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CLAUDIA FINKBEINER & CHR1STINE KOPLIN 

Fremdverstehensprozesse und interkulturelle Prozesse als 
Forschungsgegenstand 

0. Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird eine Pilotstudie beschrieben, die Fremdverstehenspro
zesse hinsichtlich ihrer grundlegenden Elemente zu untersuchen versucht. In der 
Rekonstruktion der Konzeption des Projektes wird die Notwendigkeit für die 
Ausrichtung der Forschungsme'thoden am Multitrait-Multimethod-Paradigma 
(= Merkmals- oder Methodenkombination) deutlich gemacht. Die Studie besteht 
aus mehreren Teilstudien: a) Untersuchung von kulturellen Selbstbildern und 
deren Konzepten durch Herstellen einer Autobiografie, sowie durch den Einsatz 
von Fragebögen aus der Studie CUL TURA des Massachussetts Institute of 
Technology (MIT), b) Erforschung von kulturellen Fremdbildern und Konzepten 
durch Durchführen eines Interviews und Erstellen einer Biografie, c) Inbezug
setzen und komparative Analyse von Selbstbild und Fremdbild, d) Bewusstma
chen von Strategien der interkulturellen Kommunikation, e) Kennenlernen von 
Phasen und Faktoren interkultureller Lernprozesse sowie von Prozessen des 
Fremdverstehens, f) metakognitive Reflexion in verschiedenen Phasen des Pro
jektes. Es wird davon ausgegangen, dass Fremdverstehen ein aktiver Prozess ist, 
in welchem das Individuum von außen kommende kulturelle Informationen in 
Beziehung setzt zu vorhandenem kulturellen Wissen (vgl. Finkbeiner 2000a; 
Wolff 1995). Dieses bisherige Wissen wird dabei überwiegend aus einer Wis
sensbasis stammen, die aus Erfahrungen im eigenen Kulturfeld resultiert und auf 
deren Grundlage Bedeutung konstruiert wird. Interkulturelle Lernprozesse als 
Fremdverstehensprozesse werden außerdem hinsichtlich ihrer affektiver Fakto
ren sowie ihrer affektiver Veränderungen untersucht (vgl. Finkbeiner 1997b, 
2000b ). Die DokUJQentation der Pilotstudie diskutiert die Möglichkeiten der em
pirischen Erforschung von interkulturellen Lernprozessen. Sie begründet gleich
zeitig ein Konzept, das sich die Entwicklung von Vorschlägen für die Umset
zung solcher Prozesse im schulischen Kontext als Ziel gesetzt h~t. 
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1. Forschungsselbstverständnis 

Das vermehrte Interesse an der empirischen Erforschung fremdsprachlicher 
Lehr- und Lernprozesse im Allgemeinen sowie kultureller und fremdkultureller 
Prozesse im Speziellen setzt eine kritische · Auseinandersetzung mit den Mög
lichkeiten der Forschungsmethoden voraus (vgl. Finkbeiner & Schnaitmann 
2000a, 2000b ). Diese Auseinandersetzung kann immer nur im Zusammenhang 
mit der jeweiligen Fragestellung sowie dem jeweiligen Erkenntnisinteresse er
folgen (vgl. Finkbeiner l 996; Grotjahn 1993b). Aufgrund der Berücksichtigung 
des Forschungskontextes und der zusammenspielenden Variablen kann man in
sofern analog des psychologischen Paradigmas der situated cognition ( der Ein
bettung von Lern- und Erkenntnisprozessen in den situativen Kontext des Ler
nenden) auch von dem Forschungsparadigma eines situated research sprechen. 
Damit soll die Adäquatheit von Forschungsmethoden in Abhängigkeit vom je
weiligen situativen Forschungskontext deutlich gemacht werden. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, polymethodisch vorzugehen, das heißt, ver
schiedene Methoden miteinander zu verbinden (vgl. Finkbeiner 1996; Finkbei
ner & Schnaitmann 2000a, 2000b; Grotjahn 1993a, 1993b; Lamnek 1988). May
ring geht davon aus, dass qualitatives und quantitatives Denken in jedem For
schungsansatz enthalten seien (Mayring 1993: 9). Dies lässt sich damit begrün
den, dass bei quantitativen Forschungen z. B. schon die Vorüberlegungen zur 
Erstellung bestimmter Messinstrumente oder Skalierungen mentalistisch geprägt 
sind. In gleicher Weise ist nach Ehlich (1993: 211) alles Zählen immer bereits 
qualitative Analyse, so wie es keine Quantifikation ohne qualitative Analyse ge
be. 

Auch wenn in jeweiligen Forschungsprojekten eine Schwerpunktsetzung zu
gunsten der einen oder anderen Methode erfolgen soll, ermöglicht die Multitrait
Multimethod-Vorgehensweise, in der Forschung auch als Triangulation bezeich
net (Mayring 1993: 112), einen zuverlässigeren Erkenntnisgewinn (vgl. 5.3 in 
unserer Darstellung). Durch verschiedene Instrumente zur Messung desselben 
Sachverhalts (multimethod) sowie die Messung mehrerer Merkm~le (multitrait) 
mit demselben Instrument kommt es zur Minimierung von Messfehlern bzw. 
Effekten (vgl. Finkbeiner 1996, 2000a; Hron 1994; Mayring 1993; Patton 1992). 
Dies ist zum Beispiel möglich, indem qualitative Daten unter Inbezugsetzung zu 
quantitativen Daten interpretiert oder umgekehrt quantitative Daten durch quali
tative Daten validiert werden. 

Der kulturelle Lernprozess als Forschungsgegenstand muss somit zunächst 
hinsichtlich seiner zu erforschenden Merkmale und möglicher Forschungsme
thoden analysiert werden. 
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2. Interkulturelle Lernprozesse und Fremdverstehensprozesse als For
schungsgegenstand 

Nicht nur in der Fremdsprachenforschung, sondern auch in der Migrations- und 
interkulturellen Forschung ist interkulturelles Lernen in den letzten Jahren zu 
einem Forschungsthema geworden, das theoretisch in seiner Zielsetzung disku
tiert wird. Schließlich wird Fremdsprachenlernen als unhinterfragter Katalysator 
für interkulturelles Lernen im Sinne einer conditione sine qua non in den meis
ten Rahmenplänen und .Lehrplänen genannt, so zum Beispiel im Hessischen 
Rahmenplan für die Gymnasiale Oberstufe: ,,Fremdsprachenkenntnisse fördern 
kulturelle und interkulturelle Kompetenz" (Hessisches Kultusministerium 1998: 
3). Die Begründung für dieses Lernziel liegt nach Meinung der Autoren des 
Rahmenplans in folgendem Argument: ,,Interkulturelles Lernen im Fremdspra
chenunterricht trägt in besonderer Weise zum friedlichen Zusammenleben der 
Menschen bei und dazu, dass die Schülerinnen und Schüler bei fortschreitender 
Veränderung und wachsenden Anforderungen ihr zukünftiges privates, bemfli
ches und öffentliches Leben erfolgreich gestalten" (ebd.: 4). 

Die an den Fremdsprachenunterricht gestellten Erwartungen und Vorannah
men bezüglich interkulturellen Lernens sind dementsprechend hoch. Aufgrund 
des zunehmenden Rechtfertigungszwanges schulischen Unterrichts muss aber 
genau dieser Bereich weit mehr als bisher Gegenstand von empirischen Unter
suchungen werden. Nicht forschungsbasierte Aussagen zu interkulturellem Ler
nen bleiben sonst auf der Ebene von Glaubensüberzeugungen und Annahmen 
verhaftet. Einer der ersten Schritte im Forschungsprozess muss dabei auf einer 
genauen Beschreibung des Konstruktes der Kultur sowie interkulturellen Ler
nens liegen. 

3. Die Konstrukte Kultur und interkulturelles Lernerl 

Hofstede unterscheidet hinsichtlich Kultur zwischen den Zivilisationsprodukten, 
wie Kunst, Literatur usw. , und den nicht sensuell erfahrbaren Kulturelementen, 
wie Werten, Einstellungen und Denk- bzw. Interpretationsmustern (vgl. Hofste
de 1997: 4 ). Letztere bezeichnet er als ein mentales, kollektives Programm einer 
bestimmten zusammenlebenden Gemeinschaft und hat zugleich mit der Meta
pher der „software of the mind" ein treffendes Bild geschaffen (ebd. : 4). Meta
phorisch lässt sich dieses Bild außerdem konkretisieren, indem von Kultur als 
einem Eisberg gesprochen wird, dessen sichtbarer Teil die Kultur der Zivilisati
onsprodukte darstellt, während der Teil des Eisberges, der sich unter der Was
seroberfläche befindet, nur erahnt werden kann ( vgl. Baron Schuhheck 1997: 
46) . Da wir unterschiedliche Kulturen und Subkulturen haben, gestaltet sich die-
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se software of the mind jeweils unterschiedlich in _Abhängigkeit vom soz10-
kulturellen Umfeld, in welchem ein Mensch aufgewachsen ist. 

Was beinhaltet in der Folge das Konstrukt „interkulturelles Lernen"? Wel
che Ziele setzt sich interkulturelles Lernen im Fremdsprachenuntenicht? Schon 
1992 plädierte Hüllen für „interkulturelle Kommunikationskunde", die zunächst 
darin zu bestehen habe, ,,die Kulturabhängigkeit der fremden wie der eigenen 
Sprache" zu überschauen und weiterhin Kommunikationsfertigkeit auch zur Me
takommunikation zu erwerben (Hüllen 1992: 10, 11). Schließlich müsse die Be
reitschaft aufgebaut werden, ,,sich grundsätzlich und immer mit der fremden 
Kultur auseinander zu setzen und sie dabei als fremde anzuerkennen" (ebd.). 
Der Aspekt der Kommunikation wird als Basis für kulturelles Verstehen gese
hen, als „negotiation of meaning" (Meyer 1992: 123), und somit als Prozess, 
dessen Ziel eine „intercultural competence" ist, die von der kulturellen Identität 
des Einzelnen ausgeht. Dieser Einzelne besitzt die Kommunikationsfähigkeit, in 
einer fremden Kulturgemeinschaft „kultursensibel und wirkungsvoll" zu han
deln (Grosch & Leenen 1998: 39), indem er oder sie tolerant und empathisch 
durch Interaktion und Kooperation Kulturdifferenzen in einem Annäherungs
prozess überwindet. Dies gleicht einem hermeneutischen Prozess, wie ihn Bre
della für das Verstehen insgesamt beschreibt ( vgl. Bredella 1995b ). Bredella be
tont, dass F_remdverstehen darüber hinaus im Erkennen dessen besteht, wie „der 
andere die Ding~ sieht, [ ... und] wie mich diese Sichtweise anspricht und heraus
fordert" (Bredella 1995b: 20). Diese Spannung zwischen Eigenem und Fremden 
führt zwar zunächst zu einer Distanz, die jedoch überwunden wird, indem man 
versucht, die Perspektive des anderen einzunehmen. Dem Prozess des Überset
zens eines fremdsprachigen Textes oder eines unbekannten Wortes gleich, findet 
somit ein Übersetzen in das Bekannte statt. Allerdings entsteht aus diesem Ver
mittlungsprozess zwischen Fremdem und Bekanntem nach Bredella auch etwas 
Neues, ein „Dazwischen", und die Grenze zwischen dem Eigenen und dem 
Fremden bzw. der Lernenden selbst verändert .sich.(Bredella 1995b: 22, 24).32 

Diese Erklärungsansätze teilen die Betonung des Aushandelns der Bedeu
tung von Äußerungen bzw. des Übersetzens von Information nach dem Erken
nen, dass der Kommunikationspartner aus einem anderen Kulturkreis stammt. -
Meyer bemerkt, dass ein Merkmal unseres Lernprozesses hin zur interkulturel
len Kompetenz darin liegt, Strategien zu entwickeln: 

32 Grosch/Leenen sprechen von der „Einnahme einer sog. Dritt-Kultur-Perspektive" (1998: 41) und 
O'Connor spricht von „The Third Space" (O'Connor 2000). Dabei liegt eine Analogie zum Text
und Sprachverstehen allgemein nahe, denkt man z. B. auch an die Wirkung von Metaphern mittels 
eines dritten anderen Vorstellungsbildes, dem tertium comparationis . 
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"we develop strategies to straighten things out, and this is the intercu]turally 
interesting element in the activity. We ask our communication partners 
what they really want; we apply inferencing strategies in order to decide 
what they must have meant [ .. . ], we make use of non-linguistic information, 
etc. In doing this, we develop and demonstrate a certain hermeneutic com
petence" (Meyer 1992: 124). 

Es muss nun Aufgabe der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung sein, Er
kenntnisse zu gewinnen über die Spezifik und das Ingangsetzen solcher Prozes
s..e, die mt~rkulturelle Lernprozesse und · Fremdverstehensprozesse im Fremd
sprachenunterricht initiieren und fördern · können. Dies impliziert die Erfor
schung der kognitiven und interaktiven Hintergründe bzw. deren Veränderung 
sowie der jeweiligen Strategien, die von Lernenden im Verlauf von interkultu
reller Kommunikation und im interkulturellen Verstehensprozess angewendet 
werden. Weiterhin müssen aber auch, wie in der Definition von Hüllen zusam
mengefasst, die affektiven Faktoren berücksichtigt werden, die auf den Lernpro
zess einwirken. Ferner sollten Einstellungen und Verhalten insgesamt hinsicht
lich ihrer Veränderungen dokumentiert und analysiert werden. 

4. Lassen sich Prozesse interkulturellen Lernens empirisch erfassen? 

In der ersten Forschungsphase des in diesem Papier darzustellenden Projektes 
stellte sich die Frage, ob Prozesse im Fremdsprachenlernen allgemein und in der 
interkulturellen Kommunikation bzw. der Lernprozess hin zur interkulturellen 
Kompetenz im Speziellen überhaupt empirisch erfasst werden können (vgl. 
Finkbeiner 2000a). Diese Frage kann mit einem eingeschränkten ja beantwortet 
werden: Prozesse lassen sich zunächst diagnostisch erschließen (vgl. Tergan 
1988). Die Diagnose bezüglich der individuellen Wissensstruktur der For
schungsteilnehmer kann zum Beispiel aufgrund von Beobachtungen und Intro
spektionen im Verlauf von Wissenserwerbsprozessen (prozedural) oder durch 
Befragung über die Annahmen bezüglich des eigenen Wissensprozesses (dekla
rativ) stattfinden (vgl. Faerch & Kasper 1987): Das Ergebnis ist deskriptiv und 
interpretativ. Es muss beachtet werden, dass sich Kognitionen selbst nie direkt 
,,erfassen" lassen: Was erfasst werden kann, ist z. B. die „Rede" über Kognitio
nen (vgl. Huber & Mandl 1994b: 18). Dabei ergibt sich jedoch das Problem, 
dass die Rede über Kognition nicht unbedingt eine „objektive" Handlungsbe
schreibung liefert, sondern immer nur eine „subjektive" (vgl. ebd.: 16). Außer
dem kann es sein, dass Teilnehmer an einer Forschungsstudie nicht wirklich 
Auskunft geben können über die Handlungsstrategien, die sie tatsächlich einset
zen, sondern immer nur über das Alltagswissen und die Annahmen, die sie da
von haben. Inzwischen weisen jedoch verschiedene Befunde, insbesondere im 
Rahmen von Untersuchungen zur Metakognition und zu Subjektiven Theorien 
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darauf hin, dass die subjektiven Annahmen über Handlungsabläufe (Strategien
e!!].satz) als metakognitives Wissen zukünftige Handlungen und auch die kogni
tiv-emotionale Orientierungen sowie das Selbstkonzept stark beeinflussen und 
insofern von hoher Relevanz für die Wissenskonstruktion sind (vgl. Brown 

· 1988, 1994; Finkbeiner 1998; Groeben et al. 1988). Brown (1994: 6) weist dar
auf hin, dass metakognitive Prozesse bereits beim kleinen Kind beobachtet wer
den können: 

"One of the most interesting things about human leaming is that we have 
knowledge and feelings about it, sometimes even control of it, metacogni
tion if you will .. .. We know now that small children understand a great deal 
about basic principles of b1ological and physical causality. They leam rap
idly about number, narrative, and personal intent. They entertain theories of 
minds" (ebd.). 

Zu diesem Hintergrundwissen gehört das Konzept der eigenen kulturellen Iden
tität, das ebenfalls aufgrund von kognitiven Prozessen gebildet wird. Schon im 
Alter von vier Jahren hat sich diese kulturelle Identität entwickelt, die in der 
pränatalen Phase durch die Erkennung der Mutterstimme und Muttersprache an
gelegt wird. Prozesse der Perzeption, Prototypenbildung und Kategorisierung 
führen zur Ausbildung des Konzeptes der eigenen kulturellen Identität, außer
dem aber auch zur Bildung von „ethnic images" (Garcia 1999: 136). Diese 
,,images" sind stereotypische Bewertungen von kulturellen Gruppeneigenschaf
ten, die sich aus den emotionalen soziokulturellen Erfahrungen der Kinder erge
ben. Garcia berichtet von den Forschungen Clarks und Clarks (1939), bei denen 
anglo- und afroamerikanische Kinder zwischen hell- und dunkelhäutigen Pup
pen wählen konnten. Erstaunlicherweise wurde auch bei den afroamerikanischen 
Kindern eine Präferenz für hellhäutige Puppen gezeigt (ebd.). Außerdem wurde 
auch hinsichtlich der Frage, welche Puppe Lehrer sein könne, verstärkt von af
roamerikanischen Kindern auf die hellhäutige Puppe gezeigt. Die Ergebnisse 
dieser Forschung zeigen, dass Kinder nicht nur ein kulturelles Selbstkonzept 
entwickeln, sondern außerdem ein affektives Konzept von kulturellen Präferen
zen ihrer sozialen Umwelt. 

Damit ergibt sich für das methodologische Vorgehen im Rahmen der 
Fremdsprachenforschung, dass durchaus auch Lernprozesse und Subjektive The
orien empirisch erforscht werden können. Eine empirische Studie zu Lesestrate
gien bzw. ihrem Zusammenhang mit Interesse beim Verarbeiten von Texten 
konnte aus diesem Ansatz heraus Erkenntnisgewinne für die Lesepraxis im 
Fremdsprachenunterricht ableiten (vgl. Finkbeiner 1995a, 1995b, 1997a, 1997b, 
1998, 2000a). Diese Studie war erkenntnisleitend für die Konzeption der hier 
vorliegenden Studie. 
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5. Zurn Forschungsdesign der empirischen Studie Uber interkulturelle

Lernprozesse und Prozesse des Fremdverstehens

Aufgrund dieser Erkenntnisse )asst sich die Ausgangslage unserer Forschung 
wie folgt beschreiben: Im Verlauf von interkultureller Kommunikation sollen 
AuBerungen von Lemenden in begleitenden Reflexionen zunachst einmal elizi
tiert und dokumentiert werden. Dabei geben Lemende Auskunft zu ihrem kultu
rellen Selbstkonzept und zu den von ihnen eingesetzten Strategien der interkul
turellen Kommunikation. Weiterhin konnen implizite Strategien des interkultu
rellen Lemens bzw. des Lemens allgemein und die Rolle der Sprache sowie Er
fahrungen (kognitiv und affektiv) des kulturellen Lemens ermittelt werden. Die
se entstehen beispielsweise durch Perspektivenwechsel, der durch die Auseinan
dersetzung mit dem kulturellen Selbstbild einer anderen Person bewusst evoziert 
werden kann. 

Tabelle I fasst die Schritte des Forschungsdesigns zusammen. 

Tab. 1: Forschungsdesign - Fremdverstehensprozesse und interkulturelle 

Prozesse als Forschungsgegenstand 
• Untersuchung von kulturellen Selbstbildem und deren Konzepten durch

Erstellen einer Autobiografie
• Schaffen von Diskursanlassen als Voraussetzung fur die Erforschung von

kulturellen Konzepten
• Reziproke Durchfuhrung von narrativen Interviews mit biografisch relevan-

ten Schwerpunkten
• Reziprokes Erstellen von Biografien iiber die interviewte Person
• Inbezugsetzen und komparative Analyse von Selbstbild und Fremdbild
• Validierung der Biografien durch Diskurs, Klarung von Missverstandnissen,

Erarbeitung von Gemeinsarnkeiten, Unterschieden
• Reflexion des Lemprozesses in einem interkulturellen Lemertagebuch bzw.

durch einen schriftlich auszufullenden Fragebogen ,,Strategien der interkultu
rellen Kommunikation"

• Bewusstrnachen von Strategien der interkulturellen Kommunikation
• Forschungsbeg/eitende MajJnahme /: Untersuchung von kulturellen Selbst

bildem und deren Konzepten durch den Einsatz von Fragebogen aus der Stu
die CULTURA des Massachussetts Institute of Technology (MIT)

• Forschungsbeg/eitende MajJnahme II: Fragebogen zur Relevanz von Kultur
zu Beginn und Abschluss der Pilotstudie
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5.1 Begründung des qualitativen Ansatzes 

Natürlich provozieren bestimmte Forschungsgegenstände Schwerpunktsetzun
gen hinsichtlich der Forschungsmethoden. Um jedoch Auskunft über die in die
ser Forschung fokussierten subjektiven Theorien und individuellen Lernstrate
gien von Forschungsteilnehmern zu bekommen, die im Verlauf von interkultu
rellen Lernprozessen aktiviert, manifestiert oder verändert werden, bietet sich 
der qualitative Ansatz an durch seine naturalistische, induktive und holistische 
Qualität. Damit lassen sich insbesondere dynamische Prozesse hinsichtlich ihrer 
kontextuellen Situiertheit beschreiben. Nach Cumming zielt solch ein For
schungsansatz auf Beschreibung aus mit dem folgenden Ziel: ,,to establish scien
tific knowledge about systems of human behaviour" (Cumming: 1994: 674).33 

Weiterhin erfüllt qualitative Forschung aber auch interpretative Forschungsin
tentionen, wie von Cumming spezifiziert als: ,,documenting and interpreting the 
cultural practices and experiences of leaming a language in a specific institutio
nal setting" ( ebd.). 

Eine umfangreiche case study über einen komplexen Gegenstand, wie er z. 
B. im Falle einer Lernerbiografie oder grundsätzlich in der Biografieforschung 
im Zentrum steht, ermöglicht die Interpretation von komplexen Zusammenhän
gen (vgl. Mayring 1993). Forschungsergebnisse resultieren bei dieser For
schungsmethode aus „rich cases analyses" oder aber „cross-cultural analyses". 
Unter rich-cases versteht man biografisch detaillierte Einzelfälle: Die Daten
sammlung kann über Beobachtung, Interview, Autobiografie und Biografie er
folgen . Dagegen gehen cross-cu/tura/ ana/yses über den Einzelfall hinaus und 
suchen Anknüpfungspunkte zwischen verschiedenen Einzelfällen. Hier sieht 
man wiederum die Verbindung zum quantitativen Forschungsansatz, der durch 
die Erhöhung des samp/es und den Vergleich eines Merkmals über verschiedene 
case studies hinweg in der Auswertung entsteht (vgl. Patton 1992: 377). 

Durch die konsequente Beachtung der kognitiven Hintergründe 
interkulturellen Lernens lässt sich somit zusammenfassend mit Patton für unser 
Forschungsdesign festhalten, dass die Merkmale des hier fokussierten 
Forschungsgegenstandes den hier gewählten Schwerpunkt im Bereich der 
qualitativen Forschungsinstrumente haben setzen lassen (vgl. Patton 1992), 
allerdings in Verbindung mit Methoden des quantitativen Paradigmas. 

33 Wir würden an dieser Stelle des Zitats den Handlungsbegriff gegenüber dem Verhaltensbegriff vor
ziehen. Cumrning (l 994: 674) konnotiert mit dem Begriff „behaviour" jedoch sehr wohl Interakti
onsprozesse und verwendet ihn insofern in dem von uns bevorzugten Sinne des Handlungsbegriffes. 
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5.2 Biografieforschung 

Für unsere spezifischen Anforderungen zur Erforschung interkultureller Lern
prozesse hat sich als wichtigstes Kernstück unseres Designs die Biografiefor
schung als individuelle narrative und damit qualitative Forschungsmethode an
geboten. Die biografische Forschungsmethode, wie sie in der Erziehungswissen
schaft oder Sozialwissenschaft schon seit langem differenziert eingesetzt wird, 
stellt in ihren verschiedenen Varianten die für unsere empirische Forschung 
notwendigen Datenerhebungsmethoden bereit. Informationen aus erster Hand 
leisten Autobiografie, Tagebücher oder narrative Interviews, aus zweiter Hand 
Biografien oder Interviewdarstellungen. Trotz der Spezifität der Daten können 
außerdem durch ein großes samp/e und durch cross-case ana/yses Tendenzen 
gewonnen werden. 

5.3 Forschungssubjekte, Ort und Zeitpunkt der Pilotstudie 

Die Biografieforschung wurde als Pilotstudie im Sommersemester 2000 im 
Rahmen eines Seminars an der Universität Gesamthochschule Kassel in der 
Anglistik/ Amerikanistik: Fremdsprachenlehr- und -lernforschung durchgeführt. 
Das Seminar richtete sich zunächst sowohl an Studierende als zukünftige Lehrer 
als auch als zukünftige Experten in der interkulturellen Wirtschaftskommunika
tion, die an einer Auseinandersetzung mit dem Thema „interkulturelle Kompe
tenz" interessiert waren . Zu den üblichen Kursteilnehmern aus dem Bereich der 
Fremdsprachenlehr- und -lernforschung und der angewandten Linguistik wurden 
gezielt 80 ausländische Studierende aus anderen Studiengängen, wie zum Bei
spiel Ingenieurwissenschaften, Politikwissenschaft, Erziehungswissenschaft o
der Kunst, schriftlich eingeladen. 

Die Auswahl der Forschungssubjekte geschah kriteriengeleitet und entsprach 
einem zielgerichteten statistischen samp/ing. Sie wird im Folgenden beschrie
ben. Zunächst ist zu erwähnen, dass die Universität Gesamthochschule Kassel 
mit einem Anteil von 10,61 % ausländischer Studierender an der Gesamtzahl 
immatrikulierter Studenten eine im Bundesdurchschnitt überdurchschnittlich 
hohe Zahl von Studierenden mit einem unterschiedlichen kulturellen Hinter
grund beheimatet und insofern in der Tat als internationale Universität bezeich
net werden kann. 34 Da an der Universität Gesamthochschule Kassel Studierende 
aus 71 Ländern immatrikuliert sind, wurden die 20 Länder ausgewählt, die den 
höchsten Anteil an ausländischen Studierenden stellen. 35 Aus Gründen der Ver
gleichbarkeit wurde die Anzahl der eingeladenen Studierenden je Land auf vier, 
das heisst auf je zwei weibliche und zwei männliche Studierende, festgelegt. Am 

34 Vgl. http :/,/www.uni-kassel.de/pvabt2/stusek/herku991 .htm . 
35 An dieser Stelle sei Frau Katharina Linke und Herrn Flöther sowie allen Mitarbeitern im Akademi

schen Auslandsamt bzw. im Sekretariat für Studierende der Universität GH Kassel für ihre freundli
che Unterstützung und großzügige Hilfe bei der Organisation gedankt. 
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Seminar und an der begleitenden Forschung nahmen in der Folge circa 50 For
schungspersonen aus unterschiedlichen Landem und mit unterschiedlichem in
terkulturellem Hintergrund teil. Die Veranstaltung hatte insofem hochgradig in
terdisziplinaren und interkulturellen Charakter. 

Alie Studierende batten folgende Gemeinsarnkeiten: a) Sie waren alle Ler
nende einer Fremdsprache, b) sie waren alle dazu aufgefordert, sich in diesem 
Seminar mit dem Prozess des self-monitoring(= bewusste Beobachtung der ei
genen Verhaltensweisen, Gefuhle, Gedanken usw.) sowohl aus der Perspektive 
der Lernpraxis als auch aus der Perspektive des Forschungsansatzes auseinander 
zu setzen. lm Folgenden wird dargestellt werden, <lurch welche MaBnahmen 
diese Lemprozesse elizitiert und gefordert wurden. 

5.4 Diskursanlasse als Voraussetzung fiir die Erforscbung von kulturellen 
Konzepten 

Zu Beginn von Prozessen interkulturellen Lemens sollten gezielt Diskursanlasse 
geschaffen, die unterschiedliche individuelle und kulturelle Deutungsmuster be
ziiglich bestimmter Sachverhalte deutlich machen. Dabei besteht die Herausfor
derung des interkulturellen Kontaktes darin, <lass den Kommunikationspartnem 
zum Teil weder ihre unterschiedlichen individuellen noch die unterschiedlichen 
kulturellen Deutungsmuster bewusst sind.36 Als Folge konnen Missverstandnisse 
erst gar nicht wahrgenommen werden. lm Extrernfall kann dies zum Abbruch 
der Kommunikation fuhren, ohne <lass einem der Kommunikationspartner der 
Grund dafur bekannt ist. 

Eine Obung zum Wecken und Fordem von cultural awareness zeigte zu Be
ginn unseres Seminars, <lass sie den Einfluss von kulturellen Deutungsmustem 
aufzeigen kann (vgl. Finkbeiner & Koplin 2000). Dadurch tragt eine solche 0-
bung zu der Erfahrung bei, <lass <lurch dialogischen Austausch und offenen Dis
kurs iiber unterschiedliche Perspektiven ein Verstehensprozess moglich ist. 

lm Seminar wurden die kulturell unterschiedlichen Bedeutungen von Farben 
aufgedeckt (vgl. Finkbeiner 2000a) und <lurch eigene Beispiele zu solchen Kon
zepten erganzt. 

Als eine weitere Obung hat sich in unserem Seminar z. B. das mentale'Skript 
eines Restaurantbesuchs dafur bewahrt, <lurch Verbalisierung oder szenische 
lnszenierung und anschlieBenden Vergleich der Elemente dieses Ablautkonzep
tes Wahrnehmungskategorien und kulturelle Differenzen zu reflektieren: Wah
rend z. B. irn anglo-amerikanischen Bereich die Gaste warten, um an einen 
Tisch im Restaurant geleitet zu werden, ist es in Deutschland iiblich, sich als 
Gast eigenstandig einen Tisch zu wahlen. Die Auswirkungen auf Reisenden, die 

36 
Ertelt-Vieth bezeichnet diese ,,Liicken in interkultureller Kommunikation" von den Schriften der 
Ethnopsychologie (Markovina und Sorokin) ausgehend als ,,Lakunen", die von den Kommunikati
on�teilnehrner ausgangskulturell interpretiert werden (vgl. Ertelt-Vieth 1998, 1999, 2000). 
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sich dieses Skripts nicht bewusst sind, verdeutlichen den Teilnehmern an einer 
solchen Übung ihre kulturelle Prägung. 

Erst auf einer solchen Erfahrung aufbauend, kann das eigene kulturelle 
Selbstbild erschlossen und cultural awareness durch den anschließenden Ver
gleich mit Selbstbildern von Personen aus anderen Kulturkreisen erweitert wer
den. 

5.5 Hypothese 

Unsere Hypothese in der Pilotstudie besteht darin, dass die Auseinandersetzung 
mit dem eigenen kulturellen_ Selbstbild durch die gleichzeitige Auseinanderset
zung mit dem Fremdbild in eine hohe kognitive Leistung mündet, die zum Bei
spiel zur Bildung und Erhöhung von cultural awareness beitragen kann. Gleich
zeitig gehen wir davon aus, dass affektive Aspekte bei diesem Prozess mitwir
ken: Diese steuern ihn in hohem Maße und können ihn möglicherweise bei der 
Überschreitung eines gewissen Schwellenwertes sogar verhindern. Ein Schwel
lenwert ist dann erreicht, wenn die existentiellen Grundbedürfnisse, wie Sehn
sucht nach sozialer und gleic~berechtigter Anerkennung und Liebe oder auch 
Befriedigung von Hunger und Durst, nicht mehr erfüllt sind. 

Folglich ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen und mit dem fremden 
Bild unserer Meinung nach nur möglich durch ein gleichberechtigtes Design, 
welches jedem der Beteiligten erlaubt, einerseits Forschender und andererseits 
Beforschter zu sein. Diese aktive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Perspektiven mündet in einen Lernprozess ein, der individuell völlig unter
schiedlich verlaufen kann, für den aber doch anzunehmen ist, dass eine Erkennt
nis erfolgt. 

Die Forschungsteilnehmer sehen sich damit konfrontiert, dass sie ihre kultu
rellen Erwartungshaltungen in Frage stellen und differenzieren müssen, das 
heißt der zugrunde liegende kognitive Prozess der Anwendung von Schemata 
oder Skripts wird bewusst gemacht und erweitert. Hier wird deutlich, dass der 
Prozess des interkulturellen Lernens in je unterschiedlichen Bahnen und mit l!n
terschiedlicher Geschwindigkeit verlaufen kann. 

5.6 Der Ansatz gleichberechtigten Forschens 

Im Folgenden wird gezeigt, wie der Ansatz des gleichberechtigten Forschens 
umgesetzt werden kann. Einen Ansatz findet man bei Grosch & Leenen (1998) . 
Diese skizzieren den interkulturellen Lernprozess in Anlehnung an Mezirows 
Drei-Phasen-Modell für so genanntes transformatives Lernen (vgl. Grosch/ Lee
nen 1998: 41 ). Zunächst wird durch eye-opener (Erfahrungen bei Selbstwahr
nehmungsübungen oder Irritation durch die Simulation von interkulturellen In
teraktionsprozessen) das Selbstbild gestört. Daraufhin kann cultura/ awareness, 
das heißt das Bewusstsein „eigener kultureller Geprägtheit", durch Reflexion 
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entstehen und in einer dritten Phase können „von der bisherigen Wirklichkeits
auffassung abweichende Informationen aufgenommen, andere Annahmen getes
tet und neue Perspektiven erprobt" werden, um schließlich ,,_metacultural aware
n~iordern ( ebd.: 41 ). Der Entwicklungsprozess schließt- jedoch-;-cht nur 
Veränderungen auf der kognitiven oder Verhaltensebene ein, sondern umfasst 
auch die affektive Ebene ( ebd. ). Gefühle, die mit Interpretationsmustern zu
sammenhängen (vgl. Finkbeiner 2000a; Rahmann 1996), müssen bewusst ge
macht und möglicherweise revidiert werden, weswegen anzunehmen ist, dass es 
auch von den Kontextbedingungen, persönlicher Haltung und Stimmung ab
hängt, wie und ob der Prozess des interkulturellen Lernens abläuft. Unsere Pilot
studie wird diese Annahmen . überprüfen, um Vorschläge zur Initiation dieser 
Lernprozesse zu entwerfen bzw. vorhandene Konzepte evaluieren zu können 
(vgl. Garcia 1999: 310f. , Grosch & Leenen 1998: 4lff.). 

5. 7 Zur Durchführung der Biografieforschung im Rahmen der Pilotstudie 

Wie oben bereits theoretisch dargelegt, hat sich für unsere spezifischen Anforde
rungen zur Erforschung interkultureller Lernprozesse die Biografieforschung als 
geeignete individuelle narrative und damit qualitative Forschungsmethode ange
boten. Angelehnt an die Forschung von Schmidt, entwickelten wir ein Instru
mentarium (vgl. Tab. 1), das den Vergleich der eigenen Autobiografie mit einer 
selbst verfassten Biografie über eine Person aus einer anderen Kulturgemein
schaft erlaubt (vgl. Schmidt 1998). Die Autobiografie bildet somit den Aus
gangspunkt der Forschung. Sie wird zu Beginn des Forschungsprozesses von 
jedem Probanden alleine und selbstständig erstellt. Von daher stellen die Auto
biografien individuell höchst unterschiedliche Produkte dar. 

Als zweiter wichtiger Schritt wird ein Interview mit einem Partner aus einem 
kulturell anders situierten Kontext durchgeführt. Dieses Interview fokussiert 
thematisch auf den Lebenslauf des Interviewten. Auf der Grundlage der transk
ribierten Daten wird vom Interviewer eine Biografie zu der von ihm interview
ten Person geschrieben. Ein konkretes Beispiel und nähere Erläuterungen zu 
diesem Interview werden im nächsten Abschnitt gegeben. 

Da das Design reziprok angelegt ist, ist jeder der Forschungsteilnehmer ge
zwungen, verschiedene Perspektiven zu übernehmen. Durch die Erstellung der 
Autobiografie durch das Individuum selbst, die Erstellung der Biografie durch 
eine andere Person und den anschließenden Vergleich werden zwei kulturelle 
Selbstbilder miteinander konfrontiert, was nach Schmidt einen Bewusstma
chungsprozess initiiert. Dieser Prozess zeigt den Beteiligten, dass ihre Selbstbil
der und ihr Wissen über sich se1bst verwoben sind mit ihrem kulturellen Wissen 
(vgl. Schmidt 1998: 31 ). Es sei bemerkt, dass es als äußerst erstaunlich von den 
Teilnehmern der Studie von Schmidt empfunden worden war, dass sie kein Be
wusstsein und kein Wissen bezüglich der kulturellen Prägung ihrer Lebenserfah
rungen hatten (ebd.). 
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Während Schmidt diese Forschungsaufgaben mit einer Reflexion über die 
affektive und intellektuelle Bewertung der Erfahrungen während des Schreibens 
von Autobiografie und Biografie abschließen lässt und ihre Ergebnisse aus die
sen Reflexionen gewinnt, erweiterten wir ihr Modell um eine Reflexionsphase. 
Die individuelle und dialogische Gestaltung dieser Reflexionsphase über den 
interkulturellen Lernprozess wird im Anschluss an das konkrete Beispiel eines 
Interviews näher beleuchtet. 

5.8 Reziprok angelegtes narratives Interview 

Wie bereits oben erwähnt, werden die Daten für die Erstellung der Biografie in 
Form eines narrativen Interviews erhoben. Dabei werden besonders relevante 
Ereignisse im Leben des Interviewpartners fokussiert. Die Interviews sind rezip
rok angelegt, das heißt, sie werden wechselseitig durchgeführt. Im Folgenden 
wird die lnterviewphase näher erläutert werden. 

Das von Fritz Schütze begründete narrative Interview besteht aus drei Teilen 
(vgl. Marotzki 1995: 62ff.): Zunächst kommt es nach einem Erzählstimulus zu 
einem möglichst ungestört ablaufenden Erzählprozess seitens des Forschungs
teilnehmers. Anschließend werden Verständnisfragen gestellt und in einem drit
ten Teil kann der Interviewte nach abstrakten Zusammenfassungen seiner Erleb
nisse gebeten bzw. nach Bewertungen von Ereignissen und Einbettungen in ei
gene Theorien gefragt werden . Insbesondere in dieser Phase kommt es zur Ver
balisierung des kulturellen Selbstbildes und den soziokulturellen Einflussfakto
ren, wie z . B. in folgendem Interview mit einer südafrikanischen Probandin: 
Diese wird sich im Laufe des Interviews bewusst, dass ihre sportliche Begeiste
rung von dem Ausschluss von kirchlich organisierten Nachmittagsclubs auf
grund ihrer Nonkonfessionalität sowie von dem Klima in Südafrika herrührt: 
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lnterviewee: "I would say the, the sport was definitely influenced by the 
fact that I lived in South Africa. South Africa is very ( ... ) much into sport. 
And tobe part of your friends and also the climate, ( .. . ). We always swam a 
lot, we always played outside, we always played tennis. Sport was a big 
part of growing up. Then, you did sport together with your friends. " 

((Zu einem späteren Zeitpunkt des Interviews)) 

Interviewee: "And if you were not religious you were definitely not part of 
the group. A lot of the social life stemmed from the Sunday school and after 
Sunday school they meet up, or lunch, and they make friends through. And 
the religion plays a very, very big part in that true South Africans' life ... . " 

Interviewer: "[D]id that trouble you?[ ... ]" 

Interviewee: "lt did trouble us because we, and everybody in the family had 
that, it was a big stumbling block to making friends, because in South Af
rica a lot of the young peoples activities stem from the church." 



Interpretationen finden somit auf der Seite des Interviewten (interviewee) statt, 
andererseits aber auch auf der Seite des Interviewers, der in unserer Forschung 
eine Biografie des lnterviewpartners erstellt. In beiden Fällen werden kulturelle 
Deutungsmuster deutlich. 

5.9 Validierungsgespräch und Selbstreflexion 

Um diese Deutungsmuster intensiv zu erfahren, ist die konkrete Kommunikati
onssituation nötig. Diese entsteht in unserer Pilotstudie über ein V alidierungs
gespräch der Interviewpartner über die erstellten Biografien. Das gegenseitige 
Interview mündet somit in eine interkulturelle Kommunikationssituation, in der 
Missverständnisse angesprochen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Lebensläufe besprochen werden. 

Wie sehen die einzelnen Schritte aus? Zunächst wird der Verlauf der inter
kulturellen Kommunikation, nämlich der einzelnen Interviews, durch Trans
kription hinsichtlich der situationalen bzw. Kontextfaktoren beschrieben. Indem 
der Interviewpartner aus diesen Informationen eine Biografie schreibt und dabei 
den kulturellen Deutungsschemata eines Lebenslaufes folgt, diese jedoch 
schließlich im Dialog mit dem Interviewpartner revidiert und validiert, werden 
die unterschiedlichen kulturellen schemata deutlich. Die Dokumentation dieser 
zweiten interkulturellen Situation erschließt Strategien der generellen und inter
kulturellen Kommunikation. Hier kommen einerseits die Analyse des transkri
bierten Gesprächs als auch die anschließende Selbstreflexion bzw. die Fragebo
genbefragung zur Anwendung. Letztere kann grundsätzlich auch als weiteres 
Interview durchgeführt werden. 

Auf diese Weise kann überprüft werden, unter welchen Bedingungen es zu 
interkulturellem Lernen kommt. Dabei soll auch unsere oben dargestellte Hypo
these überprüft werden. 

In der konkreten Kommunikationssituation selbst kann es also wiederum zu 
einem mehr oder weniger spontanen impliziten Anwenden von Strategien der 
interkulturellen Kommunikation kommen. Diese Strategien können jedoch nun 
in einem Reflexionsprozess von den Forschungsteilnehmern verbalisiert bzw. 
durch einen Fragebogen oder ein weiteres meta-reflexives Interview thematisiert 
werden. Ziel ist es dabei, die jeweils eingesetzten Strategien im Verlauf der Va
lidierung der Biografien explizit zu machen. 

6. Forschungsbegleitende Maßnahmen 

Unser Forschungsdesign sieht vier zusätzliche forschungsbegleitende Maßnah
men vor. Eine dieser Maßnahmen folgt direkt nach dem Validierungsgespräch. 
Sie dient dazu, Auskunft über die Adäquatheit der Biografie und der Interpreta-
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tion des Lebenslaufes in Form einer Selbstreflexion durch Notizen in einem in
terkulturellen Lernertagebuch zu erhalten. Diese Selbstauskunft entspricht der 
self-observation oder se(f-revelation nach Cohen (vgl. Cohen 1994: 679). 

Zweitens wird aus Gründen der Reduzierung von Versuchsleiter-Effekten 
über einen individuell schriftlich auszufüllenden Fragebogen nach Kommunika
tionsstrategien geforscht mit z. 8 . folgenden open-ended Fragen: 

➔ Which cases of cultural misunderstandings did you encounter? 
➔ How didyou cope with them? 

In einem dritten Schritt werden im Verlauf des Seminars Fragebögen zu kultu
rellen Bewertungen eingesetzt, die als Forschungsinstrument zwischen qualitati
ven und quantitativen Methoden angelegt sind. Ausgerichtet am Forschungsmo
dell „CULTURA" des MIT (Massachussetts Institute of Technology) - Foreign 
Languages and Literatures und des Instituts National des Telecommunications37 

werden Reaktionen erfragt auf z. 8 . folgenden Impuls: 

➔ A true friend is someone .. . 

Viertens wurden zu Beginn und zum Ende der Forschung Fragebögen ausgeteilt, 
in denen Reflexionen zu cultural awareness und die Einstellung zum Thema 
Kultur auf deklarativer Ebene erfragt werden (vgl. Finkbeiner 1995a). Als Bei
spiel mögen einige items des Fragebogens dienen: 

I strongly I agree I disagree I strongly 
agree disagree 

I reflect a lot upon my cultural 
background. 
Culture does not play an important 
part in modern societies. 

Wenn ein solcher Fragebogen zu Beginn und zum Ende eines Seminars zum in
terkulturellen Lernen eingesetzt wird, erlauben es die quantitativen Vergleichs
analysen (Eingangs- und Enduntersuchung), Aussagen zur möglichen Verände
rung von Einstellungen sowie zum Grad des Verständnisses von Kultur zu ma
chen. 38 Wir haben diese Kombination verschiedener Forschungsinstrumentarien 
gewählt, da wir darin einen möglichen Weg sehen, dem komplexen Konstrukt 

37 Vgl. http ://web .mit.edu/french/cu1tura/pic2eng html (19 .04 .2000). 
38 Zur Problematik der Veränderung von Einstellung können wir im Rahmen dieses Beitrages nicht 

weiter ausführen. Es sei auf die entsprechenden Darstellungen in Finkbeiner ( 1995a, 2000a, 2000b) 
verwiesen. 
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Fremdverstehen in seiner Dynamik und somit in seiner möglichen Beeinfluss
barkeit und Veränderbarkeit sukzessive etwas näher zu kommen. 

7. Erste Ergebnisse 

Die Daten der Teilstudie CULTURA des MIT (Massachussetts Institute of Tech
nology) - Foreign Languages and Literatures und des Instituts National des 
Telecommunications39 sind bereits ausgewertet. Dies ist deshalb notwendig, da 
die Forschungsergebnisse wiederum wichtiger Bestandteil Teil des interkulturel
len Lernprozesses der Seminarteilnehmer sind. Die Kodierung der Antworten 
nach gleichen Kategorien zeigt interessante kulturelle Definitionsunterschiede 
auf, die durch den MIT-Korpus bestätigt werden können. Im Rahmen unserer 
eigenen Forschung werden derzeit parallel zu dieser Erhebung Daten im ver
gleichbaren universitären setting in Rom erhoben. Deutlich wird schon jetzt, 
dass sich unterschiedliche kulturelle Schemata zu Konstrukten wie Freund, Bür
ger oder Spaß nachweisen lassen, die unter Umständen bei der Konstruktion des 
eigenen oder eines fremden Lebenslaufes alleine subtiler und damit schwieriger 
aufzuspüren sind. 

Die Daten der anderen Teilstudien im Rahmen unserer Pilotstudie sind noch 
nicht so weit ausgewertet, dass wir bereits zu einer endgültigen Aussage kom
men können. Jedoch zeichnen sich folgende Tendenzen ab: Bei den verwende
ten Strategien handelt es sich zum Teil um allgemeine Kommunikationsstrate
gien und zum Teil um Verstehensstrategien (vgl. Bredella 1995b, Hüllen 1992). 
Rückmeldungslaute (aha, uhum, ... ) werden beispielsweise im Sinne von gambits 
eingesetzt, um den Erzählfluss aufrechtzuerhalten und Aufmerksamkeit zu sig
nalisieren. Auch das code-switching ist eine der feststellbaren Strategien. Bei 
Verständnisschwierigkeiten bzw. bei Nichterkennung eines Wortes durch den 
Partner wird zum Teil nachgefragt. Als spezielle interkulturelle Kommunikati
onsstrategie wird zur Vorbeugung von eventuellen Missverständnissen auch 
nachgefragt, ob man den Partner richtig verstanden habe. ,, Verstehe ich Dich/Sie 
richtig dahingehend, dass ... ?" / ,,Meinen Sie damit, dass .. . ?" sind zwei Beispie
le für ein solches Kommunikationsverhalten. Diese Strategien können dadurch 
provoziert werden, dass die eigene Interpretation des Lebens eines anderen Indi
viduums in der Form der verfassten Biografie vom Interviewpartner nicht als 
adäquat empfunden wird und kulturelle Interpretationsmuster deutlich werden 
können. 

Kommunikation über kulturelle Prägungen wird insbesondere in der Validie
rungsphase der Biografien provoziert, die ebenso wie schon das narrative Inter
view als Transkription festgehalten wird. Auf diese Weise können allgemeine 

39 Vgl. http://web.mit.edu/french/cultura/pic2eng.htm1 (19.04 .2000). 
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und interkulturelle Kommunikationsstrategien nicht nur durch die Selbstevalua
tion, sondern auch die Analyse der Biografievalidierungsgespräche entdeckt 
werden. 

8. Wie werden die Ergebnisse der Studie forschungstheoretisch zu be
werten sein? 

Wie sich bereits tendenziell abzeichnet, werden individuell Analysen des kultu
rellen Selbstkonzeptes, der Kommunikationsstrategien und schließlich der inter
kulturellen Lernprozesse feststellbar sein. Diese werden aufgrund der subjekti
ven Darstellung in den autobiografischen und biografischen Texten und durch 
die subjektiv andere Bewertung als Einzelfallanalysen zu deuten sein. Erschwert 
werden jedoch Fallvergleiche in dieser Pilotstudie durch die grundsätzlichen 
Kennzeichen von offenen Interviews und der Biografieforschung: Diese For
schungsinstrumentarien decken zwar einen weiten Bereich ab, tun dies aber 
doch mit speziellen und individuell sehr unterschiedlichen Themen ( vgl. Hron 
1 994: 13 1 f.). 

Die liier aufgeführten Zugänge zur Erforschung von Fremdverstehenspro
zessen lassen sich aber forschungsmethodisch auch nutzen. Bei einem relativ 
großen sample kann möglicherweise trotz der unterschiedlichen Ausprägungen 
der Einzelfälle die Deskription von Profilen prototypischer interkultureller Ler
ner-Gruppen erfolgen (vgl. Ertelt-Vieth 1998: 248ff.~ Finkbeiner 2000a, 2000b). 

Es wird in der scienNfic community im Allgemeinen angenommen, dass die 
eingangs erwähnte Möglichkeit der Methodentriangulation die Validierung der 
Ergebnisse erhöhe. Zu beachten ist allerdings Marotzkis Kritik, dass jede neue 
Methode eine andere Forschungsperspektive darstelle, die unweigerlich andere 
Ergebnisse liefern müsse (vgl. Marotzki 1995: 79). Er plädiert vielmehr für die 
konsequente Überprüfung der Angemessenheit der Methode am Forschungsge
genstand. Befriedigend erscheint diese Form der Güteprüfung allerdings ebenso 
wenig. Verwiesen sei deshalb auf Mayring, der betont, dass verlässliche Güte
kriterien für die qualitative Forschung noch zu entwickeln seien (vgl Mayring 
1993: 106). Er schlägt deshalb vor, bei jeder Forschung intensive Verfahrensdo
kumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe 
zum Gegenstand, kommunikative Validierung und weiterhin das Verfahren der 
Triangulation durchzuführen. Diese Gütekriterien wurden bei der Entwicklung 
unserer Forschung beachtet. 
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9. Ausblick 

Am Beispiel des hier skizzierten, aktuellen In-Progress-Forschungsprojektes 
sollte gezeigt werden, dass die Angemessenheit der jeweiligen Methode in der 
empirischen Forschung nur im Zusammenhang mit dem jeweiligen Forschungs
gegenstand überprüft werden kann. Vor diesem Hintergrund wurde das Design 
der hier vorliegenden Studie konzipiert. Es wurde dargestellt, dass qualitative 
und quantitative Ansätze eng miteinander verbunden werden können. Ferner ist 
die Wahl der Methode auch eng mit den Forschungshypothesen verbunden. 

Da interkulturelles Lernen als Prozess verläuft und somit eine Verbindung 
von deklarativen und prozeduralen Elementen darstellt, ist eine zeitversetzte 
Forschung sowie eine multimethod und multitrait Vorgehensweise zu empfeh
len. Als Fazit dieses Beitrags soll damit einerseits gelten, dass es in der Fremd
sprachenlehr- und -lernforschung nicht das Forschungsparadigma per se gibt, 
sondern dass die jeweils sinnvolle Verknüpfung von Methoden und Instrumen
ten immer wieder neu definiert werden muss. Auf diese Weise können dann 
auch so schwierig erforschbare Gegenstände, wie subjektive Theorien, 
prozedurales Wissen, Schemata oder Skripts, transparent gemacht werden. 

Dabei kann der Schwerpunkt der Erforschung von interkulturellem Lernen 
auf dem Wissen und Bewusstwerden um Kultur und um Fremdverstehenspro
zesse liegen. Mögliche Brennpunkte sind dabei Aspekte wie Empathie und Tole
ranz (vgl. Bredella 1995b; Nünning & Nünning 2000). Andererseits kann die 
Rolle der Kommunikation fokussiert und die Notwendigkeit zur Erfahrung und 
Übung von Kommunikationskompetenz sowie sprachlicher Kompetenz hervor
gehoben werden (vgl. House 1996; Müller-Jacquier 2000). 

Darüber hinaus ergeben sich im Verlaufe einer Forschung in der Regel neue 
Fragen, die zum Zeitpunkt eines In-Progress-Projektes noch gar nicht antizipiert 
werden können (vgl. Finkbeiner 1996) oder, um es mit den Worten Poppers 
(1994: 34) auszudrücken: ,, Wissenschqft, wie sie in dieser Wissenschaftslogik 
erscheint, ist im Wesentlichen eine im Wachsen begrtffene Erscheinung: Sie ist 
wesentlich dynamisch, ist niemals etwas Fertiges: Es gibt keinen Punkt, an dem 
sie endgültig ihr Ziel.findet". 
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