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1 Einleitung 

„Ich wollte eine fremde Sprache lernen und 
bekam ein fremde Welt" Rache/ Baron 
Schubeck 

Im Folgenden soll der handlungsorientier
te Unterrichtsansatz erörtert werden, um 
im Anschluss daran theoretische Grund
lagen bzw. Unterrichtskonzepte für einen 
Fremdsprachenunterricht aufzuzeigen, der 
sich Fremdverstehen lernen und lehren im 
Rahmen von interkulturellem Lernen zum 
Ziel setzt. Interkulturelles Lernen wird da
bei als ein Lernprozess verstanden , der 
zunächst mit der Sensitivierung für kultu
relle Unterschiede hinsichtlich des eigenen 
Selbst- und Fremdbildes und des angenom
menen Selbst- und Fremdbildes von Men
schen anderer Kulturen und/oder anderer 
Subkulturen einsetzt. An Beispielen für den 
Englischunterricht wird konkretisiert , wie 
die weiteren Phasen des Lernprozesses 
in ihren kognitiven und affektiven Anforde
rungen durch Aktivitäten initiiert und unter
stützt werden können. /1/ Dabei wird Wert 
auf die Befähigung zum selbständigen Ler
nen gelegt. Ausgewählt wurden deshalb 
Aktivitäten , die kommunikative Strategien , 
Fremdverstehen und die Möglichkeiten von 
Perspektivenübernahme durch Empathie 
und Toleranz als Elemente interkultureller 
Kompetenz bewusst machen. Konsequent 
umgesetzter handlungsorientierter Fremd
sprachenunterricht, der sprachliches Han
deln als Ziel hat, impliziert immer schon 
Elemente interkulturellen Lernens. 

2 Zur Theorie und Begründung des 
handlungsorientierten Unterrichts 

Handlungsorientierung als Unterrichtsprin
zip verfolgt das Ziel , in ganzheitlicher und 
harmonischer Weise „Kopf, Herz, Hände und 
alle Sinne" des Schülers in alle Planungs
vorgänge und deren Durchführung mitein
zubeziehen , und entspricht damit einer hu
manistisch geprägten Auffassung vom Men
schen (vgl. Bach & Timm, 1996b: 14, unter 
Bezug auf Meyer 1987; Finkbeiner 1995). 
Der Vorteil dieser ganzheitlichen und 
emanzipatorischen Unterrichtskonzeption 
ist dabei in seinem integrierenden Charak
ter zu sehen (vgl. Finkbeiner 1995, 1996, 
im Erscheinen). Handlungsorientierter Un-

terricht versucht, bereits bekannte Ansät
ze, aber auch neue zukunftsweisende An
sätze in einer Sinfonie der Vielfalt zu ver
einigen. So verbindet dieser integrative un
terrichtstheoretische Ansatz Prinzipien, die 
sich in der Geschichte der Pädagogik am 
Beispiel von Pestalozzi und Rousseau und 
zahlreicher Reformpädagogen weit zurück
verfolgen lassen, mit jenen, die zukunfts
weisend sind , weil sie sich neuester Er
gebnisse der neurophysiologischen Hirn
forschung sowie der Gedächtnisforschung 
bedienen. 
Merkmale handlungsorientierten Unter
richts lassen sich in der Geschichte der 
Pädagogik bereits bei Comenius aufzei
gen. Er versteht Unterricht als einen har
monischen Gesamtprozess der Weltaneig
nung, ,, in dem Anschauung, sprachliche 
Darstellung und sensomotorische Erpro
bung und Übung miteinander verknüpft 
und zu einer neuen Ordnung geführt wer
den sollten" (Wopp 1986: 600). 
Auch die pädagogischen Grundanschau
ungen Pestalozzis, der die Erziehung des 
Kindes mit „Kopf, Herz, Hand und allen Sin
nen" als Erster propagierte, entsprechen dem 
humanistischen Menschenbild, auf das sich 
der handlungsorientierte Unterricht heute 
wieder bezieht. Pestalozzis Ziel war es, die 
Kraft im Menschen jeder sozialen Schicht 
zu entwickeln , menschliche Beziehungen 
in der Gesellschaft , in der Familie , zu 
Freunden und zu Gott zu leben. Diese Be
ziehung zueinander bildet für ihn die grund
legende Voraussetzung für den Erfolg des 
Lernens. Auch der Tätigkeitsaspekt findet 
bei Pestalozzi große Beachtung. 

Im Bereich der Kognitionspsychologie wies 
Piaget auf den Zusammenhang von Han
deln, Intelligenz und Sprache hin (vgl. Piaget 
1984: 31 ), und im Bereich der Tätigkeits
psychologie der kulturhistorischen Schule 
entwickelte Wygotski , wenn auch aus dia
metral entgegenstehender Ausgangsposi
tion , Konzepte , die intellektuelle Prozesse 
mit Interaktion verbinden . Er erweiterte die
se allerdings um die Dimension affektiver 
Prozesse (vgl. Wygotski 1993: 16). 
Das integrative Konzept des handlungs
orientierten Unterrichts lässt sich an dieser 
Stelle durch die Verbindung zu lernpsycho
logischen Erkenntnissen verdeutl ichen , 
weil es von der allgemein anerkannten 
psychologischen und entwicklungspsycho-

logischen Annahme ausgeht, dass der Lern
prozess durch praktisches Handeln mit dem 
Lerngegenstand gefördert und erleichtert 
werden kann (vgl. Aebli 1982; Neber 1981 ). 
Lernen wird dabei als konstruktive Tätig
keit erfahren , die vom lernenden selbst
tätig in aktiver Auseinandersetzung mit der 
Umwelt durchgeführt wird und zwar unter 
starkem Rückbezug auf die eigenen bis
herigen Erfahrungen. Die eigene Biographie 
wird somit zu einem ernst zu nehmenden 
Faktor im Lern- und Lehrprozess, insbe
sondere beim Lernen und Lehren von 
Fremdverstehen. 

Unter Bezug auf Gudjons (1989: 51) er
folgt hier nun der Versuch , die didaktisch
methodische Umsetzung der bisher vor
liegenden Konzepte unter dem Dach des 
handlungsorientierten Ansatzes besonders 
im und für den Fremdsprachenunterricht 
mit den folgenden Gesichtspunkten zu
sammenzufassen : 

- Aufbau einer umfassenden Handlungs
kompetenz ; 

- Sinnstiftung durch Gegenwartserfüllung 
- Offenheit bezüglich der Ziele, Inhalte, 

Methoden und Lernkontrollverfahren; 
- Interessen und Erfahrungen der Schüler 
- Individualisierung und Differenzierung 

der Lernprozesse; 
- sinnlich-unmittelbares Tätigsein unter 

Verbindung von Kopf- und Handarbeit; 
- exemplarisches, entdeckendes und ge

netisches Lernen; 
- Selbsttätigkeit und Selbststeuerung der 

Schüler in Planung , Durchführung und 
Auswertung von Handlungsprozessen; 

- Betonung der sozial-emotionalen Ebe-
ne (Partner- und Gruppenarbeit). 

Zusammenfassend findet sich bei Wolff 
(1993) eine theoretisch abgesicherte Recht
fertigung aus der kognitiven Wissenspsy
chologie und der Verstehenspsychologie 
für diese Art ganzheitlichen, unmittelbaren 
und emanzipatorischen Handelns (vgl. 
Bach & Timm, 1996b: 10). DieterWolff (1993) 
geht von der kognitionspsychologischen 
Grundlage aus, dass Verstehen und Lernen 
Konstruktionsprozesse (versus lnstruk
tionsprozesse) sind , die der Lerner selbst
tätig und autonom durchführt. Da die ler
nenden ihre deklarativen und prozeduralen 
Wissensstrukturen in ihre Verstehens- und 
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Lernprozesse einbringen und diese, als 
personal constructs, häufig nicht mit jenen 
des Lehrers übereinstimmen, ist ein schü
lerorientiertes Vorgehen geradezu zwin
gend. Dies bedeutet, dass man stärker auf 
die Wissensstrukturen der lernenden ein
geht und deren Verarbeitungs- und Lern
prozesse berücksichtigt. In diesem Zusam
menhang spielten auch das Lernen lernen 
und die Bewusstmachung eine große Rol
le. Dadurch lernt der Schüler auch, das 
eigene Lernverhalten zu bewerten. Dies ist 
aber nur über eine Bewusstmachung der 
jeweils initiierten Lernprozesse, über die 
beteiligten Sprachen und deren zugrunde 
liegenden Kulturen möglich. Bewusstma
chung wird dabei nicht als Vermittlung, 
sondern vielmehr als selbständige Ent
deckung, Erarbeitung sowie Weltaneig
nung verstanden. 

3 Prinzipien eines handlungsorientier-
ten Unterrichtskonzeptes 

Zur handlungsorientierten Unterrichtspra
xis gehört ein ganzheitliches, unmittelbares 
und emanzipatorisches Unterrichtskonzept 
(Bach & Timm, 1996b). Um dem Schüler ganz
heitliche, unmittelbare und emanzipatori
sche Lernerfahrungen (vgl. ebd.) zu ermög
lichen, sind verschiedene den Unterricht 
betreffende Maßnahmen notwendig - inter
ne und externe, die beide gleichermaßen 
den Grundprinzipien Emanzipation, Ganz
heitlichkeit und Unmittelbarkeit folgen. 

Gemäß d~m Prinzip der Emanzipation, 
werden die Schüler von Anfang an in zu
nehmendem Maße in die unterrichtlichen 
Planungsprozesse einbezogen. Dies be
deutet unter anderem, dass die lernenden 
konstruktive Vorschläge zu beispielswei
se interkulturellen , literarisch-musischen, 
künstlerischen und sonstigen Projekten 
machen und über die Durchführung sol
cher Projekte demokratisch entscheiden. 
Über die Planung und Entscheidung be
stimmter unterrichtlicher und außerunter
richtlicher Prozesse hinaus gestalten die 
Schüler den Unterricht zu möglichst vie
len Zeitpunkten und Gelegenheiten mit. 
Darüber hinaus reflektieren die Schüler 
über bestimmte unterrichtliche Maßnah
men und evaluieren ihr eigenes Sozial- und 
Lernverhalten. Ein Lernziel liegt dabei darin 
zu erkennen, dass jeweilige Sozial- und 
Lernverhalten in hohem Maße kulturspe
zifisch geprägt sein können. Um diese Be
wusstheit anzuregen und fördern zu kön
nen, müssen den lernenden Mittel und Wege 
gezeigt werden , ihr eigenes Lern- und So
zialverhalten möglichst genau kennen, 
beobachten und im Kontext ihrer kulturell 
bzw. subkulturell geprägten Lebenswelt 
evaluieren zu lernen. In bestimmten zeitli
chen Intervallen werden die schwerpunkt-

mäßig gesetzten Ziele noch einmal mit den 
Schülern diskutiert und ihre Umsetzung 
evaluiert. 

Das Prinzip der Ganzheitlichkeit erfordert 
einen Unterrichtsaufbau, der möglichst vie
le Sinne anspricht und den verschiedenen 
Lerntypen gerecht wird. Außerdem wird auf 
die motorischen Grundbedürfnisse des 
Schülers eingegangen, und entsprechende 
Übungen werden angeboten. Motorik wird 
d_abei nicht nur eingesetzt, um bestimmte 
Bewegungsgrundbedürfnisse zu erfüllen, 
sondern auch, um bestimmten Lernertypen 
das Lernen und das Memorieren zu er
leichtern (vgl. Dennison & Dennison 1992). 
Das Prinzip der Ganzheitlichkeit hat dabei 
im Falle des Lernens und Lehrens von 
Fremdverstehen insbesondere solche In
halte zu berücksichtigen, die Anlass zu ei
nem Gespräch über die eigene Lebenswelt 
bieten. Dazu zählen Lieder, Texte, Foto
grafien, homepages, individuell wichtige 
Utensilien wie Schlüsselanhänger, Aufkle
ber auf der Schultasche, Texte und Auf
schriften auf dem Mäppchen , auf der 
Schulbank, auf dem Heft, auf dem Lösch
blatt, der Lieblingspullover, das Lieblings
essen, etc. 

Das Prinzip der Unmittelbarkeit beinhaltet 
eine Organisation des Lernfeldes, in wel
chem die Schüler möglichst viele direkte 
Erfahrungen im Umgang mit der Sprache, 
den Inhalten , den Materialien und dem 
Gesprächspartner sowohl auf der kogniti
ven und sozio-affektiven als auch auf der 
psycho-motorischen Ebene machen kön
nen. Auch hier orientieren sich Übungen 
an der kulturell bzw. subkulturell gepräg
ten Alltagswelt der Jugendlichen. 

4 Fremdsprachenunterricht und Inter-
kulturelle Kompetenz 

Fremdsprachenunterricht wird oft in direk
te Beziehung gesetzt zu interkulturellem 
Lernen. So setzt zum Beispiel der Hessi
sche Rahmenplan für die Gymnasiale 
Oberstufe voraus: ,,Fremdsprachenkennt
nisse fördern kulturelle und interkulturelle 
Kompetenz" (Hessisches Kultusministe
rium 1998: 3). Zunächst bleibt jedoch 
grundsätzlich erst einmal zu klären, was 
unter dieser „interkulturellen Kompetenz" 
zu verstehen ist und inwiefern Fremdspra
chenunterricht implizit und explizit zu be
sagter Förderung tatsächlich beiträgt bzw. 
beitragen kann. Im Folgenden wird des
halb der Versuch unternommen, diesen 
Begriff der interkulturellen Kompetenz et
was näher zu bestimmen. 

Als Ziel des interkulturellen Lernprozesses 
wird intercultural competence gesetzt, die 
von der kulturellen Identität des Einzelnen 

Unterricht 
ausgeht. Diese ist unter anderem dadurch 
gekennzeichnet, dass Individuen eine 
Kommunikationsfähigkeit besitzen, die es 
ihnen erlaubt, in einer fremden Kulturge
meinschaft „kultursensibel und wirkungs
voll" zu handeln (Grosch & Leenen 1998: 39). 
Möglich ist dies dadurch , dass sie tolerant 
und empathisch durch Interaktion und Ko
operation Kulturdifferenzen in einem Annä
herungsprozess überwinden. Dieser gleicht 
einem hermeneutischen Prozess, welcher 
von Bredella für das Verstehen insgesamt 
herangezogen wird (vgl. Bredella 1995b). 
Bredella betont, dass Fremdverstehen 
darüber hinaus im Erkennen dessen be
steht, wie „der andere die Dinge sieht, 
[ ... und] wie mich diese Sichtweise anspricht 
und herausfordert" (ebd.: 20). Damit ist die 
Fähigkeit zur Perspektivenübernahme als 
wesentliches Merkmal interkultureller Kom
petenz und Fremdverstehens allgemein 
genannt (vgl. Delanoy 2000: 203f.). Delanoy 
fasst weitere Fähigkeiten wie folgt zusam
men: Nötig sei der „Umgang mit fremden 
Kulturen [ ... ], bei dem ein Miteinander im 
Vordergrund steht" sowie das „Bewältigen 
von Konflikten im Dialog" auf der Grundla
ge eines „prozeßorientierten, dynamischen 
Kulturbegriffs" (ebd.: 191 ): Gleichzeitig bringt 
er dabei die Prozessorientierung im Hin
blick auf die Konzeption eines interkultu
rellen Fremdsprachenunterrichts ins Spiel. 

Die Komplexität dieses Lernprozesses 
muss jedoch weiterhin bewusst gemacht 
werden, wie dies Funke fürVerstehenspro
zesse allgemein festhält: 
,,Wenn wir Verstehen als Prozeß sehen, 
der mehr oder weniger schnell verlaufen 
kann [ ... ], dann stellt sich immer noch die 
Frage, wie der Prozeß sich entwickelt und 
wie er beschrieben werden kann (z. B. linear, 
zirkulär oder spiralisch), ob sich Schritte 
oder Phasen unterscheiden lassen und 
welche Faktoren ihn beeinflussen, behin
dern oder fördern. Zudem ist zu fragen , ob 
der Verstehensprozeß überhaupt als ein 
Prozeß zu verstehen ist oder als Zusam
menspiel von verschiedenen, kognitiven 
und affektiven Prozessen, und wenn er als 
ein Prozeß zu sehen ist, welchen relativen 
Einfluß kognitive und affektive Faktoren auf 
diesen Verstehensprozeß haben, wie sich 
Erkennen zu Verstehen verhält und wel
cher Einfluß von Vorurteil , Einstellungen und 
Haltungen ausgeht" (Funke 1990: 586). /2/ 

Schließlich ist bei kulturellen bzw. interkul
turellen Lernprozessen im Speziellen au
ßerdem zu beachten, dass „Kultur"-wissen 
nicht durch Wissensansammlung ,erfahren' 
oder ,gelernt' werden kann. Baron Schuh
beck differenziert unser Verständnis von 
Kultur metaphorisch dahingehend, dass 
sie von Kultur als einem Eisberg spricht, 
dessen sichtbarer Teil 'die' Kultur der Zivi
lisationsprodukte darstellt, während der Teil 
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Unterricht 
des Eisberges, der sich unter der Wasser
oberfläche befindet, nur erahnt wer.den 
kann (vgl. Baron Schuhbeck 1997: 46). 

Auch Hofstede unterscheidet hinsichtlich 
Kultur zwischen den Zivilisationsprodukten 
wie Kunst, Literatur usw. und den nicht 
sensuell erfahrbaren Kulturelementen wie 
Werten, Einstellungen und Denk- bzw. In
terpretationsmustern (vgl. Hofstede 1997: 4). 
Letztere bezeichnet er als ein mentales, 
kollektives Programm einer bestimmten 
zusammenlebenden Gemeinschaft. Er hat 
zugleich mit der Metapher der „software 
of the mind" ein weiteres treffendes Vorstel
I ungsbild von Kultur geschaffen (ebd .: 4). 

Hinzu kommt, worauf schon mit Delanoy 
hingewiesen wurde: Kultur muss nicht nur 
als komplexes Bedeutungsgewebe ver
standen werden , das der Mensch gespon
nen hat und in das er nun verstrickt ist: Als 
offenes Gebilde wird Kultur von uns Men
schen stetig durch Interaktion weiterge
sponnen (vgl. Delanoy 2000: 197; Geertz 
1997: 46), und zwar - um die Komplexität 
dieses Phänomens zu erhöhen - auch 
durch interkulturelle Interaktion. Insofern ist 
Kultur auch als Fuzzy-Konzept aufzufas
sen, also als ein sich stets veränderndes 
dynamisches Szenario, dessen Ränder 
ganz und gar nicht klar, sondern vielmehr 
unscharf sind. 

5 Interkulturelle Lernprozesse 
und kognitive Entwicklung 

Es ist deutlich geworden; dass interkultu
re lle Kompetenz ein äußerst anspruchs
volles Lernziel darstellt. Für den Fremd
sprachenunterricht und Unterricht im All
gemeinen muss deshalb überlegt werden, 
welche kognitiven Voraussetzungen not
wendig sind, um einen solchen Lernweg 
beschreiten zu können. Um dieses an einem 
theoretischen Modell zu verdeutlichen, be
ziehen wir uns im Folgenden auf Piagets 
Stufenmodell. Piaget beschreibt darin die 
kognitive Entwicklung des Kindes als ein 
Durchlaufen von Phasen von der senso
motorischen, egozentristischen Phase, die 
zum voroperatorischen, anschaulichen 
Denken führt, hin zum konkret-operatio
nalen und schließlich formal operatori
schen Denken, das Perspektivenwechsel 
ermöglicht (vgl. Piaget 1984). Kohlberg hat 
in Anlehnung an Piagets Stufenmodell ein 
Modell von Moralstufen entwickelt, die je
der Mensch zumindest anfänglich, jedoch 
nicht notwendigerweise bis zur höchsten 
Stufe durchläuft (vgl. Montada 1998; Kohl
berg 1964): Die Entwicklung beginnt auf 
der Stufe I mit der individuel len Orientie
rung an Gehorsam und Bestrafung. Sie 
geht über in die Stufe II, in welcher eine 
instrumentelle Orientierung an den eige-

nen Bedürfnissen erfolgt. Stufe III bezeich
net ein konventionelles Niveau, auf wel
chem wichtige Sozialkontakte aufrechter
halten werden. Auf Stufe IV erweitert sich 
die Erhaltung von Sozialkontakten und auf 
die Orientierung an Staat und Religion. Auf 
dem post-konventionellen Niveau gelingt 
es Menschen, die ethischen Prinzipien des 
Staates und der Gesellschaft in Frage zu 
stellen. In Stadium V versteht der Mensch 
ein bestehendes System also als verän
derbar. Auf Stufe VI findet eine Suche nach 
allgemeinen ethischen Prinzipien statt 
(ebd.). Abweichend von Piagets Einschät
zung, dass ein Kind im Alter von 12-14 
Jahren die höchste Entwicklungsstufe er
reicht, gibt es insbesondere bezogen auf 
Kohlbergs Moralstufentheorie Forschungen, 
die belegen, dass viele Menschen diese 
höchste Stufe nie erreichen und insofern 
zu Perspektivenwechsel nicht fähig sind. 
Erklären bzw. auflösen lässt sich diese Dis
krepanz , wenn man die Modellebene 
wechselt und nicht von einer linearen ge
stuften Entwicklung, sondern von einer in 
konzentrischen Kreisen verlaufenden dyna
mischen Entwicklung ausgeht, wie wir es in 
unserem Modell (Abb. 1) dargestellt haben. 

What is culture ? 

Pei·sonality Developmeitt 

durch kulturelle Einflüsse. Dieses Modell 
hält jedoch nicht die egozentrische Phase 
ab einem bestimmten Alter als endgültig 
überwunden. Vielmehr muss Piagets Stu
fentheorie als dynamisches Konstrukt in
nerhalb eines Kreises gesehen werden, in 
dem sich Fähigkeiten wie Egozentrismus 
oder Empathie, Perspektivenwechsel in 
ihrem prozentualen Anteil verschieben 
können in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Situation , in der sich ein Mensch befindet. 
In Anlehnung an Maslow wird davon aus
gegangen (vgl. Williams & Burden 1997: 
33ff.), dass bei Nichterfüllung von Primär
bedürfnissen oder existentieller Bedrohung 
der Anteil der ersten, egozentrischen Stu
fe enorm zunimmt und den Kreis bildlich 
gesehen fast völlig füllt. Dies trifft auch auf 
einen Menschen zu , der zuvor die formal
operatorische Stufe bzw. speziell die Fähig
keit des Fremdverstehens und des Perspek
tivenwechsels erreicht hat. 
Auf die Schulsituation übertragen bedeutet 
dies, dass bei der Förderung von Fremd
verstehensprozessen und dem Eintritt in 
interkulturelle Lernprozesse berücksichtigt 
werden muss, ob die grundlegenden Be
dürfnisse des Kindes, wie Hunger oder 

terfüuy socialization 

© Claudia Finkbeiner/Christine Koplin, University of Kassel, Germany, April 2000 Abb. 1 

Dieses Modell stellt das Selbst in das Zen
trum und nimmt an, dass sich die von Piaget 
und Kohlberg bezeichneten verschiedenen 
Entwicklungsstufen in Abhängigkeit von 
den jeweiligen Situationen prozentual ver
schieben können . Beachtet wird in Abfol
ge die Primärsozialisation in der Familie 
und durch die Eltern, die Sekundärsoziali
sation über die Freunde, über die Schule, 
über die Universität und die tertiäre Sozia
lisation vor allem über den Beruf und weite
re Kontakte. Quer dazu laufen jedoch zum 
Beispiel die moralische Entwicklung und 
der Erwerb von Glaubensanschauungen, 
Haltungen, Gefühle und die Entwicklung 

Sehnsucht nach sozialer Anerkennung, er
füllt sind. 
Hier schließt sich der Kreis zu dem ein
gangs erläuterten handlungsorientierten 
Unterricht. Die handlungsorientierten Prin
zipien streben die Erfüllung der jeweilig 
dem Entwicklungsstand der lernenden 
entsprechenden Bedürfnisse und Interes
sen durch ein ganzheitliches, unmittelbares 
und emanzipatorisches Unterrichtskonzept 
an. Nünning & Nünning halten dies analog 
als Prinzipien für moderne cultural studies 
fest (vgl. Nünning & Nünning 2000). 
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6 Interkulturelles Lernen und Fremd-
sprachenlernen 

Grundsätzlich bleibt zu überprüfen, warum 
sich Fremdsprachenunterricht mit interkul
turellem Lernen auseinandersetzen sollte. 
Eine Rechtfertigung hierfür gibt Byram: ,,1 
think that there is a general agreement that 
language teaching should prepare learners 
for communication" (vgl. Byram 2000: 3). 
Da sich diese Kommunikation aber entwe
der als interkulturelle Kommunikation mit 
native speakers oder über die Fremdspra
che als lingua franca zwischen Menschen 
verschiedener Herkunftsländer und Kultu
ren vollzieht, impliziert die unterrichtliche 
Förderung der Kommunikationskompetenz 
neben der Vermittlung der Sprachkompe
tenz eine Bewusstmachung. Diese setzt 
daran an , dass eine Sprache in einem spe
ziellen sozio-kulturellen Kontext entstanden 
ist, und schließlich, im Falle des Englischen, 
als lingua franca von non-native speakers 
aus der jeweiligen individuellen Perspekti
ve heraus, also nicht kulturlos, gesprochen 
wird. Byram fordert deshalb cultural 
awareness und Sensitivität als wichtigen 
Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts 
(vgl. Byram 2000: 9). 
Interkulturelles Lernen muss deshalb an
gesichts der Migrationsbewegungen in 
Europa, der Veränderungsprozesse in der 
Europäischen Union und dem Prozess der 
weltweiten Kommunikation und Globalisie
rung insbesondere in einem Fremdspra
chenunterricht integriert sein, der auf die 
Kommunikation der Zukunft vorbereiten 
soll. Im Folgenden soll nun an elementaren 
Merkmalen interkulturellen Fremdspra
chenunterrichts vorgestellt werden , wie 
Lernprozesse, die die kognitive Entwick
lung sowie die affektiven Bedürfnisse der 
Schüler berücksichtigen, handlungsorien
tiert initiiert und gestaltet werden können. 
Vorschläge zur Umsetzung interkultu
rellen Lernens im handlungsorientier
ten Unterricht: 
- cultural awareness fördern über 

schemata/ Stereotype: ,,Write down a 
tree, a flower, a bird ."; Memory mit Kul
turspezifika; role plays: ,, In a restaurant", 
„Asking the way" etc.; Konnotationen von 
Farben, Sprichwörtern herausfinden 
Kommunikationsstile: role plays: ,,Ask
ing a favour" , Verbotsschilder in ver
schiedenen Sprachen etc. 

- Erprobung von Kommunikations
möglichkeiten und -strategien durch 
Projekte: Fremdbegegnung durch den 
Besuch der Partnerschule, e-mail- und 
Internetprojekte, internationale Schul
zeitschrift; kulturelle Schemata erfra
gen: internationale Umfragen 

- Förderung von Fremdverstehen: 
Konkretisierung der abstrakten Pro
zesse bei Kulturbegegnungen: Kultur
puzzle, Projekte über Selbst-, Fremd-

bilder und Wahrnehmungsprozesse 
(Schemata, Verstehensstrategien etc.): 
Arbeit mit literarischen Texten , Ge
brauchstexten (zum Beispiel Werbung); 
,,story-telling": durch Phantasiegeschich
ten das eigene Selbstbild entdecken; Au
tobiographien und Biographien verfas
sen und vergleichen; Diskussion von 
Selbst- und Fremdbildern. 

6.1 Interkulturelles Lernen durch Be-
wusstmachen der Prototypentheorie 

Unter Beachtung der Schülerorientierung 
und der Prinzipien der Ganzheitlichkeit und 
Unmittelbarkeit handlungsorientierten Un
terrichts muss bei der Initiierung von Pro
zessen des Lernens und Lehrens von 
Fremdverstehen sowie interkulturellen Ler
nens nicht nur die Diversität der Klasse 
aufgrund jeweils individueller Lernertypen, 
sondern darüber hinaus aufgrund ver
schiedener kultureller Hintergründe beach
tet werden. lernende einer Klasse bringen 
oft völlig unterschiedliche Biographien mit, 
die sich selbst bei Schülerinnen und Schü
lern mit dem oberflächlich gesehen selben 
kulturellen Hintergrund durch Andersartig
keit ausdrücken können. Das heißt, dass 
unterschiedliche, kulturspezifische Lernsti
le und auch unterschiedliche Verstehens
prozesse berücksichtigt werden müssen. 
Diesen heterogenen Lernprozessen liegen 
differenzierte Schemata und Konzepte zu
grunde, die in einem ersten Schritt bewusst 
gemacht werden müssen. Dazu bietet sich 
zum Beispiel folgende Übung an: 

Interkulturelle Übung 1: Die Aufforderung 
an die lernenden, ganz spontan und ohne 
viel darüber nachzudenken, einen Baum, 
eine Blume und einen Vogel aufzuschrei
ben , bietet als zwanglose erste Übung ei
nen faszinierenden Einblick in die Mecha
nismen der Prototypentheorie. Während 
lernende des nordeuropäischen Raums 
zum Beispiel überwiegend Bäume wie die 
Eiche oder die Birke aus ihrem geographi
schen Umfeld nennen werden, wenn auch 
mit individuellen und situativen Abweichun
gen /3/, dann werden im Vergleich zu den 
Antworten von lernenden aus anderen 
Herkunftsgebieten wie zum Beispiel Au
stralien oder Afrika Schemabildungen deut
lich, die zu einem prototypischen Abbild 
eines Baumes, einem prototypischen Ab
bild eines Vogels und einem prototypi
schen Abbild einer Blume des jeweiligen 
Kulturraumes zusammengefasst werden 
können. Wenn der Apfelbaum oder die Ei
che mit einer Palme und die Meise mit dem 
Kolibri kontrastiert, dann kann dieses ein
fache Beispiel auch Kindern, die noch nicht 
zu höchst kognitiven Leistungen in der Lage 
sind, klarmachen, dass ihre spontanen Re
aktionen extrem von ihren Vorerfahrungen 
geprägt werden. Dabei vollziehen sie Er-

Unterricht 
kenntnisse der Kognitionspsychologie 
nach, dass die Schemata und Konzepte, 
die sie über die Welt gespeichert haben, 
in ganz starkem Maße abhängig sind von 
der Art, wie sie die Welt erfahren haben. 
Die Schüler treten in einen Erkenntnispro
zess ein, der auf die Erfahrung hinausläuft, 
dass aufgrund selektiver Wahrnehmung 
diese kulturspezifischen Vorerfahrungen 
dazu führen, dass wir Fremdes oder Ande
res oft gar nicht erkennen, weil wir es uns 
einverleiben und den Dingen, die wir zuvor 
gekannt haben, anpassen. Auf diese Wei
se kann eine Unterrichtseinheit oder ein 
Kurs zum interkulturellen Lernen in der 
Schule über solche einfachen Anfangs
übungen cultural awareness wecken. 

Interkulturelle Übung 2: Gleichermaßen 
könnte in kreativer Weise ein Memoryspiel 
selbst erstellt werden /4/, indem zu Begrif
fen wie Haus, Brot oder Musikinstrument 
jeweils kulturspezifisch eine Memorykarte 
von Lernern unterschiedlicher Herkunfts
länder gestaltet wird. Werden die Begriffe 
jeweils in der Mutterprache unter das Bild 
geschrieben , erfolgt außerdem über die zu 
erlernende Fremdsprache hinaus eine er
ste Konfrontation mit der Vielfalt der Spra
chen. 

6.2 Kooperation - Partner und Experten 
Die zunehmende Globalisierung, die Tech
nologisierung und die neuen Medien haben 
dazu beigetragen, dass Kooperation welt
weit möglich ist (vgl. Finkbeiner 2000b). 
Gleichzeitig entsteht ein Bewusstsein , 
dass diese weltweite Kooperation außer
dem durchaus notwendig ist, da wirtenden
ziell hinsichtlich unserer Erfahrungen und 
unserem Wissen zu Experten werden und 
über einen immer kleiner werdenden Be
reich immer mehr wissen, was Huber 
zusammenfasst mit dem Satz: Wir wissen 
fast alle ,,fast alles über fast nichts" (vgl. 
Huber 1998:4). 
Für diese Kooperation ist es dabei neben 
der Sprachenkompetenz wichtig, kulturel
le Konzepte , die sich in Kommunikations
stilen oder verbalen und non-verbalen Ver
haltensweisen äußern , kennenzulernen 
und darüber hinaus bewusst zu machen. 

Interkulturelle Übung 3: Dazu dienen zum 
Beispiel Rollenspiele, in welchen die ler
nenden anhand von Informationen auf 
Karten oder nach der Analyse von Film
oder Textpassagen kulturell unterschiedli
che Skripte, wie das Restaurantskript oder 
das Skript „Im Bus", das Skript „Pause in 
der Schule", das Skript „Nach dem Weg 
fragen" in den jeweiligen Muttersprachen 
der lernenden und in der Fremdsprache 
durchspielen. Zur Vorbereitung könnten 
zum Beispiel zunächst die zehn wichtigs
ten Punkte des Ablaufes eines Restaurant
besuchs aus dem Kulturkreis, in dem die 
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Lerner aufgewachsen sind , festgehalten 
werden. In Deutschland sozialisierte 
Lerner könnten dabei schreiben: Ich gehe 
in das Restaurant hinein, suche mir einen 
Tisch aus, setze mich hin, lese die Menü
karte, bestelle erst die Getränke und später 
Essen beim Kellner ... . Im Kontrast dazu 
enthält das Restaurantskript in den Verei
nigten Staaten oder auch in anderen Län
dern wie England die Elemente, als Gast 
im Restaurant zunächst stehenzubleiben , 
bis der waiteroder die waitress einen Tisch 
zuweist. Über diese relativ kleinen , harm
losen kontrastiven Elemente im Skript, die 
bei Unkenntnis zum Problem werden kön
nen, da sie dem Gastgeber aus dem je
weils anderen Land auffallen , werden ler
nende sensibilisiert für kulturspezifische 
Skripte. 
Im Weiteren können Dimensionen wie Dis
tanz und Nähe oder Direktheit - lndirektheit, 
die sich in Kommunikation zum Beispiel 
über Begrüßungsrituale, Körperdistanz im 
Gespräch oder kommunikative Strategien 
äußern, thematisiert werden (vgl. Hofstede 
1997:5). Hause gibt hier das Beispiel , dass 
im anglikanischen Bereich Phrasen ver
wendet werden, welche die sozial-emotio
nale Ebene der Kommunikationspartner 
verstärkt ansprechen, während im Deut
schen die Sach- und Inhaltsebene im Vor
dergrund steht (vgl. Hause 1996: 6ff.)./5/ 

Interkulturelle Übung 4: Die Beispiele von 
House können den lernenden wiederum 
durch Rollenspiele deutlich gemacht wer
den. Während zum Beispiel ein englischer 
Muttersprachler eine Bitte mit der Frage 
beginnen würde: ,,Can you do me a favour, 
please?" würde man im Deutschen sofort 
und direkt thematisch präzisieren: ,,Hilfst 
Du/ Helfen Sie mir bitte dabei, diesen Ein
kaufswagen über die Straße zu schieben?" 
Ohne Bewertungen der kulturellen Unter
schiede anzustellen, hilft die Sensibilisie
rung für Kommunikationsverhalten, wie 
zum Beispiel auch, sich der Direktheit im 
deutschen Kulturkreis bewusst zu werden. 
Im Vergleich zum Finnischen (vgl. Tiitula 
2000) sagen wir anderen Menschen rela
tiv direkt, was wir von einem Standpunkt 
halten, und diese Direktheit kann in ande
ren Kulturen unglaublich verletzend und 
kritisierend wirken. Während also im Eng
lischen erst einmal unterstrichen würde, 
dass man das Gesagte des Partners hoch
interessant findet und nur an einer Stelle 
noch nicht ganz im Klaren ist, also „you 
know, that sounds really interesting, but 
could you maybe elaborate on what you 
mentioned last", kommt das feedback im 
Deutschen meist direkt und unverblümt: 
,,Also weisst du, das fand ich gar nicht gut, 
das kannst du ja wohl nicht so gemeint 
haben". 

6.3 Handlungsorientierung und Ganz
heitlichkeit 

Fremdverstehen nach handlungsorientier
ten Unterrichtsprinzipien lernen und lehren 
schließt neben der Förderung von cultural 
awareness durch selbsttätige, unmittelba
re Erfahrung aber auch die selbständige 
Erprobung von Kommunikationsmöglich
keiten und -strategien ein. Projekte bieten 
hierfür die Möglichkeit, wenn über die 
Vorbereitung eines Besuchs der Partner
schule in anderen Ländern, im e-mail- oder 
Internetprojekt direkt Kontakte mit native 
speakers oder anderen Fremdsprachen
lernern geknüpft und realisiert werden (vgl. 
Finkbeiner 1995). 

Interkulturelle Übung 5: Abbildung 2 zeigt 
ein dreisprachiges Heft der UEFA, das sich 
für aktuelle Projekte zum Beispiel zu den 
Fußballeuropameisterschaften eignet. 
Projektthema könnten auch die Olympi
schen Spiele in Australien oder die EXPO 
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in Hannover sein: lernende bekommen 
kleine Aufträge, über das Internet Informa
tionen zu sammeln bzw. in e-mail- oder 
Briefkontakten Fremdbegegnungen erle
ben zu können. Darüber hinaus bestehen 
auch schon internationale Schulzeitschrif
ten , in denen Beiträge der Partnerschulen 
zusammen mit Artikeln von Schülern ver
öffentlicht werden. /6/ 

Interkulturelle Übung 6: Schließlich könn
ten innerhalb der eigenen Schulpopulati
on oder im Austausch mit Partnerschulen 
Umfragen in Anlehnung an das Projekt 
,,Cultura" des MIT (Massachussetts Insti
tute of Technology) - Foreign Languages 
and Literatures und des Institut National 
des Telecommunications /7 / Reaktionen 
erfragt werden auf u. a. folgende Impulse: 

A good student is someone who ... 
A true friend is someone ... 
A good parent is someone who ... 
A fun party is where ... 

In einer explorativen Studie eines interkul
turellen Seminars an der Universität Ge
samthochschule Kassel konnten auf die
se Weise signifikante Unterschiede in Be
zug auf kulturell unterschiedlich geprägte 
Definitionen aufgezeigt werden. Diese sind 
auf differierende Schemabildungen auf
grund unterschiedlicher Sozialisation zu
rückzuführen. Die Ergebnisse müssten 
zwar für weitere Forschungszwecke durch 
einen größeren Korpus bestätigt werden , 
zur Initiierung und Bewusstmachung von 
Fremdverstehensprozessen eignet sich 
diese Übung jedoch in jedem Fall auch in 
Klassen der Sekundarstufe. An ihnen kön
nen lernende Aspekte wie Kulturabhängig
keit, aber auch Willkür bei der Definition 
von Konstrukten wie „Freund", ,,guter Schü
ler/Student", ,,Spaß", ,,guter Nachbar", ,,un
verschämter Mensch", ,,Guter Job" etc. hin
sichtlich der Unterschiede aufgrund kultu
reller Schemata direkt in der eigenen Grup-

behaviour 
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pe erfahren. Im Seminar stellte sich zum 
Beispiel heraus, dass auf den Impuls „A 
good student is someone who ... " den mei
sten Studierenden, die in Deutschland so
zialisiert waren, wichtig erschien , dass ein 
guter Schüler/Student sein Fach gern ha
ben muss, wohingegen Studenten aus an
deren Kulturen in der Mehrzahl es wichtig 
fanden , dass ein guter Schüler/ Student 
zielorientiert ist und gutes Verhalten in der 
Klasse zeigt (vgl. Abb. 3). 

Aufgrund der relativ kleinen Gruppe der 
Seminarteilnehmer (ca. 40) können solche 
Unterschiede zwar nicht repräsentativ sein, 
doch vermittelt die Übung den Teilnehmern 
ein beeindruckendes Bild der kulturellen 
Werte und Einschätzungen, die in Fremd
sprachentextbüchern oder Sachtexten über 
Kulturen nicht dargestellt werden können, 
weil sie zu dem nicht sichtbaren Teil des „Eis-
berges" Kultur gehören - zur Software, die Abb. 4 
dem Kultur- 'user' nicht bewusst ist. 

Interkulturelle Übung 7: Nicht zuletzt 
machen solche metaphorischen Verständ
nisübungen lernenden Spaß, weil sie sich 
kreativ und selbständig ein Verständnis von 
Kultur erarbeiten. Im Spiel kann so auch die 
Problematik von Kulturbegegnung plas
tisch erfahren werden , wenn zwei Grup
pen einer Klasse beispielsweise jeweils ein 
Kulturpuzzle erstellen. Jedes Kulturpuzzle
teil hat zum Zeichen der individuellen Grup
penzugehörigkeit auch in einer übergrei
fenden Kulturgruppe eine individuelle Form 
und Farbe. Zur Verdeutlichung der Kultur
begegnung werden nun zwei ,Botschafter' 
mit ihren Puzzleteilen zu der anderen Kul
tur geschickt, wo sie versuchen, sich bzw. 
ihre Puzzleteile zu integrieren (s. Abb. 4). Die 
Anpassung, die dabei notwendig ist, kann 
durch Veränderung der Form des Puzzle
teils versinnbildlicht werden. Auf einer Me
taebene können die ,Botschafter' nach ih
ren Gefühlen bei dieser von außen beding
ten Veränderung gefragt werden. Gleicher
maßen interessant ist diese Frage, wenn 
die Kulturbotschafter wieder in ihre Kultur 
zurückkehren, ihren Platz im Puzzle einneh
men wollen und dabei, schon durch die ver
änderte Form des Puzzleteils erkennbar, kul
turelle Erfahrungen gesammelt haben. /8/ 

6.4 Interkulturelles Lernen und hand-
lungsorientierte Textarbeit 

Nicht zuletzt steigert sich die kognitiv und 
affektiv anspruchsvollere Arbeit in einer 
Einheit zum interkulturellen Lernen durch 
die Auseinandersetzung mit Texten (vgl. 
Finkbeiner 2000a) . Zum Einstieg eignen 
sich Fremdtexte, die auf die Schwierigkei
ten beim Perspektivenwechsel und das 
Verständnis von Fremdbildern hinauslau
fen. Multikulturelle Literatur ist hier zu nen
nen (vgl. Bredella et al. 2000). 

Darüber hinaus sollen im Folgenden hand
lungsorientierte Beispiele genannt werden, 
die über die Möglichkeit des interkulturel
len Lernens über Literatur hinausgehen. 

Interkulturelle Übung 8: Zunächst eignen 
sich Werbungstexte und Bilder für kleine
re Projekte über Selbst- und Fremdbilder. 
Der Blickwinkel Selbst- oder Fremdbild bzw. 
über andere Personen angenommenes 
Selbst- und Fremdbild ergibt sich durch die 
Auswahl der Werbungen aus deutschspra
chigen oder fremdsprachigen Zeitschriften. 
Interessant sind insbesondere auch fremd
sprachige oder mischsprachige Werbetex
te, die im deutschsprachigen Raum anzu
treffen sind. Über den vielerorts bereits 
viersprachigen „Gelben Sack" zur Mülltren
nung hinaus eignen sich zum Beispiel auch 
Wortspielereien eines großen Fast-Food
Anbieters. Darüber hinaus kann anhand 
der Werbung in türkischer Sprache aufge
zeigt werden, dass durch die Aktivierung 
entsprechender Lesestrategien der Text 
aufgrund des Weltwissens (Kosten für 
Telefoneinheiten) auch von nicht Türkisch 
sprechenden lernenden erschlossen wer
den kann (s. Abb. 5). Dies ist möglich , weil 
trotz der fremden Sprache aufgrund von 
mit der deutschen Fassung vergleichba
ren Strukturen und Textmerkmalen die 
Textsorte und das Thema erarbeitet wer
den können. 

Dabei ist wichtig, dass die lernenden in 
selbständigen Projekten erfahren , dass 
zwar Schemata hilfreiche kognitive Hilfs
mechanismen sind, um aus der Flut von 
Wahrnehmungsreizen Informationen auf
nehmen zu können. Im Falle von Fremd
erfahrung ist diese selektive Wahrnehmung 
jedoch auch gefährlich und muss differen
ziert werden, da sie sonst zur Übergene
ralisierung führt. 

Abb. 5 

Unterricht 
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Interkulturelle Übung 9: Ein weiterer 
Schritt im Lernprozess des interkulturellen 
Lernens ist, die lernenden eigene Texte 
schreiben zu lassen , in denen sie ihr 
Selbstbild erfahren und sich mit Selbst- und 
Fremdbild auseinandersetzen können. 
Biographische Texte eignen sich hier be
sonders. Im interkulturellen Seminar er
probten wir die in unserem Kulturkreis 
schon fast erlahmte Praxis des „story 
telling". Wir nannten unser Konzept das 
ABC-Modell, weil es aus dem Schreiben 
von Autobiographie, Biographie, und dem 
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Vergleich (comparison) besteht./9/ Die Se
minarteilnehmer verfassten zunächst eine 
Autobiographie und entwickelten eine Vor
stellung ihres Selbstbildes. Im Anschluss 
daran interviewten sich zufällig bestimmte 
Gesprächspartner unterschiedlicher Kul
turkreise, schrieben auf der Grundlage die
ses Interviews dann eine Biographie über 
die interviewte Person und entwickelten 
somit ein Fremdbild. Dabei wurde die Au
tobiographie in Bezug gesetzt zur Biogra
phie, und es wurde nach Anknüpfungs
punkten, aber auch Unterschieden gesucht. 
Schließlich wurde die Biographie im Ge
spräch mit der interviewten Person validiert 
und auf diese Weise das Fremdbild, aber 
auch das Selbstbild, das man dem Inter
viewpartner über sich selbst unterstellt 
hatte, relativiert. 
Diese Methode eignet sich auch für lernen
de der Sekundarstufe. Wichtig ist, dass der 
Vergleich der Lebensgeschichten Anlass 
zum Gespräch bietet, weil die Kommuni
kation Voraussetzung interkultureller Ver
ständigung und interkultureller Lernprozes
se ist. Gleichzeitig ist dabei die Unmittel
barkeit der Aktivität, die Authentizität nach 
van Lier (vgl. van Lier 1996: 125ff.) durch 
die handlungsorientierte Umsetzung ge
währleistet. Für die Umsetzung dieses 
Verfahrens im schulischen Bereich müss
te das Modell möglicherweise insofern mo
difiziert werden, als man für die zu schrei
benden Lebensgeschichten bestimmte 
neuralgische Punkte herausgreift, wie zum 
Beispiel wichtige Hobbies, welche die ler
nenden im laufe ihres Lebens entwickelt 
haben, oder wichtige Personen, denen die 
lernenden begegnet sind. Dadurch wür
den die späteren Kommunikationssituatio
nen sprachlich vorentlastet werden bzw. 
emotional möglicherweise zu schwerwie
gende Lebensereignisse aus dem Klas
senkontext herausgenommen, das heißt, 
nicht behandelt werden. Umzusetzen ist 
das ABC-Modell entweder durch den Be
such der Partnerschule im Ausland, durch 
e-mail-Projekte oder, ganz einfach, inner
halb einer kulturell divers zusammenge
setzten Klasse. 

Interkulturelle Übung 10: Sinnvoll er
scheint es auch , zur Vorbereitung solcher 
Aktivitäten die lernenden in kleinen Phan
tasiegeschichten das eigene Selbstbild 
erfahren zu lassen. Dadurch wird ihnen be
wusst, dass wir erst über uns selbst nach
denken müssen, bevor wir uns anderen 
Personen zuwenden können . Julia Kriste
va (1991) fasst diese Erfahrung im Buchti
tel „Strangers to ourselves" zusammen. 
Zu betonen ist generell für den interkultu
rellen Lernprozess, dass mit unseren In
terpretationsmustern affektive Besetzun
gen verbunden sind, die zunächst ungern 
revidiert werden (vgl. Finkbeiner 2000a; 
Rahmann 1996). Eine Atmosphäre der 

Vertrautheit und des verantwortungsvollen 
Miteinanders und Respekts ist deshalb 
unumgänglich für den Unterrichtsprozess, 
aber auch für die Arbeit am Thema. Be
wertungen der kulturellen Unterschiede 
werden in einer Unterrichtseinheit zum in
terkulturellen Lernen, in der es um die 
Entwicklung von cultural awareness und 
die Erfahrung von kulturellen Unterschie
den und deren Wertschätzung geht, nicht 
angestellt. Stets ist im Sinne des um den 
dynamischen Faktor modifizierten Stufen
modells Piagets zu bedenken , dass die 
primären Bedürfnisse der lernenden er
füllt sein müssen, damit sie zu formal -ope
rationalem Denken und der Entwicklung 
von ethischen Prinzipien fähig sind. 

7 Lernziel interkulturelle Kompetenz -
Zusammenfassung und Ausblick 

Woran ist das Lernziel interkulturelle Kom
petenz als erreicht zu erkennen? Ist es im 
schulischen Kontext möglich, im Sinne ei
ner Leistungsmessung vom erreichten 
Grad der interkulturellen Kompetenz der 
lernenden zu sprechen? Die Komplexität 
des Lernprozesses macht dies fast unmög
lich , denn hinzu kommt, dass auch bei 
kultureller Kompetenz zwischen Kompe
tenz und Performanz im Sinne von 
Chomskys Modell zu unterscheiden ist. 
Zwar kann im Unterrichtsgespräch und 
anhand der Projektergebnisse sowie an
hand der Evaluation der geschriebenen 
Texte und auch in Form von ausgewerte
ten Fragebögen ermittelt werden , ob die 
lernenden zur Perspektivenübernahme im 
Fremdsprachenunterricht anhand der Si
tuationen, die sie kennengelernt haben, in 
der Lage sind. Ob sie jedoch im außer
schulischen Kontext und in zuvor noch 
nicht bekannten Kommunikations- oder 
Handlungssituationen tatsächlich tolerant 
und mit Empathie sowie mit dem Wissen 
um Kulturspezifika handeln , kann unseres 
Erachtens bislang nicht empirisch festge
stellt werden. 
Wichtig für die Integration interkultureller 
Übungen im Unterricht ist aber dennoch, 
im handlungsorientierten Sinn , cultural 
awareness in der konkreten Fremdbegeg
nung erfahren zu lassen - sei es direkt 
über Texte, über Rollenspiele, über Grup
penpuzzle, über Assoziationsspiele etc. 
oder eher indirekt über die zugrunde lie
genden unterschiedlichen Konzepte und 
Schemata. Nur auf diese Weise kann das 
„Dazwischen", die „dritt~ Position" erlebt 
werden, die als essentiell für den Prozess 
des Fremdverstehens angesehen wird 
(vgl. Bredella/Meißner/Nünning/Rösler 
2000b: XXIX f.) . Dieser vermittelnde Stand
punkt zwischen zwei Kulturwelten gilt als 
Metastandpunkt für die Fähigkeit zur Re
flexion und zur Offenheit für unvermeidli-

ehe Übergänge, die selten durch speziell 
vorbereitende Übungen, sondern vielmehr 
durch jeweils situative Lösungsbemühun
gen geschaffen werden müssen. Die Ein
nahme eines solchen Metastandpunktes 
lässt sich aber durchaus sinnvoll über 
Fremdverstehensprozesse anbahnen, die 
handlungsorientiert, authentisch und le
bensnah sind. 
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Anmerkungen 

/1 / Diesem Beitrag liegt ein Vortrag zugrunde, 
der von Claudia Finkbeiner am 22.Mai 2000 
anlässlich der Abschlussveranstaltung des 
Gießener Graduiertenkollegs "Didaktik des 
Fremdverstehens" auf Schloss Rauisch
holzhausen gehalten wurde. Die Autorin
nen dieses Artikels danken den Sprechern 
des Graduiertenkollegs, Prof. Dr. Lothar 
Bredella sowie Prof. Dr. Herbert Christ, 
stellvertretend für das Graduiertenkolleg für 

Unterricht 
zahlreiche Anregungen und wichtige Impul
se zur Weiterentwicklung des hier darge
stellten fachdidaktischen Konzeptes zum 
Lernen und Lehren von Fremdverstehen. 

/2/ Aktuelle Veröffentlichungen betonen dezi
diert den Prozesscharakter, vgl. Delanoy 
2000. 

/3/ Die Antworten in diesem Spiel können 
durchaus auch aufgrund der Jahreszeit va
riieren. Wird die Spielaufforderung im Win
ter gestellt, könnten häufiger Tannen ge
nannt werden. Im Hochsommer erhielte 
man dagegen vielleicht mehr Obstbäume, 
weil dann über die Kirschen, Birnen und 
Äpfel in den Supermärkten oder im Garten 
der Apfel-, Kirsch- oder Birnenbaum prä
sent ist. Insofern wird deutlich, dass auch 
die Situationsspezifik ganz stark Schema
ta beeinflussen kann. 

/4/ Die Anregung für diese Übung erfolgte 
durch Rademacher & Wilhelm 1991: 1 00f. 

/5/ An dieser Stelle möchten wir auch Frau 
Prof. Dr. Juliane House für die Impulse und 
Diskussionsbeiträge im Rahmen ihres Vor
trag es „ lntercultural Learning" am 
07.06.2000 in der Reihe der Kasseler Eng
lisch Kolloquien (KEK) an der Universität 
Gesamthochschule Kassel im Bereich der 
Fremdsprachenlehr- und -lernforschung 
Anglistik/ Amerikanistik danken. 

/6/ Als Beispiel mag hier die Zeitschrift „Inter
national Brainstorm" der Elsa-Brandström
Schule in Dortmund dienen: http://www.uni
duisbu rg .de/SCH U LEN/EBG/schueler/ 
ibonline/archiv.htm (06.06.2000) , vgl. auch 
Denkler-Hemmert 1998. 

/7/ Vgl. http://web .mit.edu/french/cultura/ 
pic2eng.html (19.04.2000). 

/8/ An dieser Stelle sei Jens Broll für die Anre
gung zu dieser Übung gedankt. 

/9/ Wir danken für die Anregung zu diesem 
Modell Frau Patricia Ruggiano Schmidt 
(vgl. Schmidt 1998). 
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