innen beurteilen Russland deutlich positiver als ihre

Mitschüler/innen, diejenigen diverser kultureller Hintergründe (unter ihnen viele

türkischer Abstammung) die Türkei. Andererseits steht Polen bei den Aussiedler/inne/n

sehr negativ dar.

Auffällig negative Urteile fällen diejenigen mit geringer subjektiver

Fremdsprachenkompetenz. Tabelle II.73 verdeutlicht, dass sie durchschnittlich

geringere Sympathiewerte verteilen, als alle anderen Stichproben, während diejenigen

mit hoher subjektiver Fremdsprachenkompetenz sowie die Aussiedler/innen andere

überdurchschnittlich positiv beurteilen (die Differenz liegt bei durchschnittlich 0,5

Sympathiepunkten). Diejenigen diverser kultureller Hintergründe unterscheiden sich im

Ergebnis nicht vom Durchschnitt.

Dieses Ergebnis spricht für die Aussiedler/innen einerseits: sie scheinen anderen

gegenüber positiver eingestellt. Ebenso spricht es dafür, dass (subjektive)

Fremdsprachenkompetenz die Sympathie gegenüber anderen erhöht. Würde diese

These zutreffen, wäre Fremdsprachenunterricht gleichzeitig ein wichtiges Werkzeug

auf dem Weg zur Erhöhung interkultureller Kompetenz, die auch durch Sympathie für

andere Kulturen und eine grundsätzliche Offenheit gekennzeichnet ist.

Betrachtet man, inwieweit sich die Wertungen aus den Kriterien Vorfreude/Angst,

Motivation/Lustlosigkeit sowie Informiertheit/Uninformiertheit zusammensetzen, so ist

erkennbar, dass das subjektive Gefühl, informiert zu sein, bei den Befragten weniger

positiv wirkt, als das Gefühl der Vorfreude. Diese Einschätzung gilt für alle

Makrokulturen auf ihrem jeweils unterschiedlichen Niveau, so dass die Schüler/innen

subjektiv das Gefühl haben, z.B. über Mexiko besser informiert zu sein als über Polen,

was sicherlich bezweifelt werden könnte.

Die Bewertung der einzelnen Makrokulturen wurde zusätzlich danach ausgewertet,

inwieweit männliche und weibliche Befragte unterschiedlich antworten. Folgende

Tabelle stellt die Ergebnisse in der Übersicht dar:
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Stichprobe:
Aussiedler/innen

Männl.            Weibl.

Stichprobe:
Diverse

kulturelle
Hintergründe

Männl.         Weibl.

Stichprobe:
Hohe subjektive
Fremdsprachen-

kompetenz

Männl.            Weibl.

Stichprobe:
Geringe subjektive
Fremdsprachen-

kompetenz

Männl.            Weibl.
Vorfreude/
Angst - + + - - + - +
Motivation/
Lustlosigkeit - + + - - + - +

Türkei

Informiertheit/
Uninformiertheit - + 0 0 - + + -
Vorfreude/
Angst + - - + + - - +
Motivation/
Lustlosigkeit + - + - + - + -

Russland

Informiertheit/
Uninformiertheit + - - + 0 0 + -
Vorfreude/
Angst + - - + + - + -
Motivation/
Lustlosigkeit + - + - + - + -

Polen

Informiertheit/
Uninformiertheit + - - + + - + -
Vorfreude/
Angst - + + - 0 0 - +
Motivation/
Lustlosigkeit - + + - + - + -

Frankreich

Informiertheit/
Uninformiertheit - + + - + - + -
Vorfreude/
Angst - + + - + - 0 0
Motivation/
Lustlosigkeit + - + - + - - +

Italien

Informiertheit/
Uninformiertheit - + + - - + + -
Vorfreude/
Angst 0 0 - + 0 0 - +
Motivation/
Lustlosigkeit + - 0 0 + - - +

Slowenien

Informiertheit/
Uninformiertheit + - - + - + + -
Vorfreude/
Angst - + - + + - - +
Motivation/
Lustlosigkeit 0 0 + - + - - +

Quebec

Informiertheit/
Uninformiertheit + - - + - + 0 0
Vorfreude/
Angst - + + - + - - +
Motivation/
Lustlosigkeit 0 0 - + + - - +

Mexiko

Informiertheit/
Uninformiertheit + - - + - + + -
Vorfreude/
Angst - + - + - + - +
Motivation/
Lustlosigkeit - + + - + - + -

USA

Informiertheit/
Uninformiertheit - + - + - + - +

+ höherer Wert (= negativeres Urteil)          - geringerer Wert (= positiveres Urteil)          0 ausgeglichene Werte

Die Tabelle macht deutlich: insgesamt urteilen die Schüler durchschnittlich nicht

positiver oder negativer als die Schülerinnen, dabei sind die Unterschiede zwischen

den einzelnen Stichproben ebenfalls nicht signifikant.

Deutlich wird auch, dass die Schüler scheinbar weniger motiviert zu neuen

Erfahrungen durch einen Aufenthalt in einer anderen Makrokultur sind: in 64% der
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Möglichkeiten wird diese Einstellung deutlich. Die Vorfreude auf den Aufenthalt

hingegen scheint größer zu sein als bei den Schülerinnen: nur in 30% der

Möglichkeiten ergeben sich Werte, die auf eine geringere Vorfreude schließen lassen.

Interessant ist, dass vor allem die östlichen europäischen Nationen von den Schülern

schlechter beurteilt werden, dieses gilt vor allem für die Aussiedler und die Schüler

hoher und geringer subjektiver Fremdsprachenkompetenz. Das schlechte Image

östlicher europäischer Nationen zeigt sich in der Shell-Studie 2002 in den Vorbehalten

der Befragten gegenüber der EU-Osterweiterung, wo 54% sich unentschlossen oder

ablehnend äußern (Schneekloth, 2002, 128).

Die Schülerinnen beurteilen einheitlich die USA negativer als die Schüler, dieses gilt

vor allem für das Kriterium der Informiertheit. Deutlich ist ebenfalls eine negative

Tendenz in Bezug auf die Türkei durch die Schülerinnen erkennbar, mit Ausnahme der

Schülerinnen diverser kultureller Hintergründe, wo die Beurteilung durch die Schüler

negativer ausfällt.

In einigen Fällen weichen die Werte der Schülerinnen und Schüler besonders

voneinander ab:

- Aussiedlerinnen und Schülerinnen hoher subjektiver Fremdsprachenkompetenz

zeigen erheblich mehr Angst vor einem Türkei-Aufenthalt (Diagramme II.37 und

II.39 ! Differenz 0,7/1,0).

- Schülerinnen diverser kultureller Hintergründe und geringer subjektiver

Fremdsprachenkompetenz haben signifikant mehr Angst vor einem Aufenthalt

in Russland (Diagramme II.42 und II. 44 ! Differenz 0,5/0,4).

- Schüler diverser kultureller Hintergründe sowie hoher subjektiver

Fremdsprachenkompetenz sind erheblich unmotivierter zu neuen Erfahrungen

in Frankreich (Diagramme II.50 und II.51 ! Differenz 0,7/0,5).

- Schüler diverser kultureller Hintergründe zeigen erheblich mehr Angst als die

Schülerinnen vor einem Aufenthalt in Italien (Diagramm II.54 ! Differenz 0,5).

- Schülerinnen diverser kultureller Hintergründe fühlen sich erheblich

uninformierter in Bezug auf die Makrokultur Slowenien (Diagramm II.58 !

Differenz 0,5).

- Schüler hoher subjektiver Fremdsprachenkompetenz fühlen sich erheblich

weniger motiviert zu neuen Erfahrungen in Slowenien (Diagramm II.59 !

Differenz 0,6).

- Schülerinnen geringer subjektiver Fremdsprachenkompetenz haben größere

Angst vor einem Aufenthalt in Slowenien (Diagramm II.60 ! Differenz 0,6).

- Schülerinnen hoher subjektiver Fremdsprachenkompetenz fühlen sich erheblich

weniger informiert über Quebec (Diagramm II.63 !Differenz 0,6).
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- Schülerinnen geringer subjektiver Fremdsprachenkompetenz zeigen deutlich

mehr Angst vor einem Aufenthalt in Quebec (Diagramm II.64 ! Differenz 0,5).

- Schülerinnen diverser kultureller Hintergründe zeigen sich erheblich

uninformierter über Mexiko (Diagramm II.66 ! Differenz 0,6).

- Aussiedlerinnen zeigen mehr Angst und Uninformiertheit in Bezug auf die USA

(Diagramm II.69 ! Differenz 0,5/0,8).

Insgesamt lassen sich durch die geschlechtsspezifische Beurteilung nur Tendenzen

aufzeigen, jedoch ist wiederum erkennbar, dass es bei der Bedingungsfeldanalyse für

interkulturelles Lernen notwendig ist, sich geschlechtsspezifischer Unterschiede in der

Wahrnehmung anderer Kulturen bewusst zu sein. Diese Erkenntnis wird durch viele

Detailergebnisse in der Shell-Studie 2002 (vgl. Gensicke, Thomas, 2002, 148ff.) bzw.

die PISA-Studie 2000 (vgl. Stanat/Kunter, 2001, 251ff. ) bestätigt.

Deutlich wird auch: die Antipathie von Aussiedler/inne/n russischer/kasachischer

Herkunft gegenüber Polen und der Türkei, die diverser kultureller Hintergründe zu

Russland und Polen, in beiden Fällen zu Slowenien, ist deutlich erkennbar.

Hier könnte sich ein Konfliktpotenzial bestätigen und gleichzeitig ein wichtiger weiterer

Ansatzpunkt interkulturellen Lernens manifestieren. Interkulturelles Lernen muss im

Bedingungsfeld möglichst alle Beteiligten sowie ihre Beziehungen zueinander erfassen

und Lernen voneinander und miteinander fördern.

Dabei erscheint es wichtig, sich bewusst zu sein, dass drei Kerngruppen - mit

spezifischen für interkulturelles Lernen relevanten Einstellungen -  einander mit

Vorurteilen begegnen:

          Aussiedler/innen

      Schüler/innen diverser kultureller Schüler/innen ohne
        Hintergründe         Migrationshintergrund

Deutlich wird dieses ebenfalls in der Shell-Studie, nach der insgesamt ein Viertel aller

Jugendlichen Vorbehalte gegenüber Aussiedlern und 10% gegenüber einer

offensichtlich fremd-kulturellen Gruppe artikulierte47 (vgl. Schneekloth, 2002, 123).

Gleichzeitig gibt es ein Konfliktpotenzial zwischen verschiedenen Kategorien von

Migranten (vgl. Auernheimer, 2001d, 51f.). Die Mehrzahl der Befragten äußerte sich

ablehnend gegenüber eines weiteren Zuzugs von Ausländern nach Deutschland (vgl.
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Shell-Studie 2002, 24), ohne jedoch große Ängste in diesem Zusammenhang zu sehen

(vgl. Schneekloth, 2002, 120)48.  Dabei dominieren die Vorbehalte der männlichen

Befragten, ebenso zeigten die Auszubildenden häufiger Vorbehalte als die

Vergleichsstichproben (vgl. Schneekloth, 2002, 125).

Zusätzlich scheint die subjektive Fremdsprachenkompetenz eine Rolle bei der

Entwicklung und Veränderung von Einstellungen zu spielen, positive Wirkungen sind

durch eine erhöhte Fremdsprachenkompetenz erkennbar, vor allem insofern, als dass

die Beurteilung anderer Kulturen mit zunehmender Fremdsprachenkompetenz positiver

ausfällt (vgl. Tabelle II.73).

Tabellen III.1 bis III.4: Kulturbewusstsein

Dass Kultur auf viele verschiedene Weisen beschrieben und interpretiert werden kann,

wurde bereits in TeiI 2.5 dieser Arbeit beschrieben. Ziel der Befragung bei den

Schüler/inne/n war es nicht zu sehen, ob sie Kultur richtig verstehen, sondern ob es

Unterschiede darin gibt, wie Kultur überhaupt verstanden wird.

Deutlich wurde, dass sich in vier der vorgeschlagenen Kategorien Kultur scheinbar am

treffendsten ausdrückt: dadurch, woran Menschen glauben, durch Architektur und

Kunst, in der Kleidung und darin, wie Menschen miteinander umgehen.

Kommunikationsweisen (verbal und non-verbal) gehören nur für (knapp) die Hälfte der

Befragten zur Kultur, das wirtschaftliche oder politische System bzw. die Bereitschaft

zum Umgang mit Technik für 20% oder weniger.

Interessant ist dabei, dass vor allem die Gruppe derjenigen mit geringer subjektiver

Fremdsprachenkompetenz in ihren Einschätzungen dort abweicht, wo es um den

Umgang mit Technik oder das wirtschaftliche System geht: 40% meinen, beides

gehöre zum Ausdruck von Kultur.

Diejenigen mit diversen kulturellen Hintergründen weichen signifikant in ihrer

Einschätzung dort vom Gesamtergebnis ab, wo es um Kommunikation als

Kulturbestandteil geht: in erheblich geringerem Maße wird sie von ihnen als solche

eingeschätzt.

Auffällig unterschiedliche Einschätzungen zeigen sich darin, wie Kultur definiert wird:

während einheitlich 40% der Befragten meinen, Kultur beschreibe Gemeinsamkeiten

aller Menschen, die in einem Land leben, so meinen 60% der Aussiedler/innen, Kultur

beschreibe Gemeinsamkeiten der Menschen einer Nationalität (und liegen damit 15%

                                                                                                                                              
47 Gefragt wurde, wen man als Wohnungsnachbarn „nicht so gut fände“, Befragungen der Aussiedler oder
derjenigen ohne Migrationshintergrund wurden im Ergebnis nicht aufgeschlüsselt.
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über der Einschätzung des Durchschnitts). Wiederum weichen sie in ihrer Zustimmung

von nur 29% deutlich dort ab, wo Kultur Gemeinsamkeiten verschiedener Gruppen von

Menschen beschreiben kann (Gesamtdurchschnitt 42%). Hinsichtlich der Kultur durch

die Muttersprache ergibt sich ein völlig heterogenes Bild: diejenigen mit hoher

subjektiver Fremdsprachenkompetenz sehen das nur in 10%, diejenigen diverser

kultureller Hintergründe zu 50% (Gesamtdurchschnitt: 29%).

Ein möglicher Erklärungsansatz für das letzte Ergebnis wäre, dass diejenigen diverser

kultureller Hintergründe in vielen Fällen eine andere Muttersprache als Deutsch haben

und darin vielleicht einen Erklärungsansatz für empfundene kulturelle Unterschiede

sehen könnten.

Ein Erklärungsansatz für das Zustimmungsverhalten der Aussiedler/innen könnte sein,

dass viele sich der deutschen Kultur zugehörig fühlen (s.o.) und das in ihrem Fall

besonders durch die Nationalität deutlich wird. Nur aufgrund des Anspruchs auf die

deutsche Nationalität wurde es ihnen ermöglicht, nach Deutschland zu migrieren. Der

Status z.B. der türkisch-stämmigen Befragten ist dabei nicht vergleichbar, sie müssen

die deutsche Nationalität erst beantragen, wenn sie es überhaupt wünschen.

Hinsichtlich der genannten Punkte für die Zustimmung zu den vorgeschlagenen

Definitionen zeigen sich keine signifikanten Abweichungen:

- 4,9 von 9 Punkten wird durchschnittlich zugestimmt  bei der Beschreibung der

Bestandteile von Kultur (Diagramm III.3/Spektrum der Stichproben von 4,0 bis

5,1),

- knapp 1,6  der 4 möglichen Gruppen, die das Wort Kultur beschreiben könnte,

wird durchschnittlich zugestimmt (Diagramm III.4/Spektrum der Stichproben von

1,4 bis 1,7).

Tabelle III.5 bis III.12: Versuch der Messung interkultureller Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz sollte in dieser empirischen Untersuchung an vier

Aufgabenstellungen untersucht werden:

- an der Frage nach deutschen Kulturmerkmalen, die auf die Wahrnehmung von

Aspekten der eigenen Kultur ausgerichtet ist (Stufe 1 und Stufe 2 im

Stufenmodell S.99);

- an einer „asiatischen Kulturbegegung“, wo die Befragten aufgefordert wurden,

sich in die Begegnung mit einem Menschen einer ganz anderen Kultur selbst

hinein zu versetzen. Diese Aufgabenstellung richtete sich an das

                                                                                                                                              
48 Ein Drittel der Befragten artikulierte auch Ängste, dabei war der Anteil der weiblichen Befragten größer.
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Empathievermögen der Befragten und ihr „kulturelles Abstraktionsvermögen“

(Stufe 3 im Stufenmodell);

- an der Begegnung einer westeuropäischen Geschäftsfrau mit einem

japanischen Geschäftsmann, wo es zu Konflikten des Rollenverständnisses

und des Status kommt. Diese Aufgabenstellung richtet sich ebenfalls an das

Empathievermögen der Befragten und ihr „kulturelles Abstraktionsvermögen“,

ist jedoch nur in Stufe 2 des Stufenmodells einzuordnen.  Durch die

Erfahrungen der Befragten in ihrer westlich geprägten Lebenswelt ergeben sich

nähere Anknüpfungspunkte;

- an der Begegnung eines deutschen Geschäftsmannes in Ägypten. Auch hier

richtet sich die Aufgabenstellung an das Empathievermögen und das

Abstraktionsvermögen der Befragten, je nach „Durchdringung“ der

Aufgabenstellung kann die Stufe 3 des Stufenmodells erreicht werden, d.h. die

kulturellen Missverständnisse können monoperspektivisch oberflächlich

beschrieben werden (aus der primär deutschen/westlich geprägten

Perspektive) oder sie können von beiden Seiten gesehen werden.

Bei der Auswertung wurde deutlich: Aufgabe 2 wurde offensichtlich als am schwersten

empfunden, Aufgabe 4 wurde sehr unterschiedlich intensiv durchdrungen. Gleiches gilt

auch für Aufgabe 2: Ob der aufgetretene Konflikt nur auf das Männer-Frauen-

Rollenverständnis zurückzuführen war, oder ob auch Status- bzw.

Hierarchiediskrepanzen deutlich wurden, das variierte sehr stark zwischen den

einzelnen Befragten.

Die Auswertung der Antworten erfolgte zunächst qualitativ, d.h. die Antworten wurden

danach beurteilt, ob sie angemessen waren, um ausgewertet zu werden, und in einem

zweiten Schritt quantitativ, d.h. die qualitativ verwertbaren Aussagen wurden

zahlenmäßig erfasst, um eine für Vergleiche nutzbare Aussagekraft zu ermitteln.

Hinsichtlich der qualitativen Erfassung ist anzumerken, dass aufgrund der

verschiedenen Niveaustufen der befragten Lerngruppen, aufgrund des uneinheitlichen

sprachlichen Ausdrucksvermögens darauf geachtet wurde, diesem gerecht zu werden.

Folgende Ergebnisse (Tabellen III.5 bis III.8) wurden deutlich:

- in allen vier Aufgabenstellungen zeigen sich die Aussiedler/innen mit den

quantitativ geringsten Werten, diejenigen mit hoher subjektiver

Fremdsprachenkompetenz mit den höchsten  Werten. Überlegungen, ob es am

deutschen Sprachvermögen der Aussiedler/innen liegen könnte, dass weniger



242

Antworten erbracht wurden, sind zu vernachlässigen, da die Fragebögen nicht

unter Zeitdruck bearbeitet werden mussten.

- Erneut scheint Fremdsprachenkompetenz interkulturelle Kompetenz zu

begleiten, die Nennungen zwischen geringer und hoher subjektiver

Fremdsprachenkompetenz weichen um 0,1 bis 0,5 Punkte pro Aufgabe im

Durchschnitt voneinander ab.

- Diejenigen Schüler/innen diverser kultureller Hintergründe rangieren zwischen

denjenigen hoher und geringer subjektiver Fremdsprachenkompetenz (mit der

Ausnahme von Aufgabe 4), und damit deutlich über den Aussiedler/inne/n.

Bei der geschlechtsspezifischen Auswertung (Diagramme III.9 bis III.12) zeigt sich

folgendes Bild:

Aufgabe 1: Aufgabe 2: Aufgabe 3: Aufgabe 4:
männlich + + + -Aussiedler/innen

weiblich - - - +

männlich + + + +Diverse
kulturelle
Hintergründe weiblich - - - -

männlich - - - -Hohe subjektive
Fremdsprachen-
Kompetenz weiblich + + + +

männlich + + + +Geringe subjektive
Fremdsprachen-
kompetenz weiblich - - - -

+ höherer Wert/- geringerer Wert

Deutlich ist: mit Ausnahme der Gruppe hoher subjektiver Fremdsprachenkompetenz

gilt für alle Aufgabenstellungen, dass die Schüler höhere Werte bei den Antworten

erzielen. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede sind sehr deutlich und zeigen

sich teilweise in Differenzen von mehr als 0,5 Punkten.

Als Fazit lässt sich in Bezug auf die interkulturelle Kompetenz schließen, dass es

gerade diejenigen Gruppen sind, die häufig im Schulsystem negativ stigmatisiert

werden49, die besonders positiv abschneiden:

- diejenigen diverser kultureller Hintergründe, darunter viele türkischen

Hintergrunds, sowie

- männliche Schüler50.

                                                
49 Lt PISA 2002 befinden sich männliche Schüler häufiger in leistungsschwächeren Schulformen (vgl.
Stanat/Kunter, 2001, 258).
50 Das negative Image männlicher Personen nicht-deutschen kulturellen Hintergrundes ist in diversen
Studien belegt (vgl. Roth, 2001).
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Zusätzlich positive Ergebnisse für besonders Fremdsprachenkompetente überraschen

dabei nicht, allerdings werden diejenigen nicht als Problemgruppe gesehen.

Nicht erklärbar scheint, warum Aussiedler/innen relativ wenig kulturkompetent

erscheinen, insbesondere weil sie sich schon sozialisationsbedingt zwischen zwei

Kulturen bewegen und insofern über einen weiten Erfahrungshorizont verfügen. Wenn

dieses Ergebnis zutrifft (und ggf. in einer weiteren Studie verifiziert wird), so ist hier

eine besondere Verantwortung gegenüber dieser Gruppe erkennbar: ihren

Erfahrungshorizont zu nutzen und in interkulturelle Kompetenz zu überführen. Dieser

Verantwortung darf sich keine Schulform entziehen, auch gerade berufsbildende

Schulen nicht, in denen sich viele Aussiedler/innen im Sekundarbereich II aufhalten.
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6 EVALUATION VON LEHR-LERN-ARRANGEMENTS ZUR ERHÖHUNG DER
INTERKULTURELLEN KOMPETENZ – ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN
MESSUNG II

6.1 Evaluation von Lehr-Lern-Arrangements im Rahmen einer
Unterrichtsreihe im Umfang von 60 Stunden

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse in Diagrammform dargestellt und in

einem zweiten Schritt dann verbalisiert und kommentiert.

6.1.1 Ergebnisse der empirischen Messung in Diagrammform

Folgende Diagramme erscheinen geeignet, die Lehr-Lern-Arrangements zu evaluieren:

Sympathien und Antipathien zu Makrokulturen
IV.1 Europa: Sympathie-Makrokulturen

IV.2 Europa: Antipathie-Makrokulturen

IV.3 Übersee: Sympathie-Makrokulturen

IV.4 Übersee: Antipathie-Makrokulturen

Bevorzugte Fremdsprachen
IV.5 Sympathie zum Fremdsprachenlernen von...

Einstellungen zu interkulturellen Kontakten/Situationen

IV.6 Einschätzungen vor und nach der Unterrichtsreihe

IV.7 Einschätzungen vor und nach der Unterrichtsreihe

Einstellungen zu spezifischen Makrokulturen

IV.8 Bewertung spezifischer Makrokulturen (Durchschnittswert)

IV.9 Detailbewertung spezifischer Makrokulturen vor der Unterrichtsreihe

IV.10 Detailbewertung spezifischer Makrokulturen nach der Unterrichtsreihe

Kulturbewusstsein
IV.11 Kultur drückt sich aus, ...

IV.12 Kultur als Begriff beschreibt, ...

Versuch der Messung interkultureller Kompetenz
IV.13 Aspekte interkultureller Kompetenz
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Diagramm IV.11:
Kultur drückt sich aus, ...

0
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... darin, wie sich
Menschen kleiden und

ernähren

... durch Architektur und
Kunst

... durch das politische
System

... durch die
Bereitschaft zum

Umgang mit Technik

... durch das
wirtschaftliche System

... dadurch, woran
Menschen glauben

... dadurch, wie
Menschen miteinander

umgehen

... dadurch, wie
Menschen verbal

miteinander
kommunizieren

... dadurch, wie
Menschen non-verbal

miteinander
kommunizieren

Durchschnitt der
Nennungen

N
en

nu
ng

en

vorher nachher

Diagramm IV.2:
Europa: Antipathie-Makrokulturen
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Durch die Unterrichtsreihe ergaben sich keine signifikanten Veränderungen 
(Messungen Oktober 2002/März 2003)

N
en
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ng

en

Berufliche Notwendigkeit AFS Urlaub Summe
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Diagramm IV.3:
Übersee: Sympathie-Makrokulturen
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Durch die Unterrichtsreihe ergaben sich keine signifikanten Veränderungen 
(Messungen Oktober 2002/März 2003)

N
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Berufliche Notwendigkeit AFS Urlaub Summe

Diagramm IV.4:
Übersee: Antipathie-Makrokulturen
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Während der Unterrichtsreihe ergab sich eine signifikant zunehmende Antipathie für den Irak 
(Messung März 2003 Summe - plus 20 (10/4/6) - vor allem zugunsten von Afghanistan - minus 8 

(3/2/3) - und Japan - minus 4 (2/1/1)
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Berufliche Notwendigkeit AFS Urlaub Summe



247

Diagramm IV.5:
Sympathie zum Fremdsprachenlernen von ...
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Diagramm IV.6:
Subjektive Einschätzungen vor und nach der Unterrichtsreihe

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Wunsch nach Auslandaufenthalt Wunsch nach Arbeit bei Firma mit Auslandskontakten

Skala von 1 (größter Ausdruck des Wunsches) bis 5 (Ablehnung)

vorher nachher zum Vergleich: gesamte Stichprobe
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Diagramm IV.7:
Subjektive Einschätzungen vor und nach der Unterrichtsreihe

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

Angst vor unbekannten Situationen im
Ausland

Wissen über Vorbereitung eines
Auslandsaufenthaltes

Skala von 1 (größter Ausdruck der Angst/mangelnden Informiertheit) bis 5 (geringstes Gefühl der 
Angst/Uninformiertheit)

vorher nachher zum Vergleich: gesamte Stichprobe

Diagramm IV.8:
Bewertung spezifischer Makrokulturen (1 positivster Wert/5 negativster Wert)
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Türkei Russland Polen Frankreich Slowenien Italien Quebec Mexiko USA

Makrokulturen

D
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vorher nachher zum Vergleich: gesamte Stichprobe
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Diagramm IV.9:
Detailbewertung spezifischer Makrokulturen vor der Unterrichtsreihe
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Türkei Russland Polen Frankreich Slowenien Italien Quebec Mexiko USA

Makrokultur 
1 - positives Urteil - 5 negatives Urteil
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Vorfreude Motivation Information Durchschnittswert

Diagramm IV.10: 
Detailbewertung spezifischer Makrokulturen nach der Unterrichtsreihe
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Türkei Russland Polen Frankreich Slowenien Italien Quebec Mexiko USA

Makrokultur
1 positivstes Urteil - 5 negativstes Urteil
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Vorfreude Motivation Information Durchschnittswert
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Diagramm IV.11:
Kultur drückt sich aus, ...
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... darin, wie sich
Menschen kleiden und

ernähren

... durch Architektur und
Kunst

... durch das politische
System

... durch die
Bereitschaft zum

Umgang mit Technik

... durch das
wirtschaftliche System

... dadurch, woran
Menschen glauben

... dadurch, wie
Menschen miteinander

umgehen

... dadurch, wie
Menschen verbal

miteinander
kommunizieren

... dadurch, wie
Menschen non-verbal

miteinander
kommunizieren

Durchschnitt der
Nennungen

N
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vorher nachher

Diagramm IV.12:
Kultur als Begriff beschreibt ...
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... alle Menschen, die in
einem Land leben

... alle Menschen mit
der gleichen Nationalität

... Gruppen von
Menschen; diese

können verschiedener
Nationalität sein 

... alle Menschen, die
die gleiche

Muttersprache
sprechen

Durchschnitt der
Nennungen

verkürzte Darstellung der Definitionen

N
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ng

en

vorher nachher
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Diagramm IV.13:
Aspekte interkultureller Kompetenz
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Deutsche Kulturmerkmale Asiatische Kulturbegegnung Nuna in Japan Hans Meier in Ägypten

N
en

nu
ng

en

vorher nachher zum Vergleich: gesamte Stichprobe
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6.1.2 Beschreibung der empirischen Ergebnisse sowie mögliche Folgerungen

Diagramme IV.1 bis IV.4: Sympathien und Antipathien

Hinsichtlich der europäischen Sympathie-Makrokulturen (Diagramm IV.1) tauschen

Platz 2 und 3 im Vergleich zur gesamten Lerngruppe die Plätze: Großbritannien

insgesamt ist attraktiver für die Schüler/innen als Italien.

Spanien wird für einen beruflichen Aufenthalt noch stärker angestrebt als für einen

Ferienaufenthalt, ebenso ist der Wunsch nach einem spanischen AFS-Gast mit

Abstand am größten.

Diese eindeutige Favoritenrolle erklärt sich auch mit der Sympathie der Schüler/innen

für das Sprachland ihrer neu gewählten Fremdsprache. Frankreich landet mit einigem

Abstand hinter Italien in der Beliebtheitsskala, vor den Niederlanden, Portugal und der

Türkei.

Die positiven Nennungen für die GUS stammen von den Aussiedlerinnen und dem

Aussiedler der Lerngruppe.

In einer balancierten Tabelle würden sich die positiven Nennungen für Frankreich und

die Niederlande erneut aufheben, die Türkei rutscht in den Minusbereich ab

Im Antipathie-Bereich (Diagramm IV.2) decken sich die Einschätzungen der

Lerngruppe wiederum mit denen der gesamten Stichprobe: Polen und die GUS werden

am negativsten bewertet, gefolgt von der Türkei, Tschechien und Frankreich. Diese

Tendenz in Bezug auf Polen und Tschechien hatte sich bereits bei der Diskussion über

eine Klassenfahrt abgezeichnet.

Die Abneigung gegen die Türkei zeigt sich deutlich in der Angabe, auf keinen Fall

einen AFS-Gast aus dem Land aufnehmen zu wollen.

Weitere genannte Antipathie-Länder werden nur selten genannt, so dass die Zahlen

hier sehr gestreut sind und sich nicht für eine Verallgemeinerung eignen.

Ungewöhnlich ist die Sympathie-Verteilung in Übersee (Diagramm IV.3): Die USA ist

erneut in der Favoritenrolle, auf Platz 2 befinden sich die Malediven, knapp vor

Australien. Diese Verteilung erstaunt, weil niemand in der Klasse bisher auf den

Malediven war, weder die Malediven international im Zentrum der Aufmerksamkeit

standen oder in der Klasse zuvor angesprochen wurden. Hier scheint sich ein

„Traumziel“ abzuzeichnen, das in gleicher Weise für einen beruflichen Aufenthalt und

einen Urlaub attraktiv erscheint.

Die USA gelten erneut als am attraktivsten als Herkunftsland eines AFS-Gastes.
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Japan steht in der Attraktivitätsliste an vierter Stelle, weitere Nennungen sind wiederum

stark gestreut.

Anders als die gesamte Stichprobe urteilen die Schüler/innen im Übersee-Antipathie-

Bereich (Diagramm IV.4) viel weniger negativ über den Irak bei der ersten Messung.

Hier steht Afghanistan mit riesigem Abstand auf Platz 1, gefolgt von Japan. Aufgrund

der aktuellen Ereignisse hat sich diesbezüglich das Bild im März 2003 deutlich

verschoben, der Irak hat dann aufgrund des Krieges im Frühjahr 2003 die erste

Position eingenommen.

Auffällig sind bei den Ergebnissen noch zwei Fakten:

- als Antipathie-Regionen werden überdurchschnittlich häufig ganze Kontinente

angegeben (Afrika, Asien, Südamerika);

- nur vier Schüler/innen geben ein Land in Übersee an, aus dem sie keinen Gast

wünschen, alle weiteren Tabu-Länder beziehen sich auf Kulturen in Europa.

Diese Angaben verdeutlichen, dass das Vorstellungsvermögen der Schüler/innen nur

schwach ausgeprägt ist: es werden keine Differenzierungen innerhalb der Kontinente

vorgenommen, konkrete Antipathien finden sich eher im näheren, d.h. im europäischen

Raum.

Diese Feststellung sollte pädagogisch dazu veranlassen, durch interkulturelles Lernen

die Neugier und Offenheit der Schüler/innen zu wecken, auch Informationen über

kulturelle Vielfalt ganzer Kontinente darzubieten.

Diagramm IV.5: Sympathie zum Fremdsprachenlernen

Italienisch ist die am häufigsten gewünschte Fremdsprache der Schüler/innen: über die

Hälfte wünscht sich, diese Sprache zu lernen. In großem Abstand werden Chinesisch,

Griechisch und Niederländisch gewünscht.

Diese Entscheidung der Schüler/innen deckt sich mit den oben beschriebenen

Sympathiebekundungen: Englisch und Spanisch lernen die Schüler/innen bereits,

Italienisch muss demnach die nächste  Wahl sein, wenn Italien nach Spanien und

Großbritannien in der europäischen Beliebtheitsskala folgt.

Die weiteren gewünschten Fremdsprachen sind sehr gestreut, der niedrige Platz von

Französisch erklärt sich damit, dass die meisten der Lernenden bereits Französisch in

der Realschule gelernt haben und somit diese Sprache nicht mehr als „neu“ bewertet

wurde.

Deutlich wird durch das Diagramm ebenfalls: der Wunsch nach den zu lernenden

Fremdsprachen kann insgesamt als relativ konstant betrachtet werden, so dass hier
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Grundeinstellungen der Schüler/innen erkennbar werden, die sich durch die

Unterrichtsreihe oder den Schulbesuch insgesamt bzw. andere Faktoren, die auf die

Lernenden in den 6 Monaten zwischen der ersten und der zweiten Messung eingewirkt

haben könnten, nicht verändert haben.

Die Abweichungen beim Chinesischen (minus 2) und Griechischen (minus 1)

zugunsten des Italienischen könnten damit erklärbar sein, dass den Schüler/inne/n

während der Unterrichtsreihe in Block II beim Lernen der Phrasen in verschiedenen

Sprachen deutlich wurde, dass Sprachen ganz anderer Sprachfamilien nur unter sehr

großem Aufwand gelernt werden können. Italienisch als romanisch-stämmige Sprache

ist da vielversprechender, wo in Spanisch und Französisch bereits mindestens

Grundkenntnisse vorhanden sind.

Diagramme IV.6 und IV.7: Einstellungen zu interkulturellen Situationen/Kontakten

Betrachtet man die Einschätzungen der Lerngruppe vor Durchführung der Lehr-Lern-

Arrangements, so wird deutlich, dass sie sich stärker einen Auslandsaufenthalt sowie

die Arbeit bei einer Firma mit Auslandskontakten wünschte als die gesamte Stichprobe,

jedoch mehr Angst vor unbekannten Situationen im Ausland zeigte und sich geringer

darüber informiert fühlte, wie ein Auslandsaufenthalt vorzubereiten sei.

Dieses Ergebnis überrascht nicht: durch die Wahl der Schulform schlagen die

Lernenden einen Berufsweg ein, der in Richtung Internationalität geht: kaufmännische

Assistent/inn/en mit dem Schwerpunkt Fremdsprachen und Korrespondenz werden

ausgebildet, um in Firmen tätig zu sein, die im Import oder Export engagiert sind.

Wären die Schüler/innen nicht motiviert zu interkulturellen Kontakten, so hätten sie sich

mit ihrem Berufswunsch verwählt.

Ängstlich zu sein bzw. Defizite in ihren Möglichkeiten zu sehen, einen

Auslandsaufenthalt vorbereiten zu können, spricht für den Realismus in der

Einschätzung der Schüler/innen. Im Durchschnitt können die Lernenden als relativ jung

und unerfahren eingeschätzt werden (vgl. Bedingungsfeldanalyse), ihre

Selbsteinschätzung spricht jedoch für eine gewisse Reife und Vernunft.

Durch die Durchführung der Lehr-Lern-Arrangements (sowie andere Faktoren, die nicht

übersehbar  sind), haben sich die Einstellungen der Schüler/innen jedoch dort massiv

verändert, wo sie ihre Vorbereitungskompetenz eines Auslandsaufenthaltes beurteilen

sollen: sie fühlen sich um 0,35 Punkte eher dazu in der Lage. Die anderen drei Aspekte

zeigen sich nicht signifikant verändert.
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Insofern lässt sich ein erstes positives Fazit durch die Lehr-Lern-Arrangements ziehen:

die Motivation zu interkulturellen Kontakten bleibt erhalten, das Vertrauen in die eigene

Vorbereitungskompetenz wird erhöht.

Dass die Angst vor unbekannten Situationen nicht abgebaut werden konnte, ist

nachvollziehbar: erst wenn eine praktische Überprüfung der eigenen gestiegenen

interkulturellen Kompetenz erfolgreich ist, ist vorstellbar, dass auch Ängste reduziert

werden. Andererseits wäre auch denkbar, dass das Bewusstsein über die vielen

möglichen Problemfelder interkultureller Begegnungen das Angstpotenzial in

Einzelfällen sogar erhöhen könnte.

Diagramme IV.8 bis IV.10: Bewertung spezifischer Makrokulturen

Vor der Durchführung der Lehr-Lern-Arrangements liegt der durchschnittliche

Sympathiewert für andere Makrokulturen mit 2,45 leicht unter dem Schnitt aller

gemessenen Schüler/innen, nach der Unterrichtsreihe ist er mit 2,63 geringfügig

erhöht.

Dabei wird deutlich: vor der Unterrichtsreihe (Diagramm IV.8) weicht das Urteil in

negativer Richtung vom Gesamtdurchschnitt ab bei der Türkei, Russland, Polen und

Slowenien (jeweils um ca. 0,3 Punkte), während es für Frankreich und Mexiko deutlich

besser ausfällt (0,3/0,5 Punkte). Italien, Quebec und die USA werden durchschnittlich

bewertet.

Diagramm IV.9 macht deutlich, dass sich die Urteile vor allem durch die Punktwerte in

der Vorfreude/Motivation erklären:

- bei den negativ beurteilten Makrokulturen haben die Schüler/innen das Gefühl,

besser informiert zu sein, jedoch weniger motiviert/voll Vorfreude,

- bei den positiver beurteilten Makrokulturen überwiegt das Gefühl der Vorfreude

und Motivation, obwohl Informationsdefizite als deutlicher eingeschätzt werden

(dieses wird besonders deutlich bei Quebec).

- Frankreich zeigt ein ausgeglichenes Bild der drei Einzelkriterien.

Nach der Unterrichtsreihe zeigt sich bei allen Makrokulturen ein Wert, der etwas mehr

Skepsis anderen Makrokulturen gegenüber verdeutlicht (ca. 0,1 Punkt) mit Ausnahme

der USA (minus 0,3 Punkte).

Diese „Skepsis“ ist nicht durch eine deutlich größere Antipathie zu erklären, sondern

dadurch, dass die Schüler/innen deutlich größere Informationsdefizite empfinden,

dieses wird am deutlichsten bei Slowenien, Italien, Quebec und Mexiko (das Kriterium

Information wird hier  mit 0,7 bis 1,7 Punkten höher, d.h. defizitärer eingeschätzt).  Die



256

Aspekte Vorfreude/Angst bzw. Motivation/Lustlosigkeit bleiben bei beiden Messungen

weitgehend unverändert (vgl. Diagramm IV.10).

Die Folgerung drängt sich auf, dass die Lehr-Lern-Arrangements bewirkt haben

könnten, eigene Informationsdefizite über andere Kulturen stärker zu hinterfragen und

als zunächst größer einzuschätzen.

Diese Einstellung spricht für die gestiegene interkulturelle Kompetenz der

Schüler/innen: das Bewusstsein, das „Awareness“, sich informieren zu müssen, weil

ein Informationsdefizit vorliegt, die daraus resultierende initiale Vorsicht im Umgang mit

anderen Kulturen kann helfen, kulturelle Missverständnisse zu verhindern.

Diagramme IV.11 und IV.12: Kulturbewusstsein

Die Diagramme zum Verständnis von Kultur machen deutlich, dass sich während der

Unterrichtsreihe das Kulturverständnis der Lernenden deutlich erweitert hat (vgl. IV.11):

- während bei der ersten Messung 4,58 der 9 möglichen Aspekte von Kultur

angekreuzt wurden, erhöhte sich der Wert bei der zweiten Messung auf 7,6;

- bei den möglichen Kulturdefinitionen ist eine leichte Erhöhung erkennbar: bei

der ersten Messung wurden 1,16 der vier möglichen angekreuzt, bei der

zweiten 1,39.

Der entscheidende Zuwachs beim Verständnis von Kultur ergab sich dabei in den

Aspekten, dass Kultur mit Kommunikation und dem Umgang miteinander zu tun hat,

sowie mit dem, woran Menschen glauben. Der Zuwachs bei den Kriterien Umgang mit

Technik bzw. wirtschaftliches System ist ebenfalls deutlich, aber nicht in gleichem

Maße auffällig.

Bei der zweiten Aufgabe erklärt sich die Veränderung vor allem damit, dass deutlich

mehr Schüler/innen den Kulturbegriff auf verschieden definierte Gruppen von

Menschen anwenden (vgl. Diagramm IV.12).

Auffällig ist, dass niemand Kultur mit der Muttersprache gleichsetzt.

Deutlich wird, dass – hypothetisch formuliert – die Lehr-Lern-Arrangements bewirkt

haben könnten, dass den Schüler/inne/n der Umfang des Kulturbegriffs und die

möglichen verschiedenen Zugänge zum Phänomen Kultur bewusster geworden sind.

Dass sich Kultur dabei nicht nur auf den Nationalitätsbegriff begrenzen lässt, ist dabei

für die Lernenden sehr deutlich, dieses könnte dadurch erkennbar sein, dass sowohl
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das Banks’ sche als auch das Trompenaars’ sche Kulturmodell während der Lehr-Lern-

Arrangements thematisiert wurden.

Diagramm IV.13: Versuch der Messung interkultureller Kompetenz

Das Diagramm zeigt: vor der Durchführung der Lehr-Lern-Arrangements zeigen sich

Werte, die unter denen der gesamten Stichprobe liegen. Die Einschätzung in der

Bedingungsfeldanalyse, dass die Lernenden sich auf einer geringen interkulturellen

Kompetenzstufe befinden, bestätigt sich.

In allen vier Aufgaben zeigt sich nach der Durchführung der Unterrichtsreihe ein

deutlicher Zuwachs der qualitativ und quantitativ verwertbaren Antworten (plus

1,25/plus 0,7/plus1,1/plus 0,6).

Sichtbar ist der größte Zuwachs dort, wo Aspekte der eigenen Kultur aufzuzählen sind,

am geringsten ist der Zuwachs, wo bei der asiatischen Kulturbegegnung die

Aufgabenstellung das höchste Maß an kultureller Abstraktionsfähigkeit verlangt.

Der Schluss wäre möglich, dass es somit mindestens gelungen ist, für alle

Schüler/innen die Stufe eins im Artikulationsschema zu erreichen, manche haben

bereits eine höhere Stufe erreichen können.

Fazit:

Zwischen der ersten und der Messung in dieser Lerngruppe liegt beinahe ein halbes

Jahr. Viele Faktoren haben in dieser Zeit Einfluss auf die Schüler/innen gehabt, sowohl

intentionaler als auch zufälliger Art.

Sicherlich ist nicht nachweisbar, welche intentionalen Elemente der geplanten und

durchgeführten Lehr-Lern-Arrangements welche Wirkung im Detail gehabt haben, da

es sich hier um prozesshaftes psychologisches Geschehen handelt, das nicht wie in

einer naturwissenschaftlichen Versuchsreihe Reaktionen (hier der Testpersonen) im

Test sofort verdeutlicht.

Eine Auswertung der durchgeführten Lehr-Lern-Arrangements muss sich insofern mit

Hypothesen begnügen, nach denen die Messergebnisse zeigen, dass durch die

Unterrichtsreihe

- die Testpersonen interkulturell relevante Einstellungen verändert haben;

- ihre Motivation zu Auslandsaufenthalten mit neuen Erfahrungen bewahrt haben,

Ängste in Bezug auf die Situationen aber nicht abbauen konnten;

- die Testpersonen das Gefühl haben, ihr Wissensdefizit, wie ein

Auslandsaufenthalt interkulturell vorzubereiten wäre, reduziert zu haben;
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- selbstkritischer in Bezug auf eigene Informationsdefizite im Umgang mit

Menschen anderer Kulturen geworden sind;

- ihr Kulturverständnis deutlich erweitert haben, ihnen insofern neue Elemente,

die eine Kultur determinieren, bewusst geworden sind;

- die Bewältigung interkulturell relevanter Situationen (Konfliktsituationen) eher

gelingt.

Die Ergebnisse lassen somit hypothetisch den Schluss zu, dass die Individuen

insgesamt interkulturell kompetenter geworden sind.

6.2 Evaluation von Lehr-Lern-Arrangements im Rahmen eines
Schüleraustausches mit den USA

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse in Diagrammform dargestellt und in

einem zweiten Schritt dann verbalisiert und kommentiert.

6.2.1 Ergebnisse der empirischen Messung in Diagrammform

Folgende Diagramme erscheinen geeignet, die Lehr-Lern-Arrangements zu evaluieren:

Sympathien und Antipathien zu Makrokulturen
IV.14 Europa: Sympathie-Makrokulturen IV.15 Europa: Antipathie-Makrokulturen
IV.16 Übersee: Sympathie-Makrokulturen IV.17 Übersee: Antipathie-Makrokulturen

Bevorzugte Fremdsprachen
IV.18 Sympathie zum Fremdsprachenlernen von...

Einstellungen zu interkulturellen Kontakten/Situationen

IV.19 Einschätzungen vor und nach der Unterrichtsreihe
IV.20 Einschätzungen vor und nach der Unterrichtsreihe

Einstellungen zu spezifischen Makrokulturen

IV.21 Bewertung spezifischer Makrokulturen (Durchschnittswert)
IV.22 Detailbewertung spezifischer Makrokulturen vor der Unterrichtsreihe
IV.23 Detailbewertung spezifischer Makrokulturen nach der Unterrichtsreihe

Kulturbewusstsein
IV.24 Kultur drückt sich aus, ... IV.25 Kultur als Begriff beschreibt, ...

Versuch der Messung interkultureller Kompetenz
IV.26 Aspekte interkultureller Kompetenz
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Diagramm IV.14:
Europa: Sympathie-Makrokulturen

(Messung September 2002)
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Nach dem Austausch ergaben sich keine signifikanten Veränderungen (Messungen September 2002/Januar 2003)
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Diagramm IV.15:
Europa: Antipathie-Makrokulturen

(Messungen September 2002/Januar 2003)
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Nach dem Austausch zeigt sich der Wert für Polen verdoppelt, der der GUS um 80% 
reduziert. Insgesamt werden nur 50% der möglichen Nennungen antipathischer 

Makrokulturen wahrgenommen.
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Diagramm IV.16:
Übersee: Sympathie-Makrokulturen

(Messung September 2002/Januar 2003)
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Nach dem Austausch reduzierte sich der Sympathie-Wert für die USA um 25%, in gleichem Maße stieg er für Australien an
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Diagramm IV.17:
Übersee: Antipathie-Makrokulturen

(Messungen September 2002/Januar 2003)
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Nach dem Austausch zeigt sich der Wert für den Irak signifikant erhöht, der von Afghanistan im 
gleichen Maße reduziert. Die USA wird zweimal angegeben als Land, in dem man keinen Urlaub 

verbringen wolle.
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Diagramm IV.18:
Sympathie zum Fremdsprachenlernen von ...
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Diagramm IV.19:
Subjektive Einstellungen vor und nach dem USA-Austausch
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Wunsch nach Auslandsaufenthalt Wunsch nach Arbeit bei Firma mit Auslandskontakten

Skala von 1 (größter Ausdruck des Wunsches) bis 5 (Ablehnung)

vorher nachher zum Vergleich: gesamte Stichprobe



262

Diagramm IV.20: 
Subjektive Einschätzungen vor und nach dem USA-Austausch
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Angst vor unbekannten Situationen im Ausland Wissen über Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes

Skala von 1 (größter Ausdruck der Angst/Uninformiertheit) bis 5 (geringstes Gefühl der Angst/Uninformiertheit)

vorher nachher zum Vergleich: gesamte  Stichprobe

Diagramm IV.21: 
Bewertung spezifischer Makrokulturen vor und nach dem USA-Austausch
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Diagramm IV.22: 
Detailbewertung spezifischer Makrokulturen vor dem USA-Austausch
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Diagramm IV.23: 
Detailbewertung spezifischer Makrokulturen nach dem USA-Austausch
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Diagramm IV.24:
Kultur drückt sich aus, ...
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Diagramm IV.25:
Kultur als Begriff beschreibt, ...
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Diagramm IV.26:
Aspekte interkultureller Kompetenz
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6.2.2 Beschreibung der empirischen Ergebnisse sowie mögliche Folgerungen

Diagramme IV.14 bis IV.18: Sympathien und Antipathien

Die potenziellen Austauschschüler/innen zeigen in ihrem Sympathie- und Antipathie-

Verhalten Ähnlichkeiten zum bereits bekannten Bild: die drei favorisierten

europäischen Makrokulturen sind  Spanien, vor Großbritannien und Italien, dabei

rangiert Frankreich in der Sympathie-Liste noch hinter Schweden, allerdings ergibt sich

die gute Position von Schweden in erster Linie dadurch, dass es als Urlaubsland

favorisiert wird, während die anderen Favoriten auch gerne für einen beruflichen

Aufenthalt gewählt würden oder auch als Herkunftsland eines AFS-Gastes (vgl.

Diagramm IV.14). Weitere Sympathie-Bekundungen sind gestreut.

Im Antipathie-Spektrum rangiert die GUS an erster Stelle51, jedoch folgen Dänemark

und Tschechien noch vor Polen. Die beiden Letztgenannten würden besonders

ungerne für einen beruflich bedingten Aufenthalt gewählt.

Die Aufnahme eines Gastschülers oder einer Gastschülerin würde nur aus der GUS

oder Polen abgelehnt.

Belgien bezieht ebenfalls eine negative Position und bestätigt damit das Bild der

gesamten Stichprobe. Gleiches gilt für Frankreich, das von drei Personen nicht für

einen beruflichen Aufenthalt gewählt werden würde (vgl. Diagramm IV.15).

Bei den Übersee-Makrokulturen erscheinen wiederum die USA und Australien am

positivsten, nach dem Austausch wechseln die beiden Makrokulturen ihre Position. An

dritter Stelle befindet sich Kanada (vgl. Diagramm IV.16).  Eine/n Gastschüler/in hätten

die meisten am liebsten aus den USA. Weitere Sympathie-Werte erscheinen sehr

gestreut. Die USA würde am liebsten als Ziel eines beruflich bedingten Aufenthaltes

gewählt, Australien wäre das beliebteste Urlaubsland.

Bei den unsympathischen Übersee-Makrokulturen zeigt sich ein ähnliches Bild wie in

der vorher beschriebenen Lerngruppe (vgl. Diagramm IV.17): Afghanistan und der Irak

stehen an oberster Stelle und tauschen bei der zweiten Messung die ersten beiden

Plätze, wohl aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung im Januar 200352. Als

unsympathisch gelten weiterhin der Iran, Pakistan, Japan und Südkorea, aus diesen

                                                
51 Polen rangiert nach dem Austausch an oberster Stelle der Negativ-Liste, ohne dass eine Begründung
dafür offensichtlich ist.
52 Während des Austausches waren die Schüler/innen besonders „dicht“ am sich zuspitzenden Konflikt
zwischen dem Irak und den USA, insbesondere, weil mehrere Angehörige von Gasteltern rüsteten, als
Armee-Angehörige in der Nähe des Irak stationiert zu werden.
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Ländern erscheint es einigen unmöglich, einen AFS-Gast aufzunehmen. Weitere

Nennungen sind sehr gestreut.

Nach dem Austausch geben zwei Personen an, in den USA keinen Urlaub verbringen

zu wollen.

Der Gesamteindruck, dass sich durch die Lehr-Lern-Arrangements Grundsympathien

und –antipathien nicht bzw. wenn, dann nur durch massives aktuelles Geschehen

verändern, bestätigt sich auch bei dieser Lerngruppe.

Interessant erscheint zu erforschen, warum ein kleines benachbartes Land wie Belgien

relativ negativ bewertet wird, negativer z.B. als die Niederlande. Zu vermuten wäre,

dass es durch Negativ-Schlagzeilen vor einigen Jahren gelitten hat (Dutroux-Affaire,

usw.), jedoch ist fraglich, ob diese Wirkung bei den vergleichsweise jungen

Testpersonen durch die Medien so dauerhaft erzielt werden konnte. Falls ja, so stellt

sich erneut die Frage der Beurteilung des Medieneinflusses auch in Bezug auf

interkulturelle Lernprozesse.

Diagramm IV.18: Sympathie zum Fremdsprachenlernen

Bei den gewünschten Fremdsprachen zeigt sich ein bekanntes Bild53: Italienisch gilt

vor Spanisch als Favorit, dieses Bild verändert sich auch zwischen beiden Messungen

nicht. Das Interesse für Chinesisch verändert sich negativ, ebenso für Japanisch,

während Französisch und Schwedisch ein Entwicklungsplus verzeichnen.

Exotische Fremdsprachen wie Finnisch, Hindi usw. werden nach dem Austausch nicht

mehr als wünschenswert angegeben.

Als Erklärungshypothese könnte dienen, dass ein großer Teil der Befragten  das

Fachgymnasium Wirtschaft an den BBS am Schölerberg in Osnabrück besucht, in dem

Japanisch als Fremdsprache angeboten wird. Zu Beginn des Jahrgangs 11 hatten viele

der Befragten sich zur Teilnahme an einer Arbeitsgemeinsschaft Japanisch gemeldet,

die sich mit Verlauf des Schuljahrs jedoch erheblich verkleinerte. Vielleicht hat ein

großer Teil der Schüler/innen eine Skepsis gegenüber exotischen Sprachen auf diese

Weise entwickelt, während die Grundsympathien – verbunden mit der kulturellen

Sympathie gegenüber der Menschen in den dazu gehörigen Sprachräumen - zu

Spanisch und Italienisch konstant geblieben sind.
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Diagramme IV.19 und IV.20: Einstellungen zu interkulturellen
Situationen/Kontakten

 Im Vergleich zur gesamten Stichprobe zeigt sich, dass vor dem Austausch die

Schüler/innen motivierter zu einem Auslandsaufenthalt bzw. der Arbeit bei einer Firma

mit Auslandskontakten sind (vgl. Diagramm IV.19), dass sie jedoch weniger Angst vor

unbekannten Situationen haben und eher zu wissen meinen, wie ein

Auslandsaufenthalt vorbereitet werden sollte (vgl. Diagramm IV.20).

Nach dem Austausch zeigt sich eine nicht signifikant veränderte Motivationslage zu

interkulturellen Kontakten im In- oder Ausland. Jedoch ein erhöhtes Angstgefühl

(Differenz 0,7 Punkte) und ein reduziertes Gefühl zu wissen, wie man sich auf einen

Auslandsaufenthalt vorbereitet (Differenz 1,0 Punkte).

Die erhöhte Angst scheint nicht negativ auf die Motivation zu wirken.

Als Erklärungshypothese bietet sich die Verarbeitung des Aufenthaltes in den USA an:

die Komplexität neuer kultureller Erfahrungen zeigt ihre Wirkung: den Schüler/inne/n,

die alle vorher nicht länger im Ausland waren, haben erkannt, dass die intensive

Begegnung mit einer fremden Kultur zu Konflikten und Schwierigkeiten führt.

Anders als die vorher beschriebene Lerngruppe wurden die Schüler/innen nicht im

gleichen Maße dauerhaft vergleichbar intensiv auf ihren Aufenthalt vorbereitet oder die

– trotz allem – intendierte Vorbereitung und Begleitung ihres komplexen interkulturellen

Erlebnisses hat noch nicht ausgereicht bzw. konnte nicht intensiver erfolgen, weil nicht

jede Begegnung/jedes wirksame Ereignis antizipierbar war.

Deutlich wird die potenzielle Gefahr, die in Kulturbegegnungen liegen kann: trotz

vergleichsweise intensiver Vorbereitungs- und Begleitungsarbeit ist es nicht unbedingt

möglich, Angst und Unsicherheit bei Lernenden zu reduzieren. Vielleicht wird gerade

durch Kulturbegegnungen erst das Ausmaß von Kulturvarianten für die Lernenden

deutlich.

Natürlich wäre der Schluss falsch, Vorbereitungs-, Begleitungs- und  Nachbereitungs-

Lehr-Lern-Arrangements wären unnötig oder schädlich. Eher ist zu vermuten, dass

sich ohne solche das Angst- und Unwissenheitsgefühl noch deutlicher verstärkt hätte.

                                                                                                                                              
53 Zu beachten ist, dass bei der zweiten Messung weniger Personen teilgenommen haben, sich dadurch
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Diagramme IV.21 bis IV.23: Bewertung spezifischer Makrokulturen

Vor dem Austausch ergab sich ein durchschnittlicher Sympathie-Wert von 2,26, nach

dem Austausch von 2,351. Beide Werte liegen damit leicht unter dem Durchschnitt der

gesamten Stichprobe.

Veränderungen durch den Austausch ergeben sich vor allem im Sinne größerer

Sympathie bei der Türkei (Differenz 0,5 Punkte), unsympathischer wirkt nach dem

Austausch Mexiko (der Wert steigt um fast 0,5 Punkte an und liegt nach dem

Durchschnitt auch über dem Gesamtdurchschnitt, vgl. Diagramm IV.21).

Als Erklärungshypothese in Bezug auf die Türkei eignet sich der positive Einfluss einer

türkisch-stämmigen Schülerin auf die gesamte  Austauschgruppe, die durch ihre

positive Art insgesamt das Bild ihrer Makrokultur verbessert haben könnte. Warum

Mexiko deutlich schlechter abschneidet, ist nicht offensichtlich54.

Bei Betrachtung der Detailkriterien wird deutlich, dass in  acht von neun Fällen vor dem

Austausch (Ausnahme: Türkei) und in neun von neun Fällen nach dem Austausch der

empfundene Mangel an Informationen über die spezifischen Makrokulturen signifikant

höher ist als die empfundene Vorfreude auf einen Aufenthalt oder die Motivation zu

neuen Erfahrungen. Insbesondere bei Italien, Quebec und Mexiko liegt zwischen den

Kriterien eine Differenz von 0,6 bis 1,2 Punkten.

Nach dem Austausch verändert sich das Bild etwas absolut: die Differenz wird

zusätzlich deutlich beim Informationsdefizit zu Slowenien (1,0 Punkte), bleibt aber bei

Italien, Quebec und Mexiko bestehen. Durch den Austausch  sinkt das Gefühl, über die

USA schlecht informiert zu sein leicht, ebenso die Vorfreude auf einen Aufenthalt in

den USA. Eine gewisse Ernüchterung durch den Austausch, aber auch die

Umwandlung der Eindrücke in das Gefühl von Informiertheit, werden erkennbar.

Diagramme IV.24 und IV.25: Kulturbewusstsein

Nach dem Austausch reduzieren sich die Nennungen der Ausdrucksformen  von Kultur

sowie der möglichen Kulturdefinitionen um knapp 1,4 bzw. 0,4 Nennungen

durchschnittlich, bleiben dabei aber über dem Niveau der gesamten Stichprobe.

Offensichtlich erklärbar erscheint dieses Phänomen nicht.

Am deutlichsten wird die Abnahme der Zustimmung in den Punkten, dass das

politische System, die Bereitschaft zum Umgang mit Technik, das wirtschaftliche

                                                                                                                                              
insgesamt reduzierte Werte ergeben können.
54 Da Chicanos, d.h. US-Bürger/innen mexikanischen Ursprungs in Louisiana fast nicht vorkommen, ergibt
sich kein deutlicher Zusammenhang zur Austauscherfahrung.
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System bzw. das, woran Menschen glauben, zum Ausdruck von Kultur gehört,

während die Art, wie Menschen miteinander umgehen, nach dem Austausch mehr

Zustimmung findet (vgl. Diagramm IV.24). Dieses kann durch Erfahrungen und

Beobachtungen während des Austausches begründbar sein.

Bei den Kulturdefinitionen reduziert sich erheblich die Zustimmung dazu, dass  Kultur

Menschen gleicher Muttersprache beschreibt (vgl. Diagramm IV.25).

Auch dieses scheint nicht begründbar.

Diagramm IV.26: Versuch der Messung interkultureller Kompetenz

Das Diagramm macht deutlich, dass bereits vor dem Austausch  eine

überdurchschnittliche interkulturelle Kompetenz der Befragten vermutet werden konnte,

was sich besonders  an der Aufgabe zu deutschen Kulturmerkmalen bzw.  der

Situation von Nuna in Japan zeigt. Nach dem Austausch  steigt in drei der vier

Aufgabenstellungen die Zahl der durchschnittlichen Nennungen signifikant an (um 0,8

bis 1,3 Punkte), bei der Aufgabenstellung von Nuna in Japan bleibt der Wert

unverändert.

Der Anstieg bei der als am schwierigsten eingestuften Aufgabe ist dabei ebenfalls sehr

deutlich.

Hier liegt die Erklärungshypothese nahe, dass die komplexen Erfahrungen während

des Austausches die Schüler/innen deutlich interkulturell kompetenter gemacht haben

könnten, was als wichtiges und positives Ergebnis zu sehen ist.

6.2.3 Das Bild der USA und Deutschlands im Polaritätsprofil

Polaritätsprofil vor dem Austausch

                                            1             2           3           4           5

locker steif

friedlich streitsüchtig

gastfreundlich abweisend

sparsam verschwenderisch

humorvoll humorlos

demokratisch undemokratisch

wissbegierig uninteressiert

entschlussfreudig zögerlich

fleißig faul
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kontaktfreudig verschlossen

ernsthaft oberflächlich

weltoffen provinziell

sportlich unsportlich

zuverlässig unzuverlässig

tapfer/mutig feige/ängstlich

redegewandt schwerfällig

informiert uninformiert

bescheiden überheblich

liberal autoritär

umweltbewusst nicht umweltbewusst

erfinderisch einfallslos

kinderlieb kinderfeindlich

diplomatisch undiplomatisch

rebellisch obrigkeitshörig

ausländerfreundlich ausländerfeindlich

sprachbegabt sprachunbegabt

hilfsbereit egoistisch

aufrichtig falsch

nüchtern genusssüchtig

gute Verbündete schlechte Verbündete

kultiviert primitiv

gehen gerne aus häuslich

militärisch stark militärisch schwach

weltbürgerisch nationalistisch

Blaue Linie: Vermutung, wie die Amerikaner/innen die Deutschen sehen. Der

durchschnittliche Wert beträgt 2,59.

Rote Linie: Wie die Schüler/innen die Amerikaner/innen sehen. Der

durchschnittliche Wert beträgt 2,63.

Deutlich wird, dass die Schüler/innen keine großen Unterschiede in den

Wahrnehmungen voneinander sehen, jedoch sind die Unterschiede groß bei den

Punkten

- Umweltbewusstsein (hier wird den Deutschen mehr zugeschrieben)

- Lockerheit (Amerikaner/innen werden als lockerer gesehen)

- Militärische Stärke (sie wird den Amerikaner/inne/n zugeschrieben).
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Die relative Homogenität der gegenseitigen Einschätzung wird auch daran deutlich,

dass der durchschnittliche Wert nur um 0,04 Punkte abweicht. Der Durchschnittswert

insgesamt entspricht denen, die bei einem deutsch-französischen

Schüleraustauschprogramm gemessen wurden (vgl. Gugel, G., 1997, 196).

Polaritätsprofil nach dem Austausch

Polaritätsprofil

                                 1             2           3           4           5

locker steif

friedlich streitsüchtig

gastfreundlich abweisend

sparsam verschwenderisch

humorvoll humorlos

demokratisch undemokratisch

wissbegierig uninteressiert

entschlussfreudig zögerlich

fleißig faul

kontaktfreudig verschlossen

ernsthaft oberflächlich

weltoffen provinziell

sportlich unsportlich

zuverlässig unzuverlässig

tapfer/mutig feige/ängstlich

redegewandt schwerfällig

informiert uninformiert

bescheiden überheblich

liberal autoritär

umweltbewusst nicht umweltbewusst

erfinderisch einfallslos

kinderlieb kinderfeindlich

diplomatisch undiplomatisch

rebellisch obrigkeitshörig

ausländerfreundlich ausländerfeindlich

sprachbegabt sprachunbegabt

hilfsbereit egoistisch

aufrichtig falsch
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nüchtern genusssüchtig

guteVerbündete schlechte Verbündete

kultiviert Primitiv

gehen gerne aus häuslich

militärisch stark militärisch schwach

weltbürgerisch nationalistisch

Der Vergleich macht deutlich:

- nach dem Austausch sehen die Schüler/innen die gegenseitigen Urteile

voneinander erheblich positiver;

- es wird vermutet, dass die Amerikaner die Deutschen doch für

kontaktfreudiger halten, als zuvor angenommen, während

- es vermutet wird, dass die Deutschen die Amerikaner als noch weniger

umweltbewusst sehen als zuvor vermutet;

- ebenso ergibt sich insofern eine signifikante Abweichung, als dass vermutet

wird, dass die Deutschen die Amerikaner als besonders wenig sprachbegabt

betrachten und als noch nationalistischer als vermutet.

Dieser Vergleich macht deutlich: wenn angenommen wird, dass beide ein positives

Urteil voneinander haben, so sind die Erfahrungen des Austausches positiv zu sehen,

von gegenseitiger Freundlichkeit und gutem Miteinander dominiert.

Der Mangel an Fremdsprachenkompetenz der US-Schüler/innen wird im Exkurs dieser

Arbeit bestätigt, insofern findet der Eindruck der Schüler/innen hier eine statistische

Bestätigung.

Vom geringen Ausmaß des alltäglichen Umweltbewusstseins bzw. vom geringen

praktischen Umweltschutz in den USA hatten die deutschen Schüler/innen vermutlich

kein ausreichend realistisches Bild, jedoch scheint sich das Vorurteil von „sturen

Deutschen“ im Rahmen des Austausches relativiert zu haben.

Das Polaritätsprofil macht wiederum deutlich, dass sich die Einstellungen der

Schüler/innen, das Bild von sich selbst und von den Menschen in den USA verändert

haben.

Es kann insofern als Beweis für die Veränderung interkulturell relevanter Einstellungen

angesehen werden.

6.3 Fazit
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Im Vergleich zur zuvor beschriebenen Lerngruppe, die eine Unterrichtsreihe mit

interkulturellen Lehr-Lern-Arrangements durchlief, zeigt sich bei den Lernenden im

Schüleraustausch ein teilweise konträres Bild:

- die Motivation zum Auslandsaufenthalt blieb durch den Austausch erhalten, die

Angst vor Erfahrungen bei einem Auslandsaufenthalt stieg an;

- das Kulturverständnis wurde nicht durchschnittlich erweitert, sondern reduziert.

Gleichzeitig sind auch wichtige Gemeinsamkeiten erkennbar:

- Grundeinstellungen zu Sympathien und Antipathien von Makrokulturen sind

durch die Lehr-Lern-Arrangements in beiden Fällen unberührt;

- Grundeinstellungen in Bezug auf die beliebtesten Fremdsprachen bleiben

bestehen, der Hang zum „Exotischen“ reduziert sich durch/während der Lehr-

Lern-Arrangements;

- die Lehr-Lern-Arrangements könnten der Grund dafür sein, warum sich das

subjektive Gefühl von Unwissenheit, wie ein Auslandsaufenthalt vorzubereiten

wäre, erhöht;

- Gleiches gilt für das Phänomen, dass bei der Bewertung vorgegebener

Kulturen das Gefühl von Informationsdefiziten sich bis zur zweiten Messung

erhöht;

- grundsätzliche Sympathien (USA, Australien, Italien, Spanien, GUS) und

Antipathien (Polen, GUS, Irak, Afghanistan) sind vergleichbar;

- die interkulturelle Kompetenz scheint sich durch die Lehr-Lern-Arrangements

insgesamt signifikant zu erhöhen.

Die Tendenzen der empirischen Messungen vor und nach den interkulturellen

Lehr-Lern-Arrangements stimmen – aus pädagogischer Sicht – positiv.  Es

bestätigt sich die These, dass Schule die Relevanz der Problematik des

„interkulturellen Umgangs miteinander“ ihren Lernenden verdeutlichen kann. Somit

wird ein Bezug und eine Bedeutung für die Lernenden aufgezeigt – hier durch

unterrichtliches Handeln oder die Teilnahme an einem

Schüleraustauschprogramm. Diese gezwungene Konfrontation mit Menschen

anderer Kulturen bewirkt, dass Vorurteile relativiert werden und Einstellungen sich

verändern (vgl. Goecke, 2001, 122).
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7 EXKURS: MESSUNGEN DIVERSER LERNGRUPPEN IN DEN USA UND
            ITALIEN – ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN MESSUNG III

7.1 Vorbemerkungen

Die Möglichkeit, die beschriebenen Messungen durchzuführen, ergab sich durch

bestehende Schulpartnerschaften der beteiligten berufsbildenden Schulen in

Osnabrück mit Partnerschulen in Houma/Louisiana und Luino/Italien.

Beide Stichproben sind deutlich kleiner (USA: 65 Befragte, Italien: 131 Befragte) als die

in Deutschland.

Beide Schulen sind dem berufsbildenden Bereich zuzuordnen: in Italien handelt es sich

um eine kaufmännische und gewerblich-technische berufsbildende Schule, in den USA

um eine High School mit kaufmännischem Angebot55.

7.2 Befragte Schüler/innen

Die Vertrautheit der nicht-deutschen Schüler/innen mit der spezifischen Einbettung und

Präsentation des Stoffes konnte nicht breit ermittelt werden, so dass sich hier ein

statistisches Problem der Reliabilität ergeben könnte. Nach Befragung von Lehrkräften

der Schulen in den USA und in Italien hätte die Art der Aufgabenstellung den

Schüler/inne/n jedoch vertraut sein müssen.

Nicht ermittelt werden konnte ebenfalls die jeweilige Leistungsbereitschaft der

Befragten, jedoch wurde ein extrinsisch-motivationales Verhalten der beteiligten

Lehrkräfte in allen Gruppen praktiziert.

7.2.1 Stichprobe in den USA

In den USA wurden 27 Schüler und 38 Schüler/innen befragt, deren Durchschnittsalter

zum Zeitpunkt der Messung 16,86 Jahre betrug. Sie befanden sich zum Zeitpunkt der

Messung  im 11. oder 12. Jahr ihrer Schullaufbahn.

Die durchschnittliche Fremdsprachenkompetenz liegt bei nur 1,456.

Alle Schüler/innen stimmen der Aussage zu, dass ihre Kultur ihrer Nationalität, also der

amerikanischen, entspräche, die einzige Ausnahme stellt eine Schülerin

                                                
55 Marketing-Unterricht im DECA-System, aber auch hauswirtschaftlicher und gewerblich-technischer
Unterricht neben dem allgemein bildenden Fächerkanon.
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vietnamesischen Ursprungs, aber amerikanischer Nationalität, dar: sie fühlt sich der

vietnamesischen Kultur zugehörig.

Nur 14% der befragten Schüler/innen haben bisher außerhalb des Bundesstaates

Louisiana gelebt57, niemand außerhalb der USA.

7.2.2 Stichprobe in Italien

In Italien konnten 72 Schüler und 72 Schülerinnen befragt werden, deren Alter zum

Zeitpunkt der Messung 17,05 Jahre im Durchschnitt betrug.

Die durchschnittliche subjektive Fremdsprachenkompetenz beträgt 5,49 und liegt damit

etwas unter dem Durchschnittswert der in Deutschland gemessenen Schüler/innen.

Niemand der Befragten hat länger im Ausland gelebt, alle sind in Italien geboren und

haben Italienisch als Muttersprache gelernt.

9 der Befragten fühlen sich nicht der italienischen Kultur zugehörig, sondern der

europäischen Kultur.

7.3 Ergebnisse der empirischen Messung in Diagrammform

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse in Diagrammform dargestellt und in

einem zweiten Schritt dann verbalisiert und kommentiert.

Folgende Diagramme erscheinen geeignet, die deutschen, italienischen und

amerikanischen Befragten miteinander zu vergleichen.

Messung in den USA

Sympathien und Antipathien zu Makrokulturen
V.1 Sympathie-Makrokulturen V.2 Antipathie-Makrokulturen

V.3 Favorisierte US-Bundesstaaten als Urlaubsziel

V.4 Am wenigsten favorisierte US-Bundesstaaten als Urlaubsziel

Bevorzugte Fremdsprachen
V.5 Sympathie zum Fremdsprachenlernen von...

                                                                                                                                              
56 Dieses erklärt sich durch den traditionell geringen Stellenwert des Fremdsprachenunterrichts im
amerikanischen Bildungssystem.
57 Diese Feststellung scheint untypisch für die „mobile“ amerikanische Lebensweise, entspricht jedoch
dem Durchschnitt der Menschen in Südlouisiana, die als sehr bodenständig und heimatverbunden gelten.
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Einstellungen zu spezifischen Makrokulturen

V.6 Detailbewertung spezifischer Makrokulturen (Durchschnittswert)

Kulturbewusstsein
V.7 Kultur drückt sich aus, ... V.8 Kultur als Begriff beschreibt, ...

Messung in Italien

Sympathien und Antipathien zu Makrokulturen
V.9 Europa: Sympathie-Makrokulturen V.10 Europa: Antipathie-Makrokulturen

V.11 Übersee: Sympathie-Makrokulturen V.12 Übersee: Antipathie-Makrokulturen

Bevorzugte Fremdsprachen
V.13 Sympathie zum Fremdsprachenlernen von...

Einstellungen zu spezifischen Makrokulturen

V.14 Detailbewertung spezifischer Makrokulturen (Durchschnittswert)

Kulturbewusstsein
V.15 Kultur drückt sich aus, ... V.16 Kultur als Begriff beschreibt, ...

Vergleich der Messungen in Deutschland, den USA und Italien

V.17 Subjektive Fremdsprachenkompetenz

Einstellungen zu interkulturellen Kontakten/Situationen

V.18 Subjektive Einschätzungen V.19 Subjektive Einschätzungen

Einstellungen zu spezifischen Makrokulturen
V.20 Übersicht der Durchschnittswerte

Kulturbewusstsein
V.21 Übersicht der Durchschnittswerte

Versuch der Messung interkultureller Kompetenz
V.22 Übersicht der Durchschnittswerte zu Aspekten interkultureller Kompetenz
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Diagramm V.1:
US-Schüler/innen (Größe der Stichprobe: 65)
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Diagramm V.2:
US-Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 65)
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Diagramm V.3:
US-Schüler/innen (Größe der Stichprobe: 65): 

Favorisierte US-Bundesstaaten als mögliches Urlaubsziel ...
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Diagramm V.4:
US-Schüler/innen (Größe der Stichprobe: 65):

 am wenigsten favorisierte US-Bundesstaaten als Urlaubsziel ...
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Diagramm V.5:
US-Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 65)
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Diagramm V.6:
US-Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 65)
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Diagramm V.7:
US-Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 65)
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Diagramm V.8.
US-Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 65)
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Diagramm V.9:
Italienische Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 131)
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Diagramm V.10:
Italienische Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 131)
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Diagramm V.11:
Italienische Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 131)
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Diagramm V.12:
Italienische Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe 131)
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Diagramm V.13:
Italienische Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 131)

0

10

20

30

40

50

60

Arab
isc

h

Chin
es

isc
h

Deu
tsc

h

Eng
lis

ch
Hind

i

Ja
pa

nis
ch

La
tei

n

Norw
eg

isc
h

Poln
isc

h

Rus
sis

ch

Spa
nis

ch Tha
i

Sympathie zum Fremdsprachenlernen von ..... 
(nur Fremdsprachen mit mehr als drei Nennungen wurden berücksichtigt)

N
en

nu
ng

en

Diagramm V.14:
Italienische Schüler/innen

(Größe der Stichprobe: 131)
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Diagramm V.15:
Italienische Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 131)
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Diagramm V.16:
Italienische Schüler/innen 

(Größe der Stichprobe: 131)
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Diagramm V.17:
Vergleich der Messungen in Deutschland, den USA und Italien
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Diagramm V.18:
Vergleich der Messungen in Deutschland, den USA und Italien
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Diagramm V.19:
Vergleich der Messungen in Deutschland, den USA und Italien
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Diagramm V.20:
Vergleich der Messungen in Deutschland, den USA und Italien
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Diagramm V.21:
Vergleich der Messungen in Deutschland, den USA und Italien
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7.4 Beschreibung der empirischen Ergebnisse sowie mögliche Folgerungen

Diagramme V.1 bis V.4 sowie V.9 bis V.12: Sympathien und Antipathien

Beim Sympathie-Spektrum der amerikanischen Schüler/innen (vgl. Diagramm V.1)

fällt auf, dass sich innerhalb der ersten acht Positionen fünf europäische befinden:

Frankreich (mit großem Abstand auf Platz 1), vor Australien, Deutschland58,

Großbritannien und Italien (alle vier fast gleichauf), vor Mexiko, Spanien und Jamaika.

Alle genannten Makrokulturen würden gerne für einen beruflichen Aufenthalt genutzt

sowie für einen Urlaub. Unterschiede ergeben sich für den Ursprung eines AFS-

Gastes: hier rangieren Frankreich vor Großbritannien und Deutschland, Spanien und

Australien liegen gleich. Weitere Nennungen sind sehr verstreut, jedoch finden sich

keine nennenswerten Unterschiede zum Bild der deutschen oder italienischen

Ergebnisse.

Die Einschätzung der US-Schüler/innen bestätigt nur teilweise die Tourismus-Trends

beliebter Reiseziele, Nachbarländer wie Kanada und Mexiko rangieren in ihrer

Attraktivität unter den europäischen Makrokulturen und Australien. Im Jahr 2003

rangieren bei den internationalen Zielen der US-Touristen Mexiko vor Jamaika, London

und Paris, gefolgt von Aruba und den Bahamas (vgl. Clark, 2003). Dabei hat sich die

Beliebtheit europäischer Ziele in den letzten zwei Jahren reduziert (bgl. Bly, 2002;

Bläske, 2003), zugunsten von Ferien im eigenen Land, die sowieso für US-Bürger

bedeutsam sind (vgl. US Commercial Service, 2003).59 Jedoch gilt hier auch, dass die

Befragten jüngere Personen sind, als die Durchschnittspersonen in den zitierten

Statistiken, und in der Befragung ausdrücklich darauf verwiesen wurde, dass finanzielle

Realisierungsmöglichkeiten keine Rolle spielen sollten.

Gründe für dieses Spektrum könnten darin liegen, dass viele der Befragten ihre

familiären Wurzeln in den genannten Makrokulturen sehen und der Wunsch besteht,

die Nationen zu besuchen, in denen die Vorfahren gelebt haben. Hier wäre das

Element der erwarteten Vertrautheit sowie des Bezuges zum eigenen Leben gegeben.

Die von den amerikanischen Schüler/inne/n genannten Antipathie-Makrokulturen (vgl.

Diagramm V.2) zeigen sich wiederum von den aktuellen Ereignissen im Januar 2003

                                                
58 Amerikaner/innen sind die zweitwichtigste Touristengruppe in Deutschland, Deutsche umgekehrt die
drittwichtigste Gruppe in den USA (vgl. Young Press, 2003, 2).
59 Für Deutschland stellen US-Reisende die zweitgrößte Gruppe ausländischer Touristen dar (ca. 5 Mio.
Übernachtungen/Jahr), italienische Touristen die viertgrößte (ca. 2,2 Mio. Übernachtungen/Jahr) ! vgl.
Deutschland auf einen Blick, 2002.
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geprägt: Afghanistan und der Irak stehen an oberster Stelle60, mit großem Abstand

gefolgt vom Iran, Russland und Pakistan. Dabei scheint es am unvorstellbarsten, einen

AFS-Gast aus dem Irak aufzunehmen.

Die Gründe wurden bereits bei den zuvor beschriebenen Stichproben hypothetisch

beschrieben, sicherlich ist der Medieneinfluss in den vorwiegend auf nationale

Interessen ausgerichteten US-Medien kurz vor Ausbruch der militärischen

Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Irak als besonders hoch

einzuschätzen.

Auf der Liste der unsympathischen Nationen befinden sich auch zuvor erklärte

Favoriten wie Deutschland, Großbritannien und Kuba, jedoch nur bei sehr wenigen

Befragten.

Hinsichtlich ihrer eigenen US-Bundesstaaten erstaunt die Liste möglicher Urlaubs-

Favoriten (Diagramm V.3) nicht: Hawaii, Florida und Kalifornien gleichauf, sowie New

York sind deutlich an der Spitze positioniert61. Diese Bundesstaaten gelten auch

international als Urlaubsparadiese, somit bestätigen die Schüler/innen den bekannten

Trend.

Bei den Bundesstaaten, die nicht für einen Urlaub favorisiert würden (Diagramm V.4),

ergibt sich ein verstreutes Bild, jedoch rangieren zwei Staaten des US-Nordwestens,

Montana und Oregon, mit Abstand oben.

Hierfür gibt es keine offensichtliche Erklärung.

Die italienischen Schüler/innen zeigen das mit den deutschen Schüler/inne/n

vergleichbare Sympathie-Muster im europäischen und Übersee-Bereich (Diagramme

V.9 und V.11), jedoch Unterschiede bei den Antipathien (vgl. Diagramm V.10 und

V.12): Großbritannien gilt als Favorit (Position 1), Spanien folgt an dritter Stelle, jedoch

ist Frankreich deutlich beliebter (Position 2) als bei den deutschen Schüler/innen,

Deutschland selbst folgt auf Position 4. Hinsichtlich der Sympathien als Heimatlands

eines AFS-Gastes ist Frankreich knapp vor Deutschland, Großbritannien und Spanien,

jedoch ist es verhältnismäßig wenig attraktiv für die italienischen Schüler/innen, in

Deutschland Urlaub zu machen. Im Bereich weiterer beliebter Makrokulturen rangieren

die Niederlande und Griechenland (vor allem als Urlaubsziele), vor Irland, den

skandinavischen Nationen etc.. Die besondere Beliebtheit Frankreichs könnte durch

den traditionell hohen Status des Französischen als erste Fremdsprache in

                                                
60 Nach einer Untersuchung im November 2002 ist das Wissen der Amerikaner z.B. in Bezug auf die
geografische Lage Iraks oder Afghanistans international extrem gering (auch im Vergleich zu Italien und
Deutschland) ! vgl. tagesschau.de, 2002.
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italienischen Schulen62 erklärbar sein, Frankreich allgemein ist ohnehin das beliebteste

Reiseland der Welt (ca. 76 Mio. Touristen/Jahr ! vgl. Willenbrock, 2002, 13). Wenn

über das Fremdsprachenlernen Elemente der Kultur mit vermittelt werden, so kann

sich bei den Schüler/inne/n ein subjektives Gefühl von Vertrautheit gepaart mit dem

Wunsch, die Kultur zu erleben, einstellen. Gleiches Erklärungsmodell eignet sich auch

als Erklärungshypothese für die Beliebtheit Großbritanniens.63

Im europäischen Bereich zeigt sich Albanien als am häufigsten genannte Antipathie

Makrokultur (Tabelle V.10). Deutschland findet sich gleichauf mit der Türkei an zweiter

Stelle vor Portugal (beide werden vor allem für einen beruflichen Aufenthalt abgelehnt),

des weiteren werden die GUS, Belgien, Frankreich, die Niederlande und Rumänien

häufiger als von 15% der Befragten genannt.

Die Ablehnung Albaniens ist hypothetisch durch die Nähe zu dem Land sowie durch

die Auseinandersetzung mit illegalen Einwanderern an den italienischen Küsten

erklärbar. Albanien ansich hatte auch bei den deutschen Befragten keine Sympathie-

Nennung, während es von wenigen im Antipathie-Bereich erwähnt wurde. In der

Umfrage bei den italienischen Schüler/inne/n zeigt sich, dass mehr als 120 der 131

Befragten Albanien mindestens einmal bei den Antipathie-Bekundungen angegeben

hatten.

Das Negativ-Image der Türkei besteht auch in Italien, allerdings ist es nicht so deutlich

wie in Deutschland. Hierfür gäbe es die gleiche Erklärung, da Menschen aus der Türkei

in Deutschland erheblich präsenter und verbreiteter sind. Die Konfrontation könnte

dazu führen, dass  negativ besetzte Stereotypien bzw. Vorurteile deutlicher artikuliert

werden.

Albanien ist auch die Makrokultur, aus der man am liebsten keinen AFS-Gast

aufnehmen würde, jedoch folgen Deutschland und die Türkei diesbezüglich auf Platz

zwei. Das negative Deutschland-Bild vieler Befragter erstaunt und macht betroffen, es

rückt die Äußerungen des Italienischen Tourismus-Ministers Stefani64 im Juli 2003 in

ein anderes Licht, da sie offensichtlich keine Einzelmeinung darstellen.

                                                                                                                                              
61 Diese Einschätzung deckt sich mit den allgemeinen US-Trends, wobei noch Las Vegas/Nevada als
attraktives Ziel auf Rang 1 positioniert ist (vgl. Clark, 2003). Es  kann für die Befragten jedoch nicht
attraktiv sein, weil Glücksspiele und der Aufenthalt in Casinos erst ab 21 Jahren erlaubt ist.
62 An italienischen Schulen wird Englisch oder Französisch als erste Pflichtfremdsprache vermittelt,
immerhin 30% der befragten Italiener/innen in der EU-Studie haben Französisch gelernt, davon 18,59%
als zweite Fremdsprache ! vgl. in Deutschland sprechen nur 20% Französisch (vgl. Europäische
Kommission).
63 Real verbindet beide Kulturen, dass sowohl Italiener/innen als auch Amerikaner/innen zu einer sehr
großen Mehrheit ihre Ferienreise im eigenen Land verbringen (vgl. Willenbrock, 2002, 11; US Commercial
Services 2003).
64 Er hatte sich in der Öffentlichkeit sehr abfällig über die deutschen Touristen in Italien geäußert, was
schließlich zu seinem Rücktritt nach politischem Druck führte. Bundeskanzler Schröder hatte sogar
deshalb seinen geplanten Urlaub an der italienischen Adria abgesagt.
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Im Übersee-Bereich gilt die USA mit deutlich größerem Abstand als bei den deutschen

Befragten als Sympathie-Favorit (vgl. Diagramm V.11), gefolgt von Australien, Kanada

und Japan, alle weiteren genannten Makrokulturen zeigen nur sehr wenige

Nennungen. Die USA werden dabei in allen drei Kriterien am häufigsten genannt,

Australien würde nicht als Heimatland eines AFS-Gastes favorisiert. Japan und

Kanada würden vor allem als Ziel eines beruflichen Aufenthaltes gewählt, nicht sehr

häufig als Urlaubsziel.

Im Antipathie-Bereich zeigen sich die italienischen Schüler/innen – möglicherweise

aufgrund des Zeitpunkts der Messung im November 2002, d.h. noch mehrere Wochen

vor Ausbruch der Kampfhandlungen im Irak – am ablehnendsten Korea gegenüber vor

Saudi-Arabien, gefolgt von Marokko, dem Irak und Afghanistan (vgl. Diagramm V.12).

China und Brasilien folgen darauf.

Ein sehr negatives Bild wird deutlich in Bezug auf Menschen aus Marokko, die bei

mehr als 20 Befragten nicht als AFS-Gast in Betracht kommen und damit noch vor

Menschen aus Saudi-Arabien und Korea rangieren. Auch vorher genannte Sympathie-

Favoriten wie die USA und Japan finden sich in der Antipathie-Liste (mit insgesamt 15

bzw. 10 Nennungen), jedoch dominiert absolut deren positives Image.

Italienische Schüler/innen verhalten sich in ihren Antipathie-Angaben anders als die in

Deutschland oder in den USA.

So, wie es sinnvoll sein könnte, das Image der türkischen Makrokultur oder das der

Aussiedler/innen in Deutschland zu verbessern – und das auch Zielsetzung der

Aktivitäten im Bildungssystem zu formulieren – so erscheint es sinnvoll, in Italien am

Image Albaniens und Marokkos zu arbeiten, es zu hinterfragen und zu verbessern, ggf.

auch an dem Deutschlands.

Die amerikanischen Einstellungen scheinen diffuser und besonders geprägt von

Aussagen der Medien, somit von Aktualität und politischen Interessen.

Wenn diese empirische Untersuchung ein repräsentatives Ergebnis darstellt, dann

bestätigt sich, dass Amerika primär auf sich bezogen ist und kulturelles Lernen ggf.

stärker nach innen hin stattfinden muss als im Umgang mit Menschen anderer

Makrokulturen. Völlig unberücksichtigt bleibt in dieser Untersuchung, welche

Einstellungen die Menschen gegenüber der deutlich ethnisch definierbaren

Mikrokulturen innerhalb der US-Makrokulturen haben, jedoch vermitteln Medien das

Bild, dass hier ein deutliches Verbesserungspotenzial im Umgang von Schwarz und

Weiß, im Umgang mit der Chicano- oder Indianer-Kultur besteht, sowie im Umgang mit

Asian Americans (vgl. Kim, 2001, sowie Asian-Nation, 2003).
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Diagramme V.5 und V.13: Einstellungen zum Fremdsprachenlernen

In allen drei befragten Gruppen zeigt sich eine deutliche Sympathie zum

Spanischlernen. In ähnlicher Weise, wie sich das Italienische bei den deutschen

Befragten großer Beliebtheit erfreute (vgl. Diagramm V.13),  würde Deutsch von über

50 Befragten in Italien sehr gerne gelernt und liegt damit gleichauf mit Spanisch,

Japanisch folgt an dritter Stelle vor Französisch, Niederländisch und Russisch (jeweils

gleichauf).

In den USA liegt Französisch65 noch vor Spanisch, gefolgt von Chinesisch und Deutsch

(vgl. Diagramm V.5).  Italienisch wird nur von 5 Befragten als gewünscht angegeben.

Die Beliebtheit des Chinesischen erklärt sich hypothetisch durch die Bedeutung Chinas

als Handelspartner für die USA, aber wahrscheinlich vor allem durch die Anzahl der

Chinese Americans innerhalb der USA und deren insgesamt positives Image als

erfolgreiche Gruppe in der amerikanischen Gesellschaft.

Sowohl in Italien als auch in den USA sind die weiteren Nennungen stark gestreut. Die

nur geringe Zahl derjenigen der befragten italienischen Schüler/innen, die sich für

Französisch aussprechen, erklärt sich durch die Verbreitung des Französischen als

Pflichtfremdsprache, im Gegensatz zur USA, wo eher Spanisch gelernt wird66 (vgl.

dazu auch AfB, 2003; CEDEFOP, 2003).

Die subjektive Fremdsprachenkompetenz der Befragten weicht dabei erheblich

voneinander ab: sie liegt in Deutschland am höchsten (mit über einem halben Punkt

Abstand zu Italien ! vgl. Diagramm V.17). Der  Abstand beider Gruppen zu den USA

beträgt über 4 Punkte, was dem Bild entspricht, dass dem Fremdsprachenlernen in

den USA vergleichsweise wenig Bedeutung beigemessen wird. Deutlich wird auch,

dass in allen drei Gruppen die Mädchen über eine höhere subjektive

Fremdsprachenkompetenz verfügen, wobei der Abstand der Geschlechter in den USA

nur gering ist, der in Deutschland und Italien über einen Punkt beträgt.

Auch hieran wird erkennbar: Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern sind

deutlich erkennbar und müssen akzeptiert werden, wobei die Gründe dafür – genetisch

oder sozialisationsbedingt – zu hinterfragen sind.

Deutlich wird auch, dass, wenn sich die subjektiven Einschätzungen mit realistischen

Ergebnissen annähernd decken, das Fremdsprachenlernen in Deutschland

vergleichsweise effektiv ist: ein Durchschnittswert von über sechs in Deutschland zeigt,

                                                
65 Zu vermuten wäre hier, dass Französisch in Louisiana aufgrund des kulturellen Hintergrundes der
Einwanderer besondere Beliebtheit aufweisen könnte.
66 Im amerikanischen Curriculum kommt den Fremdsprachen eine vergleichsweise geringe Bedeutung zu,
Fremdsprachen werden i.d.R. nicht so intensiv und kontinuierlich in der Schule vermittelt, so dass
vorstellbar ist, dass viele der befragten Schüler/innen zwar ein oder zwei Schulhalbjahre lang Spanisch
belegt haben, ohne das Gefühl zu haben, es sprechen zu können. Dieser Eindruck bestätigt sich durch die
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dass die Schüler/innen das Gefühl haben, zwei Fremdsprachen mittelmäßig gut zu

sprechen bzw. vielleicht eine sehr gut und eine andere nur in den Grundlagen

beherrschen67. Dieses Ergebnis ist positiv zu beurteilen, zumal die Schüler/innen, die

befragt wurden, noch nicht am Ende ihrer Schullaufbahn stehen, sondern noch die

Gelegenheit haben, ihre Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen oder zu erweitern, und

so, in der Annahme, dass Fremdsprachenkompetenz auch interkulturelle Kompetenz

erweitern kann, sich noch weiter entwickeln werden.

In ähnlicher Weise gilt diese Feststellung auch für Italien. In den USA ist der

Nachholbedarf aus Sicht der Autorin enorm, jedoch scheint der Schlüssel in der

Motivation der Lernenden zu liegen: in Europa besteht leichter die Möglichkeit und

Notwendigkeit, gelernte Fremdsprachen auch zu praktizieren.

Fremdsprachenkenntnisse gelten bei vielen Berufen als notwendige Basisqualifikation.

In den USA ist die Situation ganz anders: im Import und Export kann meistens auf

Englisch als Lingua Franca zurückgegriffen werden, Kontakte zu Nachbarländern

lassen sich in Englisch bewältigen: in Kanada ist Englisch einer der beiden offiziellen

Landessprachen, in Mexiko Englisch als Fremdsprache sehr verbreitet. Die Erkenntnis,

dass eine Fremdsprache nicht nur aus utilitaristischen Gründen gelernt werden sollte,

sondern auch z.B., um die interkulturelle Kompetenz zu erhöhen und somit allgemeine

Bildungsziele zu vermitteln, sollte in den USA stärkere Beachtung finden.

Diagramme V.18 und V.19: Einstellungen zu interkulturellen
Situationen/Kontakten

Im Vergleich der drei befragten Gruppen fällt auf: die italienischen Befragten äußern

am deutlichsten den Wunsch, ins Ausland zu gehen, die Deutschen den Wunsch nach

einer Arbeit bei einer Firma mit Auslandskontakten (vgl. Diagramm V.18). Es

überrascht nicht, dass es nach dieser Befragung die amerikanischen Schüler/innen am

wenigsten ins Ausland bzw. zum Kontakt mit ausländischen Menschen drängt. Dabei

liegt bei beiden Kriterien der Befragung die Differenz zwischen höchstem und

geringstem Wert bei über 0,5 von maximal 5 zu vergebenden Punkten im signifikanten

Bereich.

Andererseits zeigen sich die amerikanischen Schüler/innen sehr selbstbewusst: sie

zeigen deutlich weniger Angst vor Situationen im Ausland als die deutschen oder

                                                                                                                                              
Angaben bei den subjektiven Fremdsprachenkenntnissen dieser empirischen Untersuchung im Vergleich
zum Wunsch, Spanisch lernen zu wollen.
67 Lt. EU-Studie schätzen italienische Befragte ihre eigenen Fremdsprachenkenntnisse tendenziell als
subjektiv überdurchschnittlich positiv ein, z.B. im Vergleich zu Befragten in Deutschland, die sich negativer
bewerten (vgl. Europäische Kommission, 2003, 5f.), jedoch nutzen die Italiener und Franzosen nach der
Studie ihre Kenntnisse am seltensten (ebd., 6). Über amerikanische Befragte liegen leider keine
Ergebnisse vor.
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italienischen Schüler/innen, und sie zeigen sich subjektiv deutlich vertrauensvoller,

dass sie wissen, wie sie einen Aufenthalt im Ausland vorbereiten würden.

Hier zeigt sich ein bereits vorher auffälliges Phänomen: mehr interkulturelle Erfahrung

führt eher zu Skepsis und Angst im Umgang mit interkulturellen Situationen, dieses

wurde bei den Teilnehmer/inne/n am Schüleraustausch sehr deutlich.

Die deutschen Schüler/innen zeigen größere Angst und das Gefühl geringeren

Wissens, dabei liegt die Differenz zwischen ihrem und dem Wert der Amerikaner bei

0,4 bis 0,5 der maximal 5 zu vergebenden Punkte. Die These, dass höhere subjektive

Fremdsprachenkompetenz zu größerem Selbstbewusstsein führt, würde durch diese

Ergebnisse widerlegt. Nahe liegt es vielmehr anzunehmen, dass die Einschätzungen

sich aus einem Geflecht von Einstellungen ergeben.

Dieser Exkurs soll in erster Linie internationale Vergleiche anstreben, keine

allgemeinen Aussagen über Einflussfaktoren interkultureller Kompetenz ableiten.

Hierbei gilt zu bedenken, dass die Stichproben im Exkurs deutlich geringer sind als bei

der Befragung in Deutschland, und spezifisch-kulturelle sozialisationsbedingte

Einflussfaktoren innerhalb der Makrokulturen in noch stärkerem Maße spekulativ sind.

Vielleicht bestätigt sich hier insofern das Bild der Amerikaner als selbstbewussten

Menschen, während Deutsche allgemein als vorsichtiger in Selbsteinschätzungen

gelten?

Vielleicht bestätigt sich aber auch, dass die Schüler/innen in den USA schon deshalb

interkulturell kompetenter sind, weil sie innerhalb ihrer Nation ein positives

Bewusstsein von Multikulturalität vermittelt bekommen haben, was viel stärker wirkt als

positive Einflüsse des Fremdsprachenlernens.

Diagramme V.6, V.14 und V.20: Bewertung spezifischer Makrokulturen

Die durchschnittliche Bewertung spezifischer Makrokulturen der deutschen

Schüler/innen liegt bei 2,42, bei den italienischen Schüler/inne/n bei 2,61, bei den

amerikanischen Schüler/inne/n bei 2,67, d.h. die deutschen Befragten haben ein etwas

positiveres Durchschnittsbild, jedoch sind die Unterschiede nicht sehr erheblich.

Deutlich wird in Diagramm V.20:

- die befragten Schüler/innen der USA und Deutschlands haben beide ein sehr

gutes Bild von Italien. Die Deutschen beurteilen es am positivsten (gleichauf mit

den USA), die Amerikaner beurteilen nur Frankreich etwas positiver;

- die befragten Schüler/innen Italiens und der USA haben ein nur durchschnittlich

sympathisches Bild von Deutschland;
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- die befragten Schüler/innen Italiens und Deutschlands haben ein sehr positives

Bild der USA als beliebteste Makrokultur (bei den deutschen Schüler/innen

gleichauf mit Italien);

- viele Einschätzungen sind überraschend einheitlich, vor allem im insgesamt

negativen Bild von Slowenien, Polen und Russland;

- die Türkei wird am negativsten von den Schüler/inne/n Italiens beurteilt, von

den Deutschen am positivsten;

- Frankreich wird von den USA am positivsten beurteilt, Quebec überraschend

am schlechtesten. In beiden Fällen decken sich die positiveren Einschätzungen

der italienischen und der deutschen Schüler/innen beinahe;

- Mexiko wird von den Schüler/inne/n der USA am besten beurteilt, von den

italienischen am schlechtesten.

Bei differenzierterer Betrachtung wird deutlich, dass bei den drei Kriterien, die zu den

o.a. Gesamteinschätzungen führten, jeweils das subjektive Gefühl, informiert zu sein

über die Makrokultur, am geringsten ausfällt, dabei zeigen die Amerikaner/innen eine

diesbezüglich große Differenz in Bezug auf die Türkei, Deutschland und Italien, die

geringste Differenz in Bezug auf Frankreich, Quebec und Mexiko (vgl. Diagramm V.6),

was in den letzten beiden Fällen nicht überrascht, da sie geografisch am nächsten

liegen.

Die italienischen Schüler/innen zeigen ein vergleichbares Bild (vgl. Diagramm V.14):

außer bei Deutschland und Frankreich herrscht das Gefühl vor, vergleichsweise wenig

über die zu beurteilenden Makrokulturen informiert zu sein. Am deutlichsten wird die

Differenz bei Polen, Quebec, Mexiko und Slowenien. Bei Slowenien überrascht der

Wert, weil es sich hier um ein italienisches Nachbarland handelt, das aber insgesamt

am zweitschlechtesten beurteilt wird.

Insgesamt ergeben sich folgende Sympathie-Antipathie-Reihenfolgen:
Italienische Schüler/innen US-Schüler/innen Deutsche Schüler/innen

Türkei Slowenien Slowenien Antipathie

Slowenien Russland Russland

Polen Polen Polen

Russland Türkei Türkei

Mexiko Mexiko Mexiko

Deutschland Quebec/Kanada Frankreich

Frankreich Deutschland Quebec/Kanada

Quebec/Kanada Italien Italien

USA Frankreich USA Sympathie
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Mexiko hat im Image aller drei Makrokulturen einen Mittelplatz, so dass hier kein

spezifisch verändertes Bild vom Nachbarland bei den Befragten in den USA erkennbar

ist.

Nachbarländern scheint ohnehin keine typische Sympathie oder Antipathie

zuzukommen: Slowenien hat in allen Fällen ein negatives Image, obwohl es nur

italienisches Nachbarland ist. Polen hat einen identischen dritten Platz bei allen drei

befragten Gruppen, obwohl es nur deutsches Nachbarland ist. Frankreich wird als

italienisches und deutsches Nachbarland mit einem Mittelfeldplatz bewertet, Quebec

wird von allen Befragten relativ positiv gesehen.

Hier ist keine Möglichkeit der Generalisierbarkeit aufgrund der geografischen

Situationen der befragten Makrokulturen erkennbar.

Diagramm V.7, V.15, V.16 und V.21: Kulturbewusstsein

Im Vergleich wird deutlich: Während die amerikanischen Schüler/innen den meisten

Vorschlägen zum Verständnis des Kulturbegriffs zustimmen, sind die italienischen

Schüler/innen in beiden Fragestellungen am zurückhaltendsten (Differenz >1 bei max.

9 Nennungen; > 0,5 bei maximal 4 Nennungen). Die deutschen Schüler/innen liegen

jeweils genau zwischen beiden (vgl. Diagramm V.21).

Die Differenz erklärt sich vor allem in der deutlicheren Zustimmung der amerikanischen

Schüler/innen, dass Kultur auch mit Kommunikation verbunden ist (vgl. Diagramm

V.7/V.15), sowie mit einer vergleichsweise häufigeren Zustimmung bei dem Vorschlag,

dass Kultur auch mit dem politischen System, dem Umgang mit Technik und dem

wirtschaftlichen System verknüpft ist. Interessanterweise deckt sich diese

Einschätzung der amerikanischen Schüler/innen mit denen der in Deutschland

Befragten, die eine geringe subjektive Fremdsprachenkompetenz aufweisen (vgl.

Diagramm III.1).

Bei der Frage, was Kultur beschreibt (vgl. Diagramme V.8, V.16, III.2), stimmen die

amerikanischen Schüler/innen zu 30% der Aussage zu, dass Kultur Menschen mit der

gleichen Muttersprache beschreibt, zu fast 50 % der Aussage, dass Kultur die

Menschen, die in einem Land leben, beschreibt (zum Vergleich: Italien 10%/8%,

Deutschland 30%/40%). Dieses unterschiedliche Bild mag sich durch die

verschiedenen Bevölkerungsstrukturen erklären: einerseits erleben die amerikanischen

Schüler/innen unterschiedliche Lebensweisen der Menschen in ihrem

Einwanderungsland, in dem die englische, die spanische und asiatische

Muttersprachen parallel existieren (ähnliches gilt für Deutschland mit Deutsch,
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Russisch und Türkisch), während die Vielfältigkeit der Muttersprachen in Italien

geringer ist.

Zum anderen sehen die amerikanischen Schüler/innen sehr vergleichbare

Kulturelemente in allen Teilen ihres riesigen Staates, haben andererseits wenig

Erfahrung mit Auslandsaufenthalten68. Die deutschen Schüler/innen erleben hingegen

bei Auslandsaufenthalten kulturelle Unterschiede in anderen Ländern, was sie im

Zustimmungsverhalten beeinflusst haben kann.

Offen bleibt eine Hypothese, wodurch sich die Einschätzung der Italiener/innen erklärt.

Die Zustimmung dafür, dass Kultur einerseits Gemeinsamkeiten von Menschen der

gleichen Nationalität beschreibt, andererseits aber auch Gemeinsamkeiten spezifischer

Gruppen von Menschen, teilen alle Befragten. Hier zeigt sich deutlich die Eingängigkeit

des Banksschen Kulturmodells, das dieses definitorische Paradoxon auflöst, indem es

Mikro- und Makrokulturen unterscheidet.

Diagramm V.22: Versuch der Messung interkultureller Kompetenz

Das Diagramm zum Vergleich der drei befragten Gruppen macht deutlich: wenn die

Intention der Aufgabenstellungen erfüllt ist und die Messung als objektiv, valide und

reliabel eingeschätzt werden kann, dann sind die deutschen Schüler/innen mit Abstand

kulturell kompetenter als ihre italienischen und amerikanischen Kolleg/inn/en.

Der Abstand ist besonders deutlich bei der Nennung eigener Kulturmerkmale und bei

der Situation Hans Meiers in Ägypten, während die im Artikulationsschema höher

eingestuften Aufgabenstellungen der asiatischen Kulturbegegnung und Nunas in Japan

noch mit Abstand, allerdings nicht ganz so deutlich, besser bewältigt werden.

Die italienischen Schüler/innen nennen 0,4 mehr Kulturmerkmale als die

amerikanischen, jedoch schneiden sie bei der asiatischen Kulturbegegnung deutlich

schlechter ab.

Bei der qualitativen Auswertung der Aufgabe, in der die Geschäftsfrau Nuna mit einem

asiatischen Geschäftsmann verhandeln soll, nennen signifikant mehr amerikanische

Schüler/innen als möglichen Kulturkonflikt die Statusdifferenz innerhalb der

Betriebshierarchie, während die deutschen und die italienischen Schüler/innen mit

großer Mehrheit die mangelnde Anerkennung einer Geschäftsfrau in Japan vermuten.

Spiegelt sich hier ein unterschiedliches Problembewusstsein der befragten Gruppen

wieder? Lässt sich aus dem Antwortenspektrum schließen, dass Frauen in den USA

als grundsätzlich gleichberechtigt betrachtet werden, so dass das diesbezügliche

Problembewusstsein bei den amerikanischen Schüler/inne/n weniger geschärft ist, als

                                                
68 Weniger als 10% der befragten Amerikaner/innen haben bereits eine Auslandsreise unternommen.
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bei den europäischen Befragten? Diese Vermutung könnte erhärtet sein dadurch, dass

in den USA die Quote erwerbstätiger Frauen deutlich höher ist als in Italien oder

Deutschland (vgl. Baumert/Schümer, 2001, 347).

7.5 Fazit

Die empirische Messung in den drei genannten Gruppen macht deutlich: bezüglich

interkulturell relevanter Einstellungen und Kompetenzen zeigen sich deutliche

Unterschiede zwischen den Makrokulturen.

Diese liegen vor allem

- in der Sympathie/Antipathie für andere Kulturen, was sich durch spezifische

Erfahrungen innerhalb des eigenen Landes im Sinne der  Relevanz der Kultur

durch ihre quantitative Präsenz erklären könnte (negatives Image der

türkischen Kultur in Deutschland oder der albanischen in Italien);

- in der subjektiven Fremdsprachenkompetenz;

- den subjektiven Einstellungen zu interkulturellen Situationen/Kontakten;

- durch deutliche Unterschiede beim Verständnis des Kulturbegriffs;

- in der Ausprägung interkultureller Kompetenz.

Dennoch gibt es wesentliche Gemeinsamkeiten. Diese zeigen sich

- durch eine tendenzielle Ablehnung der Kulturen des früheren Ostblocks (Polen,

GUS, Slowenien) unabhängig von der geografischen Position;

- die Ablehnung mancher Makrokulturen durch aktuelles Geschehen

(Afghanistan, Irak)69;

- durch eine verbindende Sympathie für manche Makrokulturen (Spanien,

Australien);

- durch eine allgemein hohe Motivation zu interkulturellen Situationen/Kontakten,

die sich allerdings in ihren Werten etwas unterschiedlich darstellt;

- durch grundsätzliche Präferenzen beim Fremdsprachenlernen (insbesondere in

Bezug auf Spanisch).

Diese Erkenntnisse machen nachdenklich:

- warum schaffen es frühere Ostblockstaaten nicht, ihr negatives Image

abzulegen bzw. warum ist es so deutlich in verschiedenen Kulturen der Erde?

                                                
69 Die Ablehnung Koreas durch die italienischen Schüler/innen kann sich durch Diskussionen bezüglich
nuklearer Waffen im Spätherbst 2002 begründen. Diese Diskussion war zum Zeitpunkt der Messung von
noch größerer Aktualität als der dann folgende Irakkrieg.
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Andere Staaten hingegen werden durchgängig positiv beurteilt (Australien,

Spanien).

- Welche Faktoren beeinflussen die Jugendlichen in ihrem Urteil und welche

dieser Faktoren lassen sich im Berufsbildungssystem finden bzw. beeinflussen?

- Muss das (Berufs-)Bildungssystem es überhaupt anstreben, hier Einfluss zu

nehmen, oder muss es hingenommen werden, dass das Image mancher

Staaten positiver ist als das anderer?  Die Gegenposition wäre: Hat vielleicht

das (Berufs-)Bildungssystem versagt, mit der Öffnung des Ostens einher-

gehend die kulturelle Sympathie für die Menschen der Kulturen zu fördern?
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8 KONZEPTION UND EVALUATION INTERKULTURELLER LEHR-LERN-
ARRANGEMENTS IN DER BERUFSBILDUNG: ANSPRUCH, WIRKLICHKEIT
UND MÖGLICHKEITEN

 

Die abschließende Betrachtung soll so strukturiert werden, dass zwei Aspekte erhellt

werden:

1. Inwieweit lassen sich Antworten oder Hypothesen auf die erkenntnisleitenden

Fragestellungen formulieren?

2.  Welche konkreten Ergebnisse ergeben sich aus dem hermeneutischen und

dem empirischen Teil dieser Arbeit?

In einer – überblickartigen - Darstellung der berufspädagogisch relevanten Faktoren für

die Planung und Durchführung und Reflexion interkultureller Lehr-Lern-Arrangements

(Kap. 2 dieser Arbeit) sollte deutlich werden, dass eine Ambiguität besteht:

- einerseits kann interkulturelles Lernen als übergeordnete didaktische

Zielsetzung verstanden werden, die sich in bestehende Unterrichtskonzepte

und –theorien problemlos integrieren lassen müsste,

- andererseits ergeben sich bei genauer Betrachtung vielfältige Konsequenzen

für die Unterrichtsplanung und –durchführung, wenn explizit interkulturelle

Lernprozesse bewirkt werden sollen.

Letzterer Ansatz wurde nach einer Gegenüberstellung verschiedener Kulturmodelle im

Rahmen dieser Arbeit verfolgt. Dabei wurde das Bankssche Kulturmodell als Basis für

die Entwicklung zweier interkultureller Lehr-Lern-Arrangements erweitert und

verwendet. Didaktisch orientiert sich diese Arbeit am Strukturmodell Fachdidaktik

Wirtschaftswissenschaften, deren einzelne Bereiche der Entscheidungsfelder in Bezug

auf interkulturell intendiertes Lernen thematisiert wurden.

Dabei sollte deutlich werden, dass interkulturelles Lernen implizit und explizit Lernende

und (vor allem) Lehrende zu neuen Ansätzen im Unterricht führen muss und kann. Im

interkulturellen Lernen verbergen sich erweiterte Aspekte der Unterrichtsplanung und

-durchführung, ebenso wie erweiterte Lernprozesse für die Lernenden.

Deutlich werden sollte auch, dass interkulturelles Lernen ein Zusammenwirken diverser

Aspekte im Unterricht ist.

Der Fokus liegt dabei auf Prozessen beruflicher Bildung, jedoch lassen sich

Erkenntnisse dieser Arbeit leicht auf unterrichtliches Geschehen in anderen

Schulformen übertragen.

Interkulturelles Lernen kann – wie dargestellt – durch direkten oder indirekten

Kulturkontakt erfolgen – dabei bietet es die Möglichkeit einer Vielzahl neuer Einsichten

und Bewusstseinsveränderungen für die Lernenden. Um diese Chance zu nutzen,
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sollten Kontakte zwischen Menschen verschiedener Kulturen intensiviert werden, auch

und gerade in der Berufsbildung, denn diejenigen ohne Kontakte zeigen sich -

empirisch belegt (Schneekloth, 2002, 126) - deutlich ablehnender gegenüber

Menschen anderer Kulturen.
“Toleranz gegenüber Ausländern sowie eine angemessene Integration setzen persönliche

Kontakte im Alltag voraus.“ (Schneekloth, 2002, 126).

Schule kann den Raum für Kontakte bieten und mit Hilfe von Lehr-Lern-Arrangements

„künstliche“ oder reale Kontakte entwickeln, die der Gesamtintention, d.h. der

Entwicklung interkultureller Kompetenz des Einzelnen zur Entwicklung einer

funktionierenden interkulturellen Gesellschaft, förderlich sind.

Dabei muss deutlich sein, dass interkulturelle Lehr-Lern-Arrangements nur bei

gründlicher multiperspektivischer Planung effektiv sein können – so wie jedes

unterrichtliche Geschehen.

Hinsichtlich der konzipierten Lehr-Lern-Arrangements lässt sich hypothetisch

formulieren, dass sie eine interkulturell förderliche Wirkung erzielt haben könnten –

jedoch muss relativiert werden, dass viele Faktoren auf die Lernenden eingewirkt

haben, während sie in Deutschland bzw. den USA die Arrangements durchlaufen

haben. Da die nachgewiesenen Lernzuwächse nicht isoliert auf einzelne Faktoren  der

Gesamtarrangements bezogen werden können, bleibt das Fazit hier verhalten

optimistisch. Andererseits muss eine ähnliche Einschränkung für – fast – jedes

(berufliche) Lernen gemacht werden. Die Handlungen und Kompetenzerweiterungen

der Lernenden der multipel agierenden und konstituierten Bedingungsfelder sind nicht

mit der behavioristischen Black Box in Verbindung zu bringen, so müssten

differenzierte und komplexe psychologische Testreihen ggf. – im Rahmen einer

separaten wissenschaftlichen Arbeit – hier ansetzen, Nachweise zu erbringen.

Dennoch scheint erkennbar, dass die Lernarrangements im interkulturellen Sinne

förderlich gewirkt haben und die Kompetenzen und Einstellungen der Lernenden

verändern konnten. Wichtig ist, dass sich Lehrende (und Lernende) der Fragilität und

Sensibilität des Konstrukts „Bildung“  bewusst sind:
„Bildung ist kein automatisch gefertigtes Produkt, sondern ein fragiles Zusammenspiel

aus sehr heterogenen Faktoren, die leicht auseinanderfallen können. Dabei spielt die

öffentliche Überzeugung der Notwendigkeit von Bildung eine zentrale Rolle. Politisch

entscheidend sind Erwartung und Anspruch, erst daran anschließend die Praxis““

(Oelkers, 2003, 47).

Aus der Vermutung, dass die entwickelten Lehr-Lern-Arrangements eine positive

Wirkung gezeigt haben könnten, ergibt sich die Forderung aus dieser Arbeit, dass

interkulturelle Lehr-Lern-Arrangements in stärkerem Maße in der beruflichen Bildung
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Anwendung finden sollten bzw. -  im Sinne des Bildungsauftrages der Schule sowie der

dargestellten friedens- und demokratiefördernden übergeordneten Zielsetzung  –

finden müssen.

Hinsichtlich des repräsentativen Charakters der durchgeführten Studie ist anzumerken,

dass eine breiter angelegte Studie – die den Rahmen dieser Arbeit überschritten hätte

– wünschenswert wäre, um die formulierten Hypothesen zu bestätigen.

Hinsichtlich des empirischen Messinstruments (Fragebogen), das entwickelt wurde, um

auch unterschiedliche Einstellungen von Schüler/inne/n verschiedener Kulturen, die

sich im berufsbildenden System befanden, zu messen, lassen sich teilweise

überraschende Ergebnisse erkennen. Deutlich wurde, dass signifikante Unterschiede

in den Aussagen der Schüler/inne/n erkennbar wurden, die einen unterschiedlichen

kulturellen Hintergrund haben und Teil der Bedingungsfelder des berufsbildenden

Systems sind. Deutlich wurde auch, dass diejenigen, die vom traditionellen Standard

der üblichen Bedingungsfelder abweichen70 als durchschnittlich toleranter und

empathischer bewertet werden können.  Gerade diese Gruppen von Lernenden finden

sich überproportional häufig im berufsbildenden System71, so dass hier eine besondere

bildungspolitische Aufgabe und Verantwortung erkennbar ist.

Deutlich wurde auch, dass eine erhöhte fremdsprachliche Kompetenz im

interkulturellen Sinne positiv zu bewerten ist und dass weibliche Befragte

durchschnittlich (meistens) interkulturell positiver zu bewertende Ergebnisse

aufweisen.

Daraus ergeben sich drei Folgerungen:

1. Fremdsprachenunterricht in der beruflichen Bildung gilt inzwischen als

notwendig und grundsätzlich anerkannt, jedoch nicht immer im gewünschten

Maße umgesetzt (was sich unter anderem auch durch einen Mangel an

Lehrkräften erklärt). Die empirischen Ergebnisse können die Forderung,

fremdsprachlichen Unterricht verstärkt zu etablieren, bekräftigen.

2. Die Gleichberechtigung der Geschlechter sollte noch stärker akzeptiert und

praktiziert werden (im Sinne Nestvogels, 1994). Weibliche Befragte zeigen sich

tendenziell gehemmter und weniger selbstbewusst im Umgang mit dem

„Fremden“, hier ist pädagogisches Handeln gefordert, das die Persönlichkeiten

der Schülerinnen entsprechend fördert und stärkt.

3. Eine kulturelle Vielfalt des Bedingungsfeldes darf nicht länger als Hindernis in

(berufsbildenden) Lernprozessen verstanden werden. Kulturelle Diversität sollte

                                                
70 Gemeint sind Aussiedler/innen und Schüler/innen mit nicht-deutschem kulturellen Hintergrund.
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verstanden werden als Vielfalt möglicher Kompetenzen , als Bereicherung im

Klassenraum, als Anknüpfungsmöglichkeit an vielfältige Bezüge in der

Lebenswelt der Schüler/innen.72

Es ist davon auszugehen, dass trotz aller Diversität die Bedingungsfelder nicht

inkompatibel sind:

„Dies lässt den Schluss zu, dass die Entwicklung der Gruppen Deutscher und

Jugendlicher ausländischer Herkunft in ihrer Sozialisation parallel verlaufen und

viele Voraussetzungen damit gleich sind. “ (Goecke, 2001, 122).

Dieses sehen auch Stanat/Kunter (vgl.Stanat/Kunter,  2001, 318).

Aufgrund der Messergebnisse scheint es besonders notwendig, im Unterricht bei

berufsbildenden Lernprozessen noch stärker bedingungsfeldspezifisch vorzugehen:

noch mehr Faktoren sollten analysiert werden (z.B. hinsichtlich der interkulturell

relevanten Faktoren Toleranz- und Empathievermögen), die Aufteilung der

Geschlechter sollte in der Analyse differenziert werden, ebenso der

Fremdsprachenstatus, auch unabhängig vom betroffenen interkulturell relevanten

Lerninhalt, denn
„ .... es fehlt die pädagogische Sensibilität und Aufmerksamkeit für den

Tatbestand, dass die (oft strukturell, oft aber auch persönlich bedingte)

Vernachlässigung der andersartigen Lernvoraussetzungen die eigentliche

Diskriminierung im Schulbereich darstellt.“ (Dietrich, 2001, 67).

Es wurde deutlich, dass Fremdsprachenkompetenz an sich ein Individuum beeinflusst,

dieses ist zunächst unabhängig vom Lerngegenstand.

Es muss darum gehen, die Bedeutsamkeit kultureller Bezüge für die Identitätsentwürfe

der Individuen anzuerkennen. Dabei müssen die Bestrebungen interkulturellen Lernens

durch diese Anerkennung auf gegenseitiges Verstehen und Dialogizität ausgerichtet

sein (vgl. Auernheimer, 2001c, 11). Inhalte und „angebliche Wahrheiten“ dürfen den

Individuen nicht aufgesetzt und übergestülpt werden, denn
„ein absolut gesetztes Subjekt hat als einzigen Maßstab für Wahrheit die eigene

Subjektivität, die keiner anderen Instanz Rechenschaft schuldet.“

(Fäcke in Eckerth/Wendt (Hrsg.), 2003, 55).

Deutlich wurde, dass bei der Durchführung der Lehr-Lern-Arrangements eine allgemein

hohe Motivationslage der Lernenden gegeben ist, wenn explizit interkulturelle

Lerngegenstände und –methoden im Mittelpunkt standen. Auch daraus ergibt sich eine

Chance, die interkulturelles Lernen für berufliche Lehr-Lern-Arrangements bieten kann.

                                                                                                                                              
71 Viele statistische Erhebungen (auch PISA 2000) zeigen, dass Aussiedler/innen und Schüler/innen nicht-
deutscher Herkunft an Gymnasien unterrepräsentiert sind, an Haupt- und Realschulen (als
Zubringerschulen des berufsbildenden Systems) hingegen überrepräsentiert.
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Hinsichtlich der Fragestellung, ob interkulturelles Lernen Teil der beruflichen Bildung

sein sollte, lässt sich hypothetisch formulieren, dass interkulturelles Lernen und

berufliche Bildung symbiotisch wirken können, denn die Berufsbildung verknüpft

einerseits das Lernen in der Institution Berufsbildende Schule, oft gepaart  mit der

Institution Betrieb, also einem außerschulischen Lernort. Schule bietet einerseits einen

Lebensraum, indem vielfältige soziale Erfahrungen gemacht werden. Somit bietet sie

wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung von Kooperation und Kommunikation

(vgl. Stanat/Kunter, 2001, 300), wie auch in der PISA-Studie 2000 belegt. Dabei kommt

dem Klassenverband als „soziales Setting“ – aus Sicht der Lehrenden dem

Bedingungsfeld – besondere Bedeutung zu. Besonders bedeutsam ist es dabei, dass

Schule in stärkerem Maße als bisher die multikulturelle gesellschaftliche Situation zur

Kenntnis nimmt (vgl. Auernheimer, 2001c, 12) und konstruktiv in Bildungsarbeit

umsetzt.

Andererseits bieten außerschulische Lernorte, so ggf. auch ein Betrieb in der dualen

Berufsausbildung, günstige Bedingungen für interkulturelles Lernen (vgl. Auernheimer,

2001d, 49).

Ein dritter Aspekt, der interkulturelles Lernen in der beruflichen Bildung besonders

gerechtfertigt etabliert, ist der, dass die meisten Schüler/innen sich noch in ihrer

Jugendphase befinden, die durch spezifische Chancen und Probleme gekennzeichnet

ist:
„Jugendliche trifft diese Entwicklung in einer besonders formativen Phase ihres Lebens, sie

erhalten dadurch die Chance, sich auf die Vielfalt von gesellschaftlichen Möglichkeiten

einzurichten und mit der Pluralität von Lebenswelten umzugehen, die für moderne Gesellschaften

typisch ist. (...)

Wenn sie ihre Lebenssituation produktiv bewältigen wollen, dann wird von ihnen aber eine

enorme Virtuosität des Verhaltens und der Problemverarbeitung verlangt, um mit

unterschiedlichen Wahrnehmungen und Anforderungen in verschiedenen Situationen und

Lebensbereichen umzugehen und dabei einen Weg für sich selbst zu finden.“

(Hurrelmann u.a., 2002, 34.).

Dabei stellt die Shell-Studie 2002 gerade bei Jugendlichen in der dualen

Berufsausbildung einen charakteristischen Typ der „Macher“ fest, die aus der sozialen

gesellschaftlichen Mitte stammen und dadurch charakterisiert sind, aus ihrem Leben

das Beste machen zu wollen. Sie schätzen dabei Kreativität, Engagement und

Toleranz als wertvoll ein, sind optimistisch und selbstbewusst mit einer hohen

Tendenz, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen zu wollen. Ihre Einstellung zur

Demokratie ist sehr positiv. Andererseits verfügen sie über erhöhte diffuse Ängste (vgl.

                                                                                                                                              
72 Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch Hermann Ellinger in seiner mit dieser Arbeit kooperativ
angefertigten Dissertation.
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Gensicke, Thomas, 2002). „Macher“ werden danach als „Mainstream“-Jugendliche

eingeschätzt. Jugendliche allgemein sind zusätzlich noch unmittelbarer als viele

andere Bevölkerungsgruppen von gesellschaftlichen Veränderungen betroffen (vgl.

Hurrelmann u.a., 2002, 45).

Kombiniert man diese drei Faktoren -  die Bedeutung der Institution Schule, die

Präsenz außerschulischer Lernorte, die spezifische Situation des Bedingungsfeldes –

und zieht zusätzlich in Betracht, dass gerade im berufsbildenden Bereich eine

deutlichere kulturelle Heterogenität besteht, als z.B. an Gymnasien oder

Universitäten73, so ergibt sich eine klare Bestätigung der These, dass interkulturelles

Lernen in der Berufsbildung seinen festen Platz haben muss.

Betrachtet man die Inhalte der durchgeführten Lehr-Lern-Arrangements und die

Ergebnisse des empirischen Teils dieser Arbeit detaillierter, so lassen sich

Rückschlüsse auf Inhalts- und Methodenfragen unterrichtlichen Handelns an

berufsbildenden Schulen ziehen, die hier im Sinne von Hypothesen formuliert werden

sollen:

Bei einer Ausweitung des interkulturell ausgerichteten Fremdsprachenunterrichts

einerseits und einer stärkeren Etablierung interkultureller Lehr-Lern-Arrangements in

den Curricula beruflicher Bildung müsste sich – bei entsprechender Lehrkompetenz der

Lehrkräfte (vgl. Dissertation von Hermann Ellinger) – die interkulturelle Kompetenz der

Lernenden erhöhen. Somit wäre es eine bildungspolitische Aufgabe, interkulturelle

Lehr-Lern-Arrangements hinsichtlich ihrer Entwicklung zu fördern. Dieses könnte im in

der beruflichen Bildung üblichen Rahmen durch Arbeitsgruppen und Ausschüsse, auf

Fortbildungen oder in Arbeitskreisen geschehen. Dabei sollte jedoch die notwendige

Professionalität betont werden.

Inhaltlich sollten Grundsatzüberlegungen für berufliches Lernen angestellt werden, die

sich auf die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit beziehen: Wenn die erkennbaren

Sympathiestaaten stärker in den Vordergrund rücken, ließe sich ggf. die Motivation der

Lernenden steigern. Kanada, Australien und Neuseeland haben nur selten einen Platz

im Unterrichtsgeschehen, gelegentlich marginal im Englischunterricht. Andererseits

bieten diese Nationen als Einwanderungsländer vielfältige Anknüpfungspunkte für

interkulturelles Lernen. Pädagogische Ausgewogenheit könnte es erforderlich machen,

die Frage zu stellen, ob manche Nationen nicht idealisiert werden, ob nicht leichtfertig

                                                
73 Diese Folgerung ergibt sich sowohl aus der Shell-Studie als auch aus der PISA-Studie. Aufgrund der
durchschnittlich geringeren Bildungsvoraussetzungen der Schüler/innen mit Migrationshintergrund ergibt
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Urteile (auch positiver Art) über ein Land gefällt werden, ohne ein umfassenderes Bild

gewonnen oder erfahren zu haben.

Andererseits dürfen die Antipathiestaaten in keiner Weise als „Motivationskiller“ aus

dem Inhaltskatalog gestrichen werden. Sehr deutliche und einheitliche negative

Beurteilungen mancher Nationen legen die Auseinandersetzung mit den Begriffen der

„Vorurteile und Stereotypien“ besonders nahe. Angesichts aktueller politischer

Ereignisse, wie der zum 1.5.2004 realisierten und weiter geplanten EU-Osterweiterung,

stimmt es nachdenklich, wenn gerade neue Beitrittsländer wie Polen und Slowenien

extrem negativ von den Befragten bewertet werden.

Wenn Europa stärker zusammenwachsen soll, wenn Europa von jungen Menschen

gestaltet und ideell getragen werden soll, dann muss an dieser Stelle – auch

berufsbildend – pädagogisch und bildungspolitisch gehandelt werden.

Austauschprogramme  können insgesamt für interkulturelle Intentionen förderlich

eingestuft werden, wenn sie von interkulturell lehrkompetenten Lehrkräften vor- und

nachbereitet sowie begleitet werden. Da aber der Personenkreis, der von

Austauschprogrammen profitieren kann, insgesamt sehr begrenzt ist, erscheint es

besonders wichtig, interkulturell förderlich die Antipathiestaaten im berufsbildenden

Unterricht zu thematisieren (und über sie zu informieren, da manchmal evtl. die

negative Bewertung auch auf Unkenntnis zurückgeführt werden kann).

Diese Zielsetzung geht einher mit der Notwenigkeit, Aktualität in den Unterricht (der

beruflichen Bildung) zu integrieren und sich insgesamt um eine weitgehend balancierte

Gestaltung zu bemühen (dieser Ansatz entspricht den fachdidaktischen Ansätzen der

politischen Bildung).

Die Konfrontation der Schüler/innen mit dem Begriff ‚Kultur’ kann als erste Stufe

interkulturellen Lernens sinnvoll sein (und wurde von den Referendarinnen und

Referendaren auch häufig so gewählt ! vgl. Dissertation von Hermann Ellinger). Im

Zusammenhang eines geeigneten Kulturmodells wurde das von Banks im Rahmen

dieser Arbeit ausführlich thematisiert: deutlich wird, dass es in der Gegenwart immer

schwieriger zu sein scheint, ein global, national und individuell geeignetes Kulturmodell

zu finden. Trotz der dargestellten Problematik, die mit einem solchen Kulturmodell an

sich einhergeht, erscheint es der Verfasserin geeignet, eine Orientierungsstruktur zu

                                                                                                                                              
sich, dass das Gymnasium weniger häufig besucht wird und eine universitäre Berufsausbildung
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bieten und multiple Zusammenhänge von Mikro- und Makrokulturen darzustellen.

Gleichzeitig erscheint es geeignet, individuelle Orientierungshilfen zu bieten, wenn

akzeptiert wird, dass jedes Individuum ein eigenes Profil von Mikro- und Makrokulturen

aufweist, die es einerseits eben einzigartig machen,  andererseits aber unabhängig von

nationaler Zugehörigkeit eine Vielzahl von Vergleichs- und Solidarisierungsansätzen

bietet, die für die Zielsetzungen interkulturellen Lernens genutzt werden können.

Mit dieser Annahme wird deutlich, dass die pädagogischen Bedingungsfelder in

stärkerem Maße „profit- oder ressourcenorientiert“ analysiert werden können, um jene

Anknüpfungspunkte zu analysieren und zu nutzen.

Methodisch sollte in der vorliegenden Arbeit deutlich werden, dass ein

handlungsorientierter, allgemein offener und schülerzentrierter Unterricht praktiziert

werden sollte, der „mit Intentionen interkultureller Bildung sehr kompatibel ist“

(Auernheimer, 2001d, 50). Dabei bietet sich im berufsbildenden Bereich fächer- und

lernfeldorientiertes Vorgehen an, Kooperation und Koordination gelten als

wünschenswert (vgl. Auernheimer, a.a.O).

Diese Forderung sollte nicht ausschließen, dass die Vermittlung kultureller Kompetenz

als durchgängiges Unterrichtsziel zu betrachten ist, kulturelle Kompetenz als

Schlüsselqualifikation, denn
„schulisch erworbenes Wissen bewährt sich nicht, indem es auf spätere Berufs- und

Lebenssituationen angewendet wird, sondern dann, wenn es die Chancen verbessert,

neue Anforderungen situationsadäquat unter Berücksichtigung von Werten, Zwecken

und Zielen zu interpretieren, und das zur Bewältigung der Anforderungen notwendige

Um- und Neulernen erleichtert.“ (Baumert u.a., 2001, 30).

Anteile dieser Arbeit können Aspekte der bildungspolitischen Diskussion bestätigen,

die eine Problematisierung der Wirkung von Medien fordert. Es ist deutlich geworden,

dass Medien das Bild von jungen Menschen, das sie von einer anderen Kultur haben,

qualitativ prägen. Medien haben auch deshalb einen wichtigen Stellenwert, weil sie

einen großen zeitlichen Rahmen im Alltag der Jugendlichen einnehmen und somit

auch temporär-quantitativ einen erheblichen Einfluss – auch auf interkulturell relevante

Einstellungen -  haben. Hier könnte das Modell, das Grundlage der PISA-Studie 2000

gewesen ist, um Bedingungen schulischer Leistungen modellhaft darzustellen, hilfreich

sein:

Der sozio-ökonomische Status der Eltern, deren Bildungsniveau und deren ethnische

Herkunft bedingen das soziale und kulturelle Kapital des Individuums. Daneben finden

sich gleichberechtigt die Altersgruppe und die Medienumwelt, um individuelle

                                                                                                                                              
unwahrscheinlicher ist. (vgl. dazu auch Dietrich, 2001b, 59).
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Lernvoraussetzungen (kognitiv, motivational und sozial) zu determinieren74.  (vgl.

Baumert u.a., 2001, 33).

Medien scheinen im interkulturellen Lernprozess vergleichsweise wenig untersucht

worden zu sein, jedoch würden die Ergebnisse der in dieser dargestellten Befragung

nahe legen, diesen Einflussfaktor stärker zu thematisieren. Dieses passt in den

Zusammenhang des Jungmann’schen Modells, in dem direkte und indirekte

Kulturbegegnungen erfolgen. Medien führen zu permanenten indirekten

Kulturbegegnungen.

Indirekt heißt dabei nicht nur, dass der Konsument die Kulturbegegnungen nicht selbst

erlebt, sondern dass sie zusätzlich noch entfremdet sind, indem sie von anderen

aufbereitet, verändert und selektiert werden.

Deutschland tritt mehr und mehr als Einwanderungsland international in Erscheinung.

Das (staatlich getragene und kontrollierte) berufsbildende System sollte dazu

beitragen, dass Deutschland  sich auf den Weg macht, seinen Zuwanderern bessere

Chancen in der Gesellschaft durch bessere Chancen im Bildungssystem zu

ermöglichen, und sich somit in die Richtung einer positiven Bilanz der Zuwanderung in

anderen Einwanderungsländern zu bewegen75. Dabei dürfen natürlich die

Schüler/innen ohne Migrationshintergrund nicht vergessen werden, jedoch profitiert

das gesamte System durch den Profit einzelner Elemente, wenn Schule und

Gesellschaft interagieren (vgl. Oelkers, 2003, 201). Die interkulturell positiv zu

bewertende Rolle von Migrantinnen und Migranten in den Bedingungsfeldern, die im

empirischen Teil dieser Arbeit dargestellt wurde, unterstützt diese Forderung.

Abgesehen davon müssten diejenigen, die auch von der Berufsbildung profitieren, die

Arbeitgeber, großes Interesse an interkulturellem Baustein in der beruflichen Bildung

haben. Große Firmen wie Daimler-Chrysler, SAP, BMW, BAYER76 usw. haben seit

langem eigene Abteilungen im Rahmen ihrer Aus-, Fort- und

Weiterbildungsabteilungen etabliert, die sich sowohl mit Förderprogrammen für

Arbeitnehmer befassen, die ins Ausland gehen oder aus dem Ausland kommen, als

auch mit Kursen zur Vereinfachung des Miteinanders in den multikulturellen

Unternehmen selbst.

                                                
74 Das Modell führt weiter bis zu den Lern- und Leistungsergebnissen und bezieht noch weitere Faktoren
ein.
75 Im Vergleich stehen Großbritannien, die USA oder Australien bei der Betrachtung der Möglichkeiten des
sozialen Aufstiegs für Migrant/inn/en deutlich besser da (vgl. Baumert/Schümer, 2001, 349).
76 Hierzu wurden eigene Recherchen und Betriebsbesichtigungen durchgeführt, z.B. bei der Daimler-
Chrysler-University in Stuttgart oder der SAP University in Walldorf im Sommer 2002. Bei der Firma SAP
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Die Lehrer(aus)bildung sollte im interkulturellen Sinne intensiviert werden, was in

vielfältiger Hinsicht bereits diskutiert wird. Interkulturelle Kompetenz als

übergeordnetes implizites und explizites Ziel in der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung

und Lehrerweiterbildung sollte seinen Platz in einer neuen Struktur der Lehrerbildung

sicherstellen (vgl. dazu auch Oelkers, 2003, 182ff.). Kritisch muss hier angemerkt

werden, dass Tendenzen, die Lehrerausbildung zu ‚ökonomisieren’, den Forderungen

dann entgegen stehen, wenn dadurch notwendige Bildungsinhalte für angehende

Lehrkräfte aus zeitlichen Gründen gestrichen werden und wenn es an Geldern fehlt,

notwendige Modelle entwickeln zu lassen. Andererseits kann positiv gewertet werden,

wenn die o.a. Etablierung der ‚Interkulturellen Bildung’ in der PVO-Lehr II administrativ

erfolgt und wenn neue Curricula interkulturelles Lernen explizit fordern (deutlich z.B. in

den neuen Curricula für den Unterricht an Gymnasien).

Hinsichtlich der Etablierung interkulturellen Lernens in der Berufsbildung in

Deutschland bzw. der didaktisch-methodischen Umsetzung interkulturellen Lernens

gibt es noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten, der Erfolg wird sich nur langsam

einstellen, die Erwartungen dürfen nicht zu hoch gesteckt werden.

Banks beschreibt den Weg als Reise, die noch lange nicht am Ende ist bzw. als
"...a work in progress that has rewards, challenges, unrealized possibilities, conflicts and

- at times - frustrations." (Banks, 2001, 41).

Wir, Hermann Ellinger und die Verfasserin,  haben diese Reise mit unseren

kooperativen Dissertationen gerne angetreten und erfreuen uns an ihr nach dem Motto:

"Der Weg ist das Ziel".

                                                                                                                                              
wurde ein gemeinsamer Workshop mit den Referendarinnen und Referendaren des Studienseminars
Osnabrück für das Lehramt an berufsbildenden Schulen durchgeführt.
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