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Herausforderungen für die Zukunft: Sprache, Kultur, Bildung 

1. Vorwort 

Sprache, Kultur und Bildung gehören seit Ende des zweiten Weltkriegs zu den 

erklärten Menschenrechten der Vereinten Nationen und der UNESCO. Seit 1945 

unterstreicht die UNESCO die Wichtigkeit der Rolle von Kultur und Sprache in einer 

pluralen Welt1
. Darüber hinaus wurde 1948 in Paris zum ersten Mal in einem 

internationalen Dokument von den Vereinten Nationen in Artikel 26 der Allgemeinen 

~rklärung der Menschenrechte das Recht auf Bildung als grundlegendes 

Menschenrecht festgelegt2
. Zahlreiche Spezifizierungen folgten in den Jahren 

danach und einige Staaten nahmen das Recht auf Sprache, Kultur und Bildung in 

ihre Gesetze auf. 

Bis heute ist dieses Recht auf Sprache, Kultur und Bildung nicht in das Grundgesetz 

aufgenommen worden. Kultur und Bildung sind in Deutschland föderale 

Angelegenheiten. Der Versuch , die drei Säulen Sprache, Kultur und Bildung ins 

Grundgesetz aufzunehmen, scheiterte mehrmals. Zuletzt war es der Versuch, 

Deutsch wie auch Mehrsprachigkeit als Grundrecht im Grundgesetz zu verankern. 

Der am häufigsten angeführte Grund war, dass es sich bei Sprache, Kultur und 

Bildung um Selbstverständlichkeiten in Deutschland handele. 

Der folgende Beitrag setzt sich zum Ziel , die als Selbstverständlichkeiten 

angenommenen Konstrukte Sprache, Kultur und Bildung näher zu beleuchten, die 

tatsächliche Lage dieser wichtigen Faktoren zu eruieren und die zugrunde gelegten 

Begriffe anhand von Beispielen zu klären. Sprache, Kultur und Bildung sind als große 

Herausforderungen der Zukunft zu verstehen. Nicht nur in Zeiten einer zunehmenden 

Migration muss man sich Gedanken um die Kommunikationsfähigkeit und den 

Diskurs aller in einer Gesellschaft Beteiligten machen. Eine gemeinsame Sprache 

innerhalb eines mehrsprachigen Systems ist dabei nicht nur grundlegend wichtig, 

sondern muss als conditio sine qua non einer funktionierenden Gesellschaft gesehen 

werden, denn Sprache bildet den Kitt, der die Menschen zusammenhält. 
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Die drei wichtigen Säulen Sprache, Kultur und Bildung müssen neu überdacht 

werden und man muss ihnen dringend mehr Aufmerksamkeit zollen , denn 

möglicherweise sind sie als reziprok verstandenes Gemeingut nicht mehr so 

selbstverständlich gegeben wie allgemein angenommen. Es lohnt sich, genauer 

hinzusehen, denn Sprache Kultur und Bildung sind die wichtigsten Grundlagen eines 

friedvollen , respektvollen und demokratischen Zusammenlebens in einer sich 

zunehmend diversifizierenden Gesellschaft. 

Univ.-Prof. Dr. Claudia Finkbeiner, im Mai 2018 
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2. Einleitung 

Der folgende Beitrag widmet sich drei wichtigen Themen, die große 

Herausforderungen für die Zukunft darstellen: Sprache, Kultur und Bildung. Diese 

Faktoren sind wie Puzzleteile eng miteinander verbunden und beeinflussen sich 

gegenseitig. Sprache und Kultur können darüber hinaus mit zwei Seiten einer Münze 

verglichen werden , die nicht zu trennen sind3
. 

Abb. 1: Sprache, Kultur und Bildung als eng verbundene Puzzleteile. 

3. Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft 

Unsere Gesellschaft sieht sich großen Herausforderungen der Zukunft gegenüber. 

Um über die Zukunft Aussagen machen zu können , muss man die Gegenwart 

kennen und die Vergangenheit verstei1~11. Die Dimension Zeit ist jedoch eine für den 

Menschen schwer fassbare Dimension. 

Betrachten wir dies an einem Beispiel: Nehmen wir an, dass der heutige Tag der 

12.Dezember ist. Der morgige Tag ist dann der 13. Dezember. Der 13. Dezember, 

der heute am 12. Dezember noch Zukunft ist, wird jedoch übermorgen am 

14. Dezember bereits Vergangenheit sein. 
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Abb. 2: Die Dimension Zeit: Ein Kontinuum von der Vergangenheit über die 

Gegenwart in die Zukunft. 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind hoch dynamisch. Dies kann man auch 

an einem Schachspiel erkennen: Ein erfolgreiches Schachspiel hängt von dem zuvor 

erfolgten Schachzug in der Vergangenheit und gleichzeitig von einer guten 

Voraussagekraft bezüglich des noch durchzuführenden Schachzuges des 

Mitspielenden in der Zukunft ab. 

Wir befinden uns auf einem Kontinuum unserer individuellen und kollektiven 

Vergangenheit, die über die Gegenwart in die Zukunft wirkt. Sprache, Kultur und 

Bildung sind daher immer kontextgebunden und situiert. Dies bedeutet, dass 

plötzliche Veränderungen in der Welt Sprache, Kultur und Bildung hochgradig 

bestimmen. Darüber hinaus sind Ideologien und ein jeweiliger „Zeitgeist" nicht zu 

übersehende Faktoren, die umgekehrt Kultur, Sprache und Bildung gleichermaßen 

beeinflussen. Umso kritischer sind Bildungstraditionen neben beabsichtigten 

Veränderungen ideologiefrei zu prüfen . 

Wenn wir allerdings in die Zukunft blicken , ist nur eines sicher voraussagbar, und 

zwar dass die Zukunft kaum voraussagbar ist4
• Deshalb müssen lernende u. a. mit 

den folgenden grundlegenden Kompetenzen ausgestattet werden: 

- Sprach- und Kulturkompetenz 

- Naturwissenschaftliche Kompetenz 

- Mut zu alternativen Lösungswegen 

- Kritische Distanz, kritisches Denken 
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- Kritische Medienkompetenz 

- Fähigkeit und Motivation zum lebenslangen Lernen 

4. Was bedeutet „lebenslanges Lernen"? 

lebenslanges Lernen bedeutet, dass „das Abenteuer Lernen" im Mutterleib beginnt, 

von dort aus seinen Weg nimmt, ein Leben lang dauert und erst mit dem Tod endet. 

Der Mensch lernt schon vor der Geburt, denn das ungeborene Kind lernt und erkennt 

bereits Muttersprache(n) sowie Gefühle und reagiert im Mutterleib entsprechend 

darauf5: Ist das Kind im Mutterleib von zwei Sprachen oder mehreren 

Sprachvarietäten einer Sprache (z. B. Dialekten) umgeben, wird es diese beiden 

Sprachen oder Varietäten nach der Geburt in Aussprache und Melodie 

gleichermaßen als bekannt erleben und als Muttersprachen auffassen. Darüber 

hinaus schreien Babys ab dem ersten Tag ihres Lebens entsprechend der 

Konvention der Stimmführung in ihrer Muttersprache, wie die Forschung zeigt. So 

gibt es bereits beim ersten Schrei nach der Geburt große Unterschiede zwischen 

deutschen und französischen Babys. Offensichtlich wird die 

muttersprachenspezifische Sprachmelodie von den ungeborenen Babys bereits im 

Mutterleib durch immer wiederkehrende, analoge Sprachmodelle von außen gelernt6
• 

Nach diesem frühen Lernen vor und nach der Geburt findet Lernen in der 

vorschulischen , schulischen und beruflichen Sozialisation bis in die hohe 

Lebensphase statt und endet vermutlich erst mit dem Tod7
. 

Beim gesunden Menschen unterstützen rund 14 Milliarden Nervenzellen des Cortex 

das Lernen. Entgegen der Annahme, dass beim alternden Menschen die 

Nervenzellen absterben, weiß man, dass dies bei den Nervenzellen (außer bedingt 

durch Krankheiten oder Unfälle) nicht der Fall ist. Die Zellen werden zwar kleiner, 

aber die Zahl bleibt dieselbe. Das Gehirn besteht zu 80 % aus Wasser und so 

können bei Senioren und Seniorinnen manchmal Lern- und Gedächtnisprobleme 

oder auch Schwindelgefühle dadurch entstehen, dass sie zu wenig trinken. 

zusammenfassend lässt sich deshalb die gute Nachricht verkünden, dass der 

Mensch grundsätzlich zum lebenslangen Lernen in der Lage ist. 
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5. Sprache und Mehrsprachigkeit

Im Folgenden werden die drei wichtigen Säulen Sprache, Kultur und Bildung einzeln 

erläutert und ihre Bedeutung für die Gesellschaft wird aufgezeigt. 

Die Rolle und Funktion der Sprache als wichtigste Bildungssäule einer 

funktionierenden Gesellschaft lässt sich sehr gut am Beispiel der babylonischen 

Sprachverwirrung erklären (vgl. Abb. 3). 

Abb. 3: Gemälde „Turmbau zu Babel" von Pieter Bruegel aus dem Jahre 1563 

(Google Art ProjecVwikimedia). 

Pieter Bruegel illustriert anhand seines berühmt gewordenen Gemäldes den 

„Turmbau zu Babel" (vgl. Abb. 3), wie er in der Bibel im Alten Testament beschrieben 

wird (Erstes Buch Mose, Gen 11, 1-9). Dieser Turm sollte bis zum Himmel reichen 

und ist daher sozusagen der erste Prototyp eines Wolkenkratzers. Da das Vorhaben 

eines Turmbaus bis zum Himmel von Gott so gesehen wurde, als wollten die 

Menschen ihm gleichkommen oder sich an seine Stelle setzen, strafte Gott die 

Bauleute damit, dass jeder plötzlich eine eigene Sprache sprach und keiner mehr 
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den anderen verstand. Die Folge war, dass der Bau aufgrund der Sprachprobleme 

unvollendet blieb und das Projekt scheiterte. 

Metaphorisch kann man die babylonische Sprachverwirrung als wichtigen Hinweis an 

eine funktionierende Gesellschaft verstehen: Nur wer eine gemeinsame Sprache bei 

einer Vielzahl von Sprachen findet, kann zusammen ein Haus bauen! Das 

gemeinsame Haus einer Gesellschaft ist vom Zusammenbrechen bedroht, wenn die 

Mitglieder einer Gesellschaft nicht über die Details des Baus ihres gemeinsamen 

Hauses kommunizieren können. Dies bedeutet nicht, dass neben der 

Verkehrssprache oder lingua franca (,,freie Sprache") nicht noch weitere andere 

Sprachen existieren und gefördert werden sollten. Jedoch ist es grundlegend wichtig, 

dass man eine gemeinsame Sprache hat, wenn man zusammen handeln und sich 

austauschen möchte. 

Auch Übersetzungen können in diesem Falle nicht zu 100 Prozent helfen, denn 

perfekte Übersetzungen gibt es nicht. Die Übertragung eines in der einen Sprache 

ausgedrückten Sachverhaltes muss in einer anderen Sprache kulturell neu situiert 

und kontextualisiert werden. Übersetzung ist daher niemals eine 1: 1-Übertragung, 

sondern eine interpretative Annäherungskunst, welche dann optimal ausgeführt wird, 

wenn die Sprachmittlerlnnen profundes Wissen bezüglich der Kulturen beider 

Sprachen besitzen. 

Da Sprache und Kultur untrennbar miteinander verbunden sind8
, muss 

Sprachenlernen immer auch das Lernen der kulturellen Regeln miteinschließen, die 

das Zusammenleben von Mitgliedern einer bestimmten Gesellschaft beeinflussen. 

Mit der jeweiligen Sprache erwerben Menschen einen Teil der damit verbundenen 

Kultur und demzufolge eine jeweils andere Ausprägung ihrer eigenen Identität. Somit 

ist Sprach- und Kulturerwerb ein lebenslang dauernder, sich stets ändernder und 

dynamischer Prozess. 

Dieser Prozess betrifft nicht nur den Fremdsprachenerwerb, sondern genauso den 

Erwerb oder das Lernen unterschiedlicher Varietäten , Dialekte und/oder Skripte 

innerhalb einer Sprache9
. Sprache ist immer kontextabhängig. So legte auch schon 

Karl der Große besonderen Wert auf Sprachen und sprach neben Latein und 

Griechisch auch die Sprache des Volkes, nämlich das umgangssprachliche 

Altfränkisch , aus dem das Deutsche entstand10
. 
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Macht man einen großen Sprung um mehr als 1200 Jahre und schaut auf die USA, 

so erkennt man, dass einer der Präsidentschaftskandidaten der Wahlkampagne 

2016, Donald Trump, im Wahlkampf 2016 einem ähnlichen Sprachprinzip folgte. Er 

kam bei den weniger gebildeten und sozial schwachen Wählern und Wählerinnen 

deshalb so gut an, da er a) eine Sprache mit einfachen Sätzen nutzte (manche 

Linguisten sprechen davon, dass Trump sprachlich auf dem Niveau eines 10-

Jährigen sei11
) und b) mit dem in den USA geltenden Grundsatz der politischen 

Korrektheit komplett brach und dies auch noch nach einem Jahr im Amt zur großen 

Überraschung vieler immer noch so praktiziert 12. Im Vergleich zu Trump

verwendeten die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und auch Präsident 

Barack Obama im politischen Diskurs ein sehr professionelles Englisch, was von 

einer Vielzahl von Wählerinnen und Wählern als zu distanziert und arrogant 

interpretiert wurde, da sie es dem politischen Establishment zuordneten. 

Das Konfliktpotenzial zwischen einem einfachen, enorm reduzierten und keinerlei 

politischen Korrektheitsregeln folgenden Diskurs vor der Wahl für die Zeit nach der 

Wahl liegt inzwischen klar auf der Hand. Der bewusst provozierende und direkte, 

über Twitter stark verkürzte Diskurs des neuen Präsidenten führt immer wieder zu 

Irritationen innerhalb und außerhalb der USA. 

Tatsache ist: Wer nicht die jeweilig adäquate Sprache spricht und nicht bestimmte, 

meist in einem „stillschweigenden Vertrag" vereinbarte sprachliche Spielregeln 

beachtet, kann auf babylonische Probleme stoßen. Unabhängig davon ist, ob diese 

Konflikte intendiert sind oder ungewollt und ungesteuert herbeigeführt werden. 

Wichtig dabei ist die Unantastbarkeit der freien Rede. 

Die Konsequenz aus dem Turmbau zu Babel muss insbesondere bei der 

Zuwanderung in großen Teilen Europas, und insbesondere in Deutschland seit 2015 

beachtet werden. Eine große Herausforderung ist in der meist fehlenden 

Zielsprachenkompetenz und zum Teil auch in der fehlenden 

Alphabetisierungskompetenz der neuen Zuwanderer zu sehen. Dies steht im 

Unterschied zu Herausforderungen im Kontext früherer Zuwanderungswellen, zum 

Beispiel aus Italien, Griechenland, Russland oder auch Bosnien-Herzegowina. 

Insbesondere Zuwanderer aus Russland brachten entweder die deutsche Sprache 

mit oder erlernten diese relativ schnell auf adäquatem Niveau. Zu Zeiten des 
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bosnischen Krieges in den 90er Jahren folgte man zudem einem anderen Ansatz in 

der Flüchtendenpolitik. Man flog Kinder (und zwar Mädchen gleichberechtigt neben 

Jungen) aus, wies diese direkt den Schulen und Pflegefamilien zu und integrierte sie 

nach vorbereitenden Sprachintensivkuren individuell in die Normalklassen. Die 

Kinder erlernten die deutsche Sprache relativ schnell und viele der damaligen jungen 

Mädchen und Frauen studierten später in Deutschland und viele von ihnen sind 

heute wertvolle Fachkräfte. Während die Kinder in einem sicheren Umfeld lebten und 

lernten, blieben die Erwachsenen und insbesondere die Männer im Land, um dieses 

wiederaufzubauen. 

Heute ist die Umkehrung insbesondere in der Zielgruppenfrage augenfällig. Die 

meisten neuen Zuwanderer sind männlich . Die Frage der zur Zielgruppe 

i ugehörenden Frauen und Mädchen und was aus ihnen im Zielland oder im 

Herkunftsland wird, ist keine derzeit aktuell diskutierte Frage. Sie wird 

ausgeklammert und ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht präsent. 

Die Herausforderung der derzeitigen Zuwanderungssituation in Bezug auf Sprache 

und Bildung sei anhand von Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

(BAM F) 13 aufgezeigt. 

Zwar hatten nach Aussagen des BAMF (2016) 27 % der syrischen Zuwanderer in 

Deutschland im Zuwandererjahr 2015 einen Hochschulabschluss und 41 % aller 

Syrer sprachen Englisch, jedoch machten Syrer nur ein Drittel der Zuwanderer im 

Jahr 2015 aus. Die restlichen zwei Drittel waren aus Afghanistan , Irak, Iran, Albanien , 

Pakistan, Eritrea, Russland, Nigeria, Marokko und Algerien und 20 % von diesen 

restlichen zwei Dritteln hatten noch nie eine Schule besucht. Jedoch selbst unter der 

Zielgruppe der besser qualifizierten Syrer brachte im Jahr 2015 nur ein Prozent 

Deutschkenntnisse mit. Dieser Trend hat sich in den beiden Zuwanderungsjahren 

danach nicht geändert. 

Da Sprache jedoch unabdingbar ist, um ein gemeinsames Haus zu bauen, müssen 

sprachliche und kulturelle Ziele der Sprach- und Integrationskurse für die Zuwanderer 

möglichst über die verschiedenen Bundesländer hinweg einheitlich definiert und 

konsequent umgesetzt werden. Dabei ist es ein wichtiger Prädiktor für den Erfolg 

beabsichtigter Sprach- und Kulturmaßnahmen, dass Sprach- und Herkunftskultur vor 

dem Beginn von Sprachkursen festgestellt werden , will man diese effizient gestalten. 
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Aus Sicht der forensischen Linguistik, die unter anderem Sprachsoftware und/oder 

linguistische Mediatoren einsetzt, ist dies kein Problem. Im Grunde lässt sich jede(r) 

Sprecher(in) in seiner/ihrer Sprache identifizieren. Es ist wichtig und dient dem 

Lernprozess, die Sprachidentität festzustellen und dies ist mit relativ einfachen 

Mitteln möglich. Das Wissen über die Sprachzugehörigkeit optimiert nicht nur den 

Erfolg des nachfolgenden Sprachkurses, sondern wirkt auch einer babylonischen 

Sprachverwirrung entgegen. 

Auch im professionellen Kontext kann es zu einer babylonischen Sprachverwirrung 

kommen, z. B. beim Gespräch von Ärztin und Patient, Rechtsanwalt und Mandantin, 

Politikerin und Wähler, Lehrer und Eltern, Verkäuferin und Käufer, Banker und 

Bankkundin, Pflegerin und Seniorin etc. Es ist nicht nur eine Conditio sine qua non, 

dass diejenigen, die im beruflichen Leben stehen, die Verkehrssprache(n) des 

jeweiligen Landes auf sprachlich adäquatem und korrektem Niveau sprechen und 

schreiben sowie hörend und lesend verstehen können oder diese erlernen, sondern 

auch, dass eine zielgruppenadäquate Sprache verwendet wird. Dies ist grundsätzlich 

notwendig, um mit den Menschen innerhalb eines bestimmten beruflichen Kontextes 

sowie innerhalb einer zusammenhängenden Sprachregion adäquat kommunizieren 

zu können, denn Sprache ist der Klebstoff, der die Menschen zusammenhält. Hier 

Kompromisse zu machen, wäre zum Nachteil aller Beteiligten; insbesondere würde 

sich dies kontraproduktiv auf die Integration auswirken. 

Darüber hinaus werden durch sprachlich und kulturell vereinbarte sowie verlässliche 

Referenzsysteme Unfälle vermieden, die ansonsten wegen eines fehlenden 

gemeinsamen Bezugsrahmens aufgrund sprachlicher und kultureller 

Missverständnisse entstehen können. So lässt sich beispielsweise die Tragödie des 

Flugzeugzusammenstoßes zwischen DHL-Flug 611 und Bashkirian-Airlines-Flug 

2937 über Owingen bei Überlingen am Bodensee im Jahr 2002 neben technischen 

Überwachungsschwächen am Boden vor allem mit einem großen kulturellen 

Missverständnis erklären. Die DHL-Frachtflugmaschine kam aus Bergamo, Italien, 

und hatte das Flugziel Brüssel, die Bashkirian-Airlines-Passagiermaschine kam aus 

Moskau-Domodedowo, Russland, und hatte das Flugziel Barcelona. Die beiden 

Flugrouten kreuzten sich über dem Bodensee, wo es auch zur Tragödie kam. Der 

Zusammenstoß ergab sich nach einem mehrfachen Ausfall verschiedener Backup

Systeme letztendlich durch zwei unterschiedliche Referenzsysteme als letztgültige 
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Instanz im Notfall: Anweisung durch den Menschen (Bodenpersonal) versus 

Anweisung durch den Bordcomputer (Traffic Alert and Collision Avoidance System: 

TCAS). Während der Pilot der einen Maschine die Anweisung des Bodenpersonals 

befolgte (Mensch als höchste Instanz), folgte der andere Pilot der Anweisung des 

TCAS (Maschine als höchste Instanz) und beide starteten zeitgleich den Sinkflug. In 

den Empfehlungen des Auswertungsberichtes liest man, dass TCAS schlussendlich 

die letzte verbindliche Instanz im Hinblick auf Anweisungen sein sollte und dies auch 

international als Bezugssystem unabhängig von Kultur und Sprache implementiert 

werden sollte 14
. 

Das sprachliche Niveau von Jobanwärtern zu überprüfen, ist daher nicht nur Kür, 

s~ndern Pflicht: Diese Kompetenz kann in einigen Berufen überlebensnotwendig 

sein. Dies ist zum Beispiel im Gesundheits- und Pflegebereich, im Verkehr und in der 

Luftnavigation, in der Schifffahrt, in der Raumfahrt und beim Transport sensibler 

Gefahrengüter der Fall . Darüber hinaus sollte insbesondere bei Politikerinnen und 

Politikern ein Bewusstsein für die Wichtigkeit des Einsatzes adäquater sprachlicher 

Mittel bezüglich der Wirkung ihrer Aussagen in der internationalen Politik und 

Diplomatie geschaffen werden. Die zu erwartende sprachliche Niveaustufe sollte 

deshalb in jeder Jobannonce und jeder Arbeitsplatzbeschreibung nach dem 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen genau definiert werden 15
. 

Wir haben es mit einem hoch komplexen System unterschiedlichster Sprachen, 

deren Varietäten und ihres jeweiligen Gebrauchs zu tun und wir müssen 

Mehrsprachigkeit als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit umsetzen, 

zumal es verbürgtes Recht der Europäischen Union ist16
. Dazu gehört, zumindest in 

den Grenzgebieten, die Sprachen der direkten Nachbarn zu sprechen. Für 

Deutschland, das von neun direkten Nachbarn umgeben ist, zählen deshalb nicht nur 

Französisch, sondern auch Polnisch, Tschechisch, Dänisch und Niederländisch 

dazu. 

6. Anzahl der Sprachen auf der Welt 

Auf der Welt gibt es ungefähr 7000 Sprachen17. Man kann nur von Circa-Zahlen 

sprechen, da es schwierig ist, den Unterschied zwischen einer Sprache und einem 
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Dialekt zu bestimmen. Während beispielsweise bis vor dem Bosnischen Krieg in 

Bosnien-Herzegowina Serbokroatisch als einheitliche Sprache von allen gesprochen 

wurde, versuchte man nach dem Krieg, die Varietäten Bosnisch, Kroatisch und 

Serbisch aus Gründen der politisch gewollten Abgrenzung als eigene Sprachen zu 

etablieren, und erfand bewusst neue Wörter, welche nach den drei Varietäten 

differenziert werden. Inzwischen sind die drei Varietäten des ursprünglichen 

Serbokroatischen als eigene Sprachen anerkannt, obwohl zum Beispiel die 

Varietäten des Deutschen in Österreich, der Schweiz und Deutschland im Vergleich 

zu Bosnisch, Kroatisch und Serbisch linguistisch gesehen unterschiedlicher sind18
. 

Zu den Sprachen mit den meisten Muttersprachensprecherinnen- und -Sprechern 

gehören mit über 700 Millionen Mandarin-Chinesisch und Englisch mit über 400 

Millionen. Diesen folgen Spanisch, Hindi, Arabisch, Portugiesisch, Bengali, Russisch, 

Japanisch und an zehnter Stelle die Weltsprache Deutsch mit über 120 Millionen 

Muttersprachensprecherinne und -sprechern 19. Nach dem Brexit wird Deutsch in der 

EU die Sprache mit den größten Sprecherzahlen sein und Englisch könnte als 

offizielle EU-Amtssprache ganz wegfallen, da Irland seit 2007 Gälisch als offizielle 

EU-Sprache angemeldet hat20
. 

Ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung spricht eine der zehn am meisten 

gesprochenen Sprachen von den ca. 7000 Sprachen21 . Besorgniserregend ist, dass 

die kleinen Sprachen und Dialekte durch die Schwerpunktsetzung auf die großen 

Sprachen vom Aussterben bedroht sein können. Diesem ist entgegenzuwirken, denn 

Sprachen und Dialekte sind wichtige Kulturträger und Identitätsstifter. Sie sind 

menschliche Alleinstellungsmerkmale. Sie sorgen für Zugehörigkeit, Zusammenhalt 

und Kohäsion. Sie sind der Klebstoff oder Kitt, der diversifizierte Gesellschaften 

zusammenhält22
. Wer dieselbe Sprache spricht, gehört dazu. Wer Dialekt annimmt, 

zeigt: ,,Ich gehöre zu euch". 

Es gibt in der EU Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der kleinen Sprachen in 

Europa, zum Beispiel vom Europäischen Büro für Kleine Sprachen (European 

Bureau for Small Languages, EBL T) und vom Netzwerk zur Förderung sprachlicher 

Diversifizierung (Network to Promote Linguistic Diversity, NPLD), um nur zwei 

Beispiele zu nennen. Auch gibt es einen Newsletter des Mercator-lnstituts, welcher 

über multilinguale Regionen berichtet, in welchen regionale Sprachen oder 

Minoritätensprachen gesprochen werden23
. 
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7. Wie viele Sprachen kann man gleichzeitig lernen? 

Bilinguales und mehrsprachiges Lernen 

Schon vor der Geburt kann das Neugeborene und Kleinkind zwei- oder dreisprachig 

aufwachsen. Nach der Geburt ist der Grundsatz wichtig: eine Person, eine Sprache. 

Dies bedeutet, dass der Vater bzw. ein Erziehungsberechtigter konsequent die eine 

Sprache und die Mutter oder der andere Erziehungsberechtige die andere Sprache 

spricht24
. 

Bilinguales Lernen hat Hochkonjunktur an den Schulen in Deutschland und in 

Europa25
. Gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung ist bilinguales Lernen von 

hoher Relevanz für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler, sei es im Studium 

oder auch in der Ausbildung und im Beruf. Im bilingualen Sachfachunterricht werden 

zum Beispiel naturwissenschaftliche Fächer wie Chemie, Biologie oder Physik oder 

zum Beispiel gesellschaftswissenschaftliche Fächer wie Geschichte, Geografie oder 

Politik in den Zielsprachen Englisch, Französisch, Spanisch oder auch Deutsch als 

Zweit- oder Fremdsprache unterrichtet26
. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler 

die Fremdsprache als Arbeitssprache zu verwenden, was sich auf ihre zukünftige 

Berufstätigkeit positiv auswirkt. 

Bilingualer Unterricht führt zu einem höheren Selbstbewusstsein in der 

Fremdsprache, da die lernenden wie selbstverständlich in beiden Sprachen lernen 

und kommunizieren . Bilinguale Lernerinnen und Lerner haben mehr 

Vorstellungsgespräche und Jobangebote, sei es bei Ausbildungsberufen oder im 

dualen Studium, da international operierende Unternehmen (global playe!) dringend 

qualifizierte Arbeitskräfte benötigen, die zum Beispiel in der lingua franca Englisch 

oder auch in anderen Sprachen (Französisch, Spanisch, Arabisch etc.) verhandeln 

und an zielsprachigen Sitzungen teilnehmen können27
• 

Ein weiterer positiver Effekt bilingualer Angebote ist in der höheren 

Rekrutierungsquote von jungen Frauen für die naturwissenschaftlichen und 

technischen Berufs- und Studienangebote sowie für die Informatik zu sehen. Junge 

Frauen entscheiden sich eher für diese Richtungen, wenn ihnen ein bilinguales 

Angebot gemacht wird. In den Fremdsprachen sind sie meist stark, diese dienen 

13 



ihnen als Sprungbrett in die Naturwissenschaften und in die technischen 

Fachrichtungen. 

8. Welcher Zeitpunkt ist der beste zum Sprachenlernen?

Sprachenlernen folgt dem lebenslangen Lernprinzip. Sprachenlernen ist möglich vom 

frühen Kindesalter an und kann bis ins hohe Alter erfolgreich ausgeübt werden. 

Während Erwachsene durch ihren Vorsprung im Grammatikwissen sowie beim 

Weltwissen Vorteile haben beim Erlernen neuer Sprachen, tun sich Kinder mit der 

Aussprache leichter. Ab einem bestimmten Alter sind die Sprachwerkzeuge geformt, 

sodass bis dahin gelernte Laute nicht mehr erlernt werden können. Dies schmälert 

jedoch nicht die Chance, erfolgreich in einer Sprache kommunizieren zu können. 

Grundsätzlich gibt es weder eine Altersgrenze für das Lernen noch für das 

Sprachenlernen, weder am Anfang noch am Ende der Lebensreise. Im Gegensatz zu 

manchen Sportarten ist das Sprachenlernen körperlich ungefährlich und es ist 

gleichzeitig ein wunderbares Jogging, nämlich ein Gehirnjogging, das optimal 

geeignet ist auch für das hohe Alter. 

9. Sprachfamilien: An Bekanntem anknüpfen erleichtert das Lernen

Wie bei den Menschen gibt es auch bei den Sprachen Familien. Die Tatsache, dass 

Menschen bestimmte Sprachen leichter verstehen und lernen können als andere 

Sprachen, liegt deshalb u. a. an der Bekanntheit und am Verwandtschaftsgrad 

zwischen der eigenen Sprache und der neu zu erlernenden Sprache aufgrund der 

gemeinsamen Zugehörigkeit zur selben Sprachfamilie. Aus der indoeuropäischen 

Sprachfamilie haben sich zum Beispiel die germanischen Sprachen herausgebildet. 

Schwedisch, Dänisch, Norwegisch und Isländisch gehören alle zur 

nordgermanischen Familie. Niederländisch, Afrikaans, Englisch, Deutsch, Jiddisch 

und Friesisch gehören jeweils zur westgermanischen Familie28
. Innerhalb der 

germanischen Sprachfamilie gibt es viele Ähnlichkeiten im Wortschatz und in der 

Grammatik, die man im Sinne der rezeptiven Mehrsprachigkeit (lnterkomprehension) 

durch das schon vorhandene sprachliche Vorwissen nutzen kann. So kann man 

fremdsprachige Lernprozesse von lernenden über Sprachbewusstheit durch 

Aktivierung von schon vorhandenem Vorwissen zielgerecht fördern29
. Dies geschieht 
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im Unterricht zum Teil bei den romanischen Sprachen, jedoch bislang noch fast gar 

nicht bei den germanischen Sprachen. 

Rezeptive Mehrsprachigkeit oder lnterkomprehension bedeutet, dass 

Sprachlernende ihre bisherigen Sprachenkenntnisse nutzen, um eine andere 

Sprache zu verstehen. Das Ziel des lnterkomprehensionsansatzes ist es, dass alle 

Teilnehmenden in einem Diskurs in ihrer eigenen Sprache aktiv sprechen und die 

Zuhörenden diese rezeptiv verstehen, ohne jedoch gleichzeitig dem Druck 

ausgesetzt zu sein, die jeweilige Sprache der anderen aktiv beherrschen oder 

sprechen zu müssen. Grundsätzlich ist es beim Fremdsprachenlernen so, dass 

lernende weit mehr Wörter verstehen als sie aktiv produzieren können. 

Für Sprecherinnen des Deutschen ist es beispielsweise leicht, Wörter in Afrikaans 

aufgrund der Ähnlichkeit zu erkennen und zu verstehen , wie es auch umgekehrt für 

Sprecherinnen des Afrikaans leicht ist, Deutsch zu lernen. Auch können beide 

Zielgruppen nach etwas Übung beispielsweise schwedische Texte im Groben lesen 

und verstehen. Das liegt daran, dass Afrikaans neben Khooi und weiteren 

afrikanischen sowie indonesischen Sprachen vor allem aus den europäischen 

Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch sowie Niederländisch und 

Portugiesisch entstanden ist (vgl. Abb. 4). 
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Abb. 4: Afrikaans-Sprachdenkmal in Paarl-Kapstadt 

(Fotograf: Wolfgang Finkbeiner). 

Finnische Texte zu lesen fällt beiden Zielgruppen dagegen schwer, da das Finnische 

einer anderen Sprachfamilie angehört. Wenn Deutsch-als-Fremdsprache

Lehrerinnen die sprachliche Zugehörigkeit ihrer lernenden kennen, können sie deren 

Vorwissen gezielt im Sinne der rezeptiven Mehrsprachigkeit nutzen. Gerade deshalb 

ist eine klare Sprachidentifikation und sprachliche Einstufung vor dem Beginn eines 

Sprachkurses wichtig, weil man dann einen Sprachkurs zielgruppenadäquat, effizient 

und erfolgreich gestalten kann. 
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Die Ähnlichkeit von Begriffen aufgrund der Zugehörigkeit zur selben Sprachfamilie 

sei am Beispiel von „Guten Morgen" aufgezeigt: 

- Guten Morgen (Deutsch) 

- Moin (Niederdeutsch) 

- Gut-morgn (Jiddisch) 

- Goede morgn (Niederländisch) [guda m:>r] 

- Goeiemöre (Afrikaans) 

- Good morning (Englisch) 

- God morgen (Dänisch) [go m:>:Ran] 

Die sich aus der Zugehörigkeit zur selben Sprachfamilie ergebende Ähnlichkeit lässt 

sich in diesem Fall auch für einen Laien leicht erkennen. 

Grundsätzlich reicht es heutzutage nicht, nur in einer Sprache kompetent zu sein. Die 

Einsprachigen von heute werden die Analphabeten von morgen sein.30 Wichtig ist die 

Entwicklung einer Sprachbewusstheit für die mehrsprachige Gesellschaft gepaart mit 

Kulturbewusstheit, d. h. dem Wissen darüber, dass die jeweilige Sprache, die wir 

sprechen, unser Weltbild prägt31 32
. Es ist festzuhalten: Wir sehen die Welt durch die 

jeweilige Brille der Sprache33
. 

10. Kultur und Sprache 

Da Sprache immer auch Kulturträger ist, bildet Kultur die zweite wichtige Säule als 

eine der Hauptherausforderungen an die Gesellschaft. Kultur ist wie Sprache ein 

dynamisches Konstrukt und verändert sich34
. Kultur hat einen stabilen inneren Kern, 

der aus Werten , Anschauungen, Gefühlen etc. besteht und außen leichter 

veränderbar ist35
. Wenn der Kern angetastet wird, haben wir es mit 

Kulturrevolutionen zu tun. 
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Solch eine kulturelle Änderung ist zum Beispiel in der Einführung des 
Frauenwahlrechts vor fast hundert Jahren zu sehen. 

Am 12. November 1918, mitten in den Wirren der Revolution, als mehr als deutlich geworden 
war, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden konnte, der deutsche Kaiser schon in den 
Niederlanden im Exil und das Amt des Reichskanzlers an den Sozialdemokraten Friedrich 
Ebert übertragen worden war, erklärte der Rat der Volksbeauftragten, dass fortan „alle Wahlen 
( ... )nach dem gleichen, geheimen, direkten Wahlrecht auf Grund des proportionalen 
Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu 
vollziehen" sind. 36 

Das Frauenwahlrecht wurde 1919 in Deutschland37 eingeführt, gefolgt von den USA 

192038
, dann im Jahr 1934 in der Türkei39

, 1949 in Syrien40 und lange nach der 

Türkei und Syrien erst 1971 in der Schweiz.41 Im Kanton Appenzell wurde das 

Frauenwahlrecht erst 1990 durch einen Gerichtsbescheid herbeigeführt.42 Obwohl 

Deutschland kulturverändernder Vorreiter bei der Einführung des Frauenwahlrechtes 

war, dauerte es bis 1977, bis eine Frau in Deutschland selbstständig und ohne 

Zustimmung und Unterschrift des Mannes entscheiden durfte, ob sie arbeiten wollte 

oder nicht43 . 

An diesem Beispiel erkennt man, dass Dinge zwar an der Oberfläche gleich 

aussehen können, wie z. B. der Begriff „Gleichberechtigung", unter der Oberfläche 

jedoch völlig unterschiedlich interpretiert werden44 45
. Deshalb kann man Sprachen 

im Grunde gar nicht übersetzen, sondern man kann sich ihnen nur durch eine 

geschickte Übersetzungskunst annähern. Übersetzerinnen und Übersetzer haben 

deshalb eine höchst anspruchsvolle Aufgabe als Kulturmittlerinnen und Kulturmittler. 
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11. Eisberg 

Abb. 5: Eisberg (Foto: Colourbox.de/Sergey Nivens). 

Sprache und Kultur kann man mit einem Eisberg vergleichen (vgl. Abb. 5). Nur die 

Spitze des Eisbergs, d. h. ca. ein Siebtel, ist sichtbar; der größte Teil , die übrigen 

sechs Siebtel , sind unsichtbar46
. Wenn man die Ausmaße eines Eisberges unter 

Wasser betrachtet, sieht man die Gefahren in metaphorischer Weise. Wie beim 

Unfall des Passagierschiffes Titanic, das südöstlich von Neufundland am 14. April 

1912 mit einem Eisberg kollidierte und daraufhin sank, können unter der Oberfläche 

befindliche Ausläufer (von einem Eisberg bzw. von Kultur) liegen, die bei Kollision 

großen Schaden anrichten können. Solche Kollisionen stehen für kulturelle 

Missverständnisse, kulturelle Widersprüche und kulturelle Konflikte. 

Die große Gefahr besteht darin, dass manche Sprecherinnen und Sprecher im 

beruflichen Einsatz bei Verhandlungen mit zum Teil sehr gutem Englisch an der 

Oberfläche des Eisbergs beeindrucken, jedoch möglicherweise das kulturelle 

Tiefenwissen über die Unterschiede nicht immer beachten, da sie dieses nicht 

gleichzeitig mit der Sprache erworben haben. Diese Gefahr wächst dann, wenn 
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Englisch als lingua franca zwischen 

unterschiedlichster Kulturkreise eingesetzt 

internationalen Belastungen führen. 

Sprecherinnen und Sprechern 

wird. Dies kann zu enormen 

Deshalb ist der Faktor „kulturelles Wissen" bei Verhandlungen oder auch bei 

Marketingstrategien als im höchsten Maße als wichtig einzuschätzen. Gerade bei der 

Vermarktung sogenannter globaler Produkte ist die Tiefe des Eisberges zu beachten. 

12. Wie viel Kultur steckt in Zahlen?

Die Frage der Tiefe kulturellen Wissens spielt auch bei einem in der Regel als 

rational und wertfrei betrachteten Gegenstand - wie den Zahlen - eine große Rolle: 

eins und eins ist zwei und zwei und zwei ist vier, etc. So einfach ist es aber nicht. 

Eine amerikanische „billion" hat lediglich neun Nullen, 1.000.000.000 (109) und 

entspricht einer Milliarde im Deutschen. Erst eine amerikanische Trillion bzw. 

tausend Milliarden entsprechen einer deutschen Billion 1.000.000.000.000 (10 12
). 

Eine Billion ist also keine „billion". Im Britischen Englisch wird es noch komplizierter, 

da beide Varianten verwendet werden können. Eine Unkenntnis der Unterschiede 

kann zu enormen Verzerrungen im Wettbewerb und bei Verhandlungen sowie zu 

Fehldarstellungen in der Presse führen. 

Unterschiede bei Zahlen sind auch bei der Hotelbuchung wichtig. Wenn Touristen 

beispielsweise ein Hotel in den USA buchen, müssen sie wissen, dass der erste 

Stock dem Erdgeschoss und der zweite Stock dem ersten Stock in Deutschland 

entspricht. Eins ist nicht eins! Stellen sich Reisende aus Deutschland in den USA auf 

die Waage und stellen weit mehr Pfunde auf der Waage fest als daheim, können sie 

beruhigt werden, denn „Pfund" ist nicht dasselbe wie „pound", auch wenn es im 

Wörterbuch als Übersetzung angeführt wird. Während das deutsche Pfund 500 

Gramm wiegt, entspricht das „American pound" 453 Gramm. 

Glücks- und Unglückszahlen 

Noch spannender wird die Rolle kulturellen Wissens bei Glücks- und 

Unglückszahlen. Die Zahl 13 gilt als Unglückszahl in Deutschland und in den USA 

und es gibt deshalb weder bei amerikanischen Fluglinien noch bei der Lufthansa die 
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Sitzreihe 1347
. Auch gibt es keine Reihe 17, da diese Zahl als Unglückszahl in Italien 

und Brasilien betrachtet wird. Der 12. Reihe folgt also die 14. und der 16. die 18.48 
. 

••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• DMDllnauuHUUUUUll7154J2l ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 

Abb. 6: Sitzplan eines Flugzeuges (Grafik: Markus Pusch). 
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Analog verhält es sich bei Stockwerken und man findet kein 13. Stockwerk in den 

USA. 

Abb. 7: Aufzug eines Hotels in den USA ohne 13. Stockwerk. 

(Fotografin: Claudia Finkbeiner). 

In China ist die 4 eine große Unglückszahl, wie Bernhard Peter49 erläutert: Während 

im europäischen Kulturraum die Vier wegen der vier Himmelsrichtungen „eine 

ordnende Größe" ist, ,,fehlt diese Zuordnung in China, denn man ha[t] fünf 

Weltrichtungen". Zusätzlich zu den vier Himmelsrichtungen hat man im Chinesischen 

noch die wichtige zentrierende Mitte. Hinzu kommt die negative Belastung der Zahl 

Vier (Si) im Chinesischen, die auf dem „Gleichklang mit Tod (Si)" beruht. Deshalb 

wird sie vermieden. Ein Hotel in China hat in der Regel „keinen vierten und keinen 

vierzehnten Stock, und es gibt kein einziges Zimmer, dessen Nummer die Zahl ,4' 

enthält."50 Das Ignorieren von „Unglücksstockwerken" kann soweit führen, dass ein 

Haus mit 50 Stockwerken „tatsächlich nur 35 physikalische Stockwerke" hat. ,,Als 
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Entgegenkommen westlichen Geschäftsleuten gegenüber" verzichtet man auch auf 

das 13. Stockwerk.51 „Die Zahl ,Vier' wird so sehr als Unglückszahl empfunden, dass 

man möglichst in der Gästezahl bei Feiern keine Vier hat"52 und wichtige 

Unternehmungen, Treffen und Sitzungen nicht auf ein Datum mit einer Vier in der 

Tages- oder Monatszahl legt. Gerne werden Speisesets im Fünferpack verkauft. 

Im Folgenden wird von einer Sitzung anlässlich des Netzwerks Hessen-China 

berichtet. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, Institutionen 

und Universitäten . Ziel ist die wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche 

Zusammenarbeit. 2012 fand ein wichtiges Treffen zur Eröffnung des Flughafens 

Kassel-Calden statt. Die chinesische Fluggesellschaft Hainan hatte großes Interesse 

daran, einen Stützpunkt in Kassel-Calden aufzubauen53 und es war eine direkte Linie 

nach China für die Geschäftsleute geplant. Die Euphorie war hoch. Die chinesischen 

Partner hatten bei dieser wichtigen Planungssitzung vor der Eröffnung des 

Flughafens starke Bedenken angemeldet, da diese auf den 4.4.2013 festgelegt 

wurde, also auf einen Tag mit einer dreifachen Unglückszahl. Die Diskussion wurde 

von den deutschen Partnern relativ schnell beendet mit dem pragmatischen Hinweis, 

dass der Termin nun halt stehe. Hainan sagte ab. 

Dagegen ist die 8 eine Glückszahl in China und in Vietnam, was durch den 

,,ähnlichen Klang von Acht (ba) und Wohlstand, Reichtum (fa)"54 bedingt ist. 

Geschäftliche Verträge am 8. August um acht Uhr morgens stehen unter einem 

optimalen Stern55
. Analog begannen die Olympischen Sommerspiele in Beijing 

genau zu dieser Zeit im Jahr 200856
. Auch versucht man im Chinesischen, 

„Autokennzeichen zu bekommen, die möglichst viele Achten enthalten, und dafür 

werden sehr hohe Beträge gezahlt"57
. Flugnummern mit Achten „werden für die 

wichtigsten Routen" zu den wichtigsten Großstädten gewählt58
. 

Wäre also der Caldener Flughafen am 8.8. eröffnet worden und hätte man eine 

Fluglinie 888 eingerichtet, wären die Verhandlungen zwischen dem Caldener 

Flughafen und dem chinesischen Partner vielleicht anders ausgegangen. Und würde 

man in China Bausparverträge anbieten, die nicht auf vier, sondern auf acht Steinen 

bauen und dann auch noch den in China als Dämon geltenden Fuchs durch einen 

Reichtum symbol isierenden Hirsch ersetzen, würden vermutlich noch mehr 

Bausparverträge verkauft werden. Dagegen ist zu bedenken, dass im Deutschen die 
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Kombination 88 historisch gesehen nicht wünschenswert ist, da „H" der 8. Buchstabe 

im Alphabet ist und die Kombination 88 symbolisch auf ein heute verbotenes 

Begrüßungsritual verweist. 

Manchmal werden in der interkulturellen Kommunikation, in der Politik, in der 

Diplomatie, aber auch in groß angelegten Marketingmaßnahmen Fehler gemacht, die 

vermieden werden könnten, wenn man Sprach- und Kulturexpertinnen beratend mit 

einbeziehen würde. Dadurch würde man manchen Peinlichkeiten aus dem Weg 

gehen. 

So hat man beispielsweise versucht, den Lockenwickler „Mist-stick" der Marke Clairol 

auf dem deutschen Markt unter diesem Namen zu vermarkten. ,,Mist" heißt im 

Englischen „Nebel" und „Stick" heißt „Stab". Dies funktionierte deshalb nicht, da 

„Mist" als deutsches Wort „Mist" und nicht als „Nebel" verstanden wurde und das 

ganze Wort somit als „Miststück" 59.

Darüber hinaus funktionierte der Chevrolet-Autoname „Nova" auf dem spanischen 

Markt nicht, da „no va" im Spanischen „fährt nicht", ,,geht nicht" bedeutet60
. 

Ebenso war die Werbung von McDonald's mit dem Clown Ronald McDonald in Japan 

ein Flop: Der Clown ist im Gesicht weiß geschminkt, was ein Symbol für den Tod 

ist61
• 

Wichtig ist es auch, die jeweilige Leserichtung zu beachten, die je nach Schriftsystem 

der Sprache unterschiedlich ist und die Weitsicht beeinflusst. So gibt es Unterschiede 

zwischen dem Arabischen, Hebräischen, Chinesischen und Deutschen. Während 

man im Deutschen von links nach rechts liest, ist diese Richtung im Chinesischen, im 

Arabischen und Hebräischen umgekehrt, was dazu führt, dass die im Deutschen als 

„Rückseite" betrachtete letzte Seite des Buches zur Vorderseite im Arabischen und 

Hebräischen wird. Diese Umkehrung muss bei Abbildungen zu Ursache

Wirkungszusammenhängen bedacht werden, da sonst die Vorher-Nachher-Folge 

nicht klar ist. 

So wurde ein Werbetext mit einem Bild eines Mannes, der ein Haarwuchsmittel 

anwandte, aus dem asiatischen Markt für den australischen Markt angeboten. Dabei 

wurde allerdings bei der Übersetzung vom Chinesischen ins Englische die 

unterschiedliche Leserichtung nicht beachtet. Somit hatte der Werbeträger in der 
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australischen Werbung vor der Nutzung des Haarwuchsmittels üppiges Haar und 

nach der Nutzung einen kahlen Kopf. Dies klingt zwar lustig, ist allerdings 

kontraproduktiv für das Marketing! 

Die Herausforderung ist darin zu sehen, dass nach de Mooij Märkte Menschen sind, 

nicht Produkte62
. Es mag globale Produkte geben, aber es gibt keine globalen 

Menschen. Es mag globale Marken geben, aber es gibt keine globale Motivation, 

diese Marken zu kaufen . 

13. Kulturdimensionen 

Hofstede & Hofstede haben diese kulturellen Unterschiede systematisiert und 

nennen Kultur „mentale Software"63
• Darüber hinaus hat Hall einen wichtigen Beitrag 

zu kulturdifferenzierenden Dimensionen geleistet64
. Die Kulturdimensionen dieser 

Kulturforscher lassen sich auf dem Eisberg verorten (s. Abb. 5) , da sie sowohl 

Oberflächen- als auch Tiefenstrukturen haben. Einige dieser Dimensionen werden im 

Folgenden erklärt. 

Die Dimension hohe versus niedrige Machtdistanz 

Bei Mitarbeiter-Chef-Interaktionen spielt die Machtdistanz eine große Rolle. Eine auf 

der Oberfläche gleich oder ähnlich aussehende Interaktion kann unter der 

Oberfläche mit niedriger oder hoher Machtdistanz verbunden sein. Angestellte in 

Kulturen mit hoher Machtdistanz akzeptieren und erwarten ein ausgeprägtes 

Machtgefälle zwischen sich und ihren Vorgesetzten65
. Analog trifft dies auf die 

Kommunikation zwischen lehrenden und lernenden zu . Angestellte in Kulturen mit 

niedriger Machtdistanz zielen auf ein möglichst geringes Machtgefälle, sie haben ein 

Mitspracherecht66
. Geringe Machtdistanz darf nicht mit Respektlosigkeit 

gleichgesetzt werden , sonst funktionieren Systeme nicht mehr. Eine Herausforderung 

von Machtdistanz und Respekt ergibt sich auch bei der Genderfrage in der 

Akzeptanz und dem Respekt gegenüber Frauen in Führungsrollen. 

Die Dimension Individualismus versus Kollektivismus 

Die Dimension „Individualismus-Kollektivismus" bildet die Beziehung ab, in der ein 

Mensch zur Gesellschaft steht67
. In westlichen Gesellschaften wie den USA oder 
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Deutschland liegt der Fokus auf dem Individuum. Dies führt zum Beispiel dazu, dass 

in der Regel nur die Sprecherinnen und Sprecher einer Gruppe gelobt werden. Wenn 

der Fokus auf dem Kollektiv liegt, muss die gesamte Gruppe gelobt werden68
. Dies 

ist beispielsweise in China der Fall. In kollektivistischen Gesellschaften nehmen 

darüber hinaus Seniorinnen und Senioren einen hohen Rang ein und ihnen wird 

grundlegender Respekt gezollt. 

Die Dimension High-Context- versus Low-Context-Kulturen 

In Gesellschaften, die stark individualistisch sind, werden oft wenige Informationen 

verbreitet, denn Wissen ist Macht. Geringe Wissensverbreitung führt zu höherem 

Machtbesitz des einzelnen Individuums, das über das Wissen verfügt. 

Gesellschaften, die wenig Wissen verbreiten, zählen zu Low-Context-Kulturen 

(Niedrig-Kontext-Kulturen). Wird in solchen Gesellschaften Wissen verbreitet an 

diejenigen, die ein bestimmtes Hintergrundwissen bezüglich bestimmter 

Entscheidungen gar nicht bekommen sollen (zum Beispiel Wählerinnen und Wähler) , 

spricht man von „leaks". Da der Informationsfluss in Low-Context-Kulturen an 

bestimmte Gruppen gebunden ist, sind Kontexterklärungen oft notwendig und lang69
. 

So findet man in deutschen Hotels oft lange Erklärungen zu Wasserverbrauch und 

zur Wasserknappheit zusammen mit der Aufforderung, ein Handtuch mehrmals zu 

nutzen. Man geht davon aus, dass man alles breit erklären muss. Zentrale 

Informationen werden verbal und explizit übermittelt. 

In High-Context-Kulturen dagegen wird auf lange Erklärungen im Kontext dieser Bitte 

verzichtet, da man davon ausgeht, dass den Angehörigen der Kontext und die 

Zusammenhänge klar sind. In einer High-Context-Kultur kann es als unhöflich 

empfunden werden, wenn man alles breit erklärt: Direktheit kann nämlich zum 

Gesichtsverlust führen70
• Dies ist eine große Herausforderung bei 

Verhandlungsstrategien in der Wirtschaft, Politik und Bildung. 

Distanz und Nähe 

Individualistisch versus kollektivistisch geprägte Situiertheit sowie Niedrig- versus 

Hoch-Kontext-Kommunikation wirken sich auch in der Dynamik einer sich stets 

ändernden Architektur der jeweiligen Kultur aus. In Deutschland braucht man immer 

mehr Platz für immer weniger Kinder pro Familie. Der Kindertrend ändert sich zwar 

26 



derzeit, nicht aber die Tendenz nach subjektiv höherem Raumbedarf. Wohnungen 

werden so geplant, dass man vom Blick des Nachbarn „geschützt" ist, für Kinder 

werden getrennte Bereiche wie Spielzimmer und Kinderbäder geplant. In 

kollektivistischen Kulturen sind Treppenhäuser offen und Wohnungseingänge von 

allen Nachbarn aus einsehbar (vgl. Abb. 7). 

Abb. 8: Von allen Seiten einsehbares Treppenhaus in einem türkischen 

Mehrfamilienhaus von innen (Fotografin : Claudia Finkbeiner). 

Distanz und Nähe spiegeln sich auch im Sprachgebrauch wider, z. B. über „Du" und 

„Sie", über den Gebrauch von Titeln sowie im physischen Abstand zwischen den 

Menschen und in der Zeitmessung71
• 
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Monochrone und polychrone Zeit 

Zeit wird in Deutschland und in den USA genau bemessen. Wir sprechen in Bezug 

auf beide Länder von sogenannten monochronen Kulturen72
. Vertreter polychroner 

Kulturen, zum Beispiel Frankreich oder Länder in Südamerika, haben „ein flexibleres 

Verständnis von zeitlichen Vereinbarungen und erledigen mehrere Dinge 

gleichzeitig"73
. Daran schließt sich die eingangs positionierte Frage der zeitlichen 

Orientierung an, d. h. die Frage, ob man die Vergangenheit mitdenkt, wenn man in 

der Gegenwart lebt und die Zukunft plant74
. Oft wird in der Hektik des Alltags die 

Zeitdimension vergessen und damit verbunden die Tatsache, dass wir alle auf den 

Schultern von Riesen stehen, die schon lange vor uns große Akteure waren75
. 

Eine zu eng gefasste und effektive Zeitplanung kann zum Affront führen, wenn z. B. 

einem Redner aus China, der eine hohe Position einnimmt, nur 5 Minuten für seinen 

Vortrag zugebilligt werden76
. 

Hohe und niedrige Unsicherheitsvermeidung 

Die Zeitdimension schließt auch die unvorhersehbare Zukunft mit ein. Das 

Unvorhersehbare wird kulturell unterschiedlich eingestuft. Deutschland ist eine Kultur 

mit hoher Unsicherheitsvermeidung77 und daher haben die Menschen „ein großes 

Bedürfnis nach Sicherheit"78
. Man versucht, Unsicherheiten zu kalkulieren , z. B. 

durch den Kauf von Versicherungen. Diese verkaufen sich nicht oder nur sehr 

schlecht in Gesellschaften mit geringer Unsicherheitsvermeidung und hohem Risiko. 

Hohe Unsicherheitsvermeidung (wie in Deutschland) ist verknüpft mit der Sehnsucht 

nach einer langen Beschäftigungsdauer bei demselben Arbeitgeber, während in 

Kulturen mit niedriger Unsicherheitsvermeidung häufigere Arbeitsplatzwechsel 

vorgenommen werden, die gesellschaftlich auch wünschenswert und akzeptabel 

sind. Plötzliche Änderungen sind für Menschen in solchen Gesellschaften oft mit 

Angst verbunden. Die Unsicherheitsvermeidung bezieht sich auch auf die 

Gesundheit und das Wohnen. Eine Kultur mit geringer Unsicherheitsvermeidung ist 

mobiler, Veränderungen werden schneller (manchmal auch ungeprüft) vollzogen. Bei 

Gesellschaften mit hoher Unsicherheitsvermeidung dauern Prozesse ab der Planung 

bis zur Implementierung im Vergleich zu Gesellschaften mit geringer 

Unsicherheitsvermeidung viel länger. Das Ergebnis ist, dass dann die Produkte im 
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Vergleich eventuell sicherer und ausgereifter sind, jedoch ist man nicht mehr 

konkurrenzfähig, der Faktor Zeit spielt eindeutig gegen einen Marktvorteil. 

Direktheit und lndirektheit 

Auch Sprechakte sind kulturell gebunden . Hierbei spielen zum Beispiel Direktheit und 

lndirektheit bei Aufforderungen eine Rolle. Im Deutschen würde man beispielsweise 

sagen: ,,Gib mir mal das Buch!", während man im Britischen die Aufforderung eher in 

eine höfliche Frage einbetten würde: ,,Würde es dir etwas ausmachen, mir das Buch 

zu geben?" 

Auch Sprachfunktionen sind kulturell gebunden und unterscheiden sich. Sagt ein 

Sprecher: ,,Wir müssen uns unbedingt mehr sehen. Ich werde dich anrufen", so ist 

dies in Deutschland ein ernsthaftes Versprechen , im Amerikanischen Englisch 

dagegen eine Verabschiedung ohne Verpflichtung der Einlösung des Gesagten. 

Zusammenfassung Kulturdimensionen 

Bei einer näheren Betrachtung der Kulturdimensionen darf nicht übersehen werden, 

dass sich gerade in der heutigen Zeit Kulturen nicht so klar voneinander trennen 

lassen, da Menschen als multikulturelle beziehungsweise hybride Individuen 

mehreren Kulturen angehören können. Hier ist also trotz der Nützlichkeit der oben 

beschriebenen Dimensionen Vorsicht vor einer Überinterpretation angesagt. Eine 

Kollegin am Arbeitsplatz kann nicht auf ihre Kultur reduziert werden , denn neben der 

Kultur bestimmen auch Persönlichkeit und die menschliche Natur das menschliche 

Handeln. Die Persönlichkeit kann bei manchen Menschen so stark ausgeprägt sein , 

dass sie die Kultur dominiert. Und es kann durchaus sein, dass die gleiche berufliche 

Zugehörigkeit (zum Beispiel bei zwei jungen Frauen unterschiedlicher Kulturen, die 

zusammen Business-Englisch studieren) oder dasselbe Interesse (zum Beispiel bei 

Sportlerlnnen, die eine große Leidenschaft für dieselbe Sportart teilen) zu einer 

höheren Gemeinsamkeit führt als die kulturelle Affiliation. 

Insgesamt ist es eine große Herausforderung für die Gesellschaft, kulturell sensibel 

und sprachbewusst zu agieren, d. h. a) Veränderungen zuzulassen und b) das 

Kernstück der Kultur, wie zum Beispiel die Demokratie, zu verteidigen . Eine 

Grundbedingung zum Gelingen ist Bildung. 
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14. Bildung 

Nach Henry Ford ist Bildung die beste Investition in die Zukunft. Eine Gesellschaft, 

die nicht in Bildung investiert, läuft Gefahr sich zu erübrigen, denn sie wird 

entdemokratisiert. Bildung ist nach den Vereinten Nationen ein Menschenrecht79
. 

Dieses wird jedoch häufig (z. B. durch Kinderarbeit) verletzt, und dies nicht nur in der 

unterentwickelten Welt. 

Gerade der Beginn der Lernbiographie ist entscheidend für das Leben und so auch 

für die berufliche Entwicklung. Bildung hat eine signifikante Voraussagekraft im 

Hinblick auf Wohlstand, Beschäftigung, Gesundheit und Zufriedenheit. Bildung trägt 

nach dem OECD-Bericht vom September 2016 zu einem hohen Steueraufkommen 

bei, denn qualifizierte Fachkräfte haben bessere Jobs und zahlen mehr Steuern80
, 

womit Fords Aussage bestätigt wird. 

Deutschland ist von der Investition in Bildung enorm abhängig, denn es hat keine 

oder nur wenige natürliche Rohstoffe. Es gibt immer weniger Jobs für Menschen 

ohne Bildung und durch die Digitalisierung werden sich viele Berufsprofile auflösen. 

Die wichtigste Ressource in Deutschland ist das Humankapital - und damit die 

Bildung, das kritische Denken, die Erfindung und die Kreativität. 

Dies trifft auch auf andere Regionen in der Welt zu , die ehemals von 

Naturressourcen oder von der Schwerindustrie lebten: So ist dies zum Beispiel im 

sogenannten verarmten „Rust Belt", ,,Rostgürtel" , der ältesten und einst boomenden 

Industrieregion im Nordosten der USA, zu sehen. Menschen leben dort am 

Existenzminimum und haben aufgrund ihrer verzweifelten Lage durch Arbeitslosigkeit 

und Armut das Wahlergebnis in den USA 2016/2017 maßgeblich beeinflusst. 

Die untere Mittelschicht und Unterschicht in den USA hat kaum mehr Zugang zu den 

Universitäten, die Studiengebühren liegen oft bei 50.000 bis 60.000 Dollar pro Jahr 

und an der Westküste studiert zu 70 % die 2. Einwandergeneration der ehemaligen 

Hong-Kong-Chinesen. 

Ein wichtiger Indikator für den Wert von Bildung innerhalb eines Landes sind die 

Bildungsinvestitionen. Die Bildungsinvestitionen in Deutschland erlauben uns 

Schlussfolgerungen darüber, was Bildung in Deutschland tatsächlich wert ist. 

Deutschland hat ein hohes Steueraufkommen, jedoch liegt es gemessen am Anteil 
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des Bruttosozialproduktes, das für Bildung ausgegeben wird, unter dem Durchschnitt 

der OECD-Staaten. Nach Berichten der EU hat Deutschland in den letzten Jahren an 

Steuern weit mehr gespart als ausgegeben. In den Bildungsausgaben für Schulen 

(öffentlich und privat) , gemessen am Anteil des Bruttosozialprodukts, liegt 

Deutschland 2013 im Vergleich zu den Industriestaaten der Welt am Anfang des 

letzten Drittels, und zwar an 29. Stelle von 38! Weit vor Deutschland liegen die 

skandinavischen Länder, die anglophonen Länder Vereinigtes Königreich, Australien , 

Neuseeland, Kanada, USA, aber auch Polen, Lettland etc. Im tertiären Bereich ist 

dies noch ausgeprägter und Deutschland landet mit 4,4 % Anteil seiner Ausgaben für 

Bildung im OECD-Vergleich (Schnitt 5,2 %) deutlich abgeschlagen auf dem 

sechstletzten Platz von 37 Ländern. Hier fällt auch der geringe Anteil privater 

Ausgaben aus, der z. B. in der anglophonen Welt hoch ist. Schauen wir auf die EU, 

so liegt Deutschland ungefähr in der Mitte nach Ländern wie Polen und Rumänien. 

Finnland und Schweden liegen mit Österreich an der Spitze der Ausgaben-Statistik81
. 

Dieses Ungleichgewicht und die fehlende Investition in Bildung können in Zeiten 

erschwerter Bedingungen durch eine hohe Zuwanderung zu einem apokalyptischen 

Bildungsproblem werden, das sich darin zeigt, dass nicht genügend Kandidatinnen 

als kompetenter Nachwuchs für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Zudem führt 

eine Bildungspolitik, die ständig nur spart, in Krisenzeiten dazu, dass Probleme nicht 

mehr adäquat gelöst werden können, denn es fehlen qualifizierte Lehrkräfte, und 

ohne qualifizierte Lehrkräfte lassen sich die Herausforderungen auf dem 

Bildungsmarkt nicht lösen. Wer glaubt, an der Bildung und an den Lehrkräften sparen 

zu können, der hat den internationalen Wettbewerb bereits im Ansatz verloren. 

Formate Bildung 

Formale Bildung hat mit der funktionalen Lese- und Schreibfähigkeit einschließlich 

der mathematischen Fähigkeit zu tun . Internationale und national vergleichende 

Bildungsstudien machen vergleichende Aussagen zum Bildungsstandard im Verlauf 

der Zeit. 

Die Studien zeigen, dass sich der Abstand zwischen Kindern , die von Anfang an den 

Bildungsvorsprung in ihrer Schultüte haben , im Vergleich zu denen, die weniger 

Vorwissen haben, über die Schulzeit hinweg vergrößert anstatt verkleinert. Der 

Bildungsgrad der Eltern hat nach wie vor hohe Voraussagekraft für den 
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Bildungserfolg der Kinder. Machen Kinder von Nicht-Abiturientinnen das Abitur, ist 

das ein Riesenerfolg für die Kinder, vor allem aber für die Eltern, die ihre Kinder zu 

diesem Weg ermutigt haben. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, 

dass zwei Drittel aller Eltern, deren Kinder ein Gymnasium besuchen, selbst über die 

Fachhochschulreife bzw. die allgemeine Hochschulreife (Abitur) verfügen. Nur knapp 

ein Drittel der Eltern hat einen Realschulabschluss und weit unter 10 Prozent den 

Hauptschulabschluss82
. Inzwischen hat die Zuwanderung dazu geführt, dass eine 

zunehmend wachsende Zahl an Menschen nach Deutschland kommt, die keine 

formale Bildung erfahren haben , und in der Folge kaum lesen noch schreiben 

können. Die Folgen dieser Situation auf die Finanzen, den Arbeitsmarkt und das 

gesellschaftliche Gesamtgefüge von Deutschland kann man in ihrer Dramatik nur 

erahnen, es liegen noch keine Zahlen dazu vor. 

Um über Bildungserfolg nähere Angaben machen zu können, lohnt ein Blick in die 

Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) sowie den IQB

Bildungstrend für Baden-Württemberg und die PISA-Studie. 

Im Jahr 2015 haben mehr als 37.000 Schüler der Jahrgangsstufe neun aus mehr als 

1700 Schulen in allen 16 Bundesländern an der IQB-Studie teilgenommen. Die 

Studie erfasst über alle Bildungsgänge hinweg im Fach Deutsch die Leistungen in 

Lesen, Zuhören und Rechtschreibung. In den Fremdsprachen werden das 

Leseverstehen und das Hörverstehen getestet. In Baden-Württemberg nahmen alle 

Schularten mit Ausnahme der Gemeinschaftsschule teil83
. 

Die länderspezifischen Ergebnisse für das Land Baden-Württemberg zeigen84
, dass 

die lernenden im Fach Deutsch in den Bereichen Lesen und Orthografie im 

bundesweiten Vergleich den Mindeststandard deutlich häufiger verfehlen und 

signifikant seltener den Regelstandard erreichen bzw. übertreffen. 

Die Ergebnisse der Trendschätzungen im Fach Deutsch zeigen zudem, dass in 

Baden-Württemberg der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die den 

Mindeststandard im Lesen und Hörverstehen verfehlen , signifikant zugenommen und 

der Anteil der lernenden, die den Regelstandard erreichen oder übertreffen , jeweils 

signifikant abgenommen hat. Insgesamt fallen in Baden-Württemberg im Fach 

Deutsch fast alle Trendschätzungen signifikant weniger günstig aus als in 

Deutschland insgesamt. 
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Im Fach Englisch entsprechen die Verteilungen der Schülerinnen und Schüler in 

Baden-Württemberg im Jahr 2015 dem bundesweiten Ergebnismuster. Während sich 

in Deutschland insgesamt und in den meisten anderen Ländern der Anteil der 

Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards verfehlen, signifikant reduziert 

hat, ist in Baden-Württemberg keine signifikante Veränderung zu verzeichnen. Dies 

bedeutet, dass Baden-Württemberg eine wachsende Risikogruppe nahe dem 

funktionalen Analphabetentum hat. Dieses Ergebnis ist ein Alarmsignal , welches 

sicher nicht den Lehrerinnen und Lehrern angelastet werden kann. Eine auf keiner 

empirischen Basis ruhende, ad hoc eingeführte Schulreform, die von einer 

kostenneutralen Umsetzung der Inklusion ausgeht, hat in den Schulleistungsstudien 

nun schon ihre (leider negativen) Wirkungen gezeigt. 

PISA-Studie 

Die PISA-Erhebung 201585 setzte sich aus dem Schwerpunkt Naturwissenschaften 

sowie den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik und Problemlösen im Team 

zusammen. Singapur schneidet im Bereich Naturwissenschaften besser ab als alle 

anderen Teilnehmer. Japan, Estland, Finnland und Kanada sind die vier OECD

Länder mit den besten Ergebnissen. Etwa 8 % der Schülerinnen und Schüler im 

OECD-Raum (und davon 24 % der Schülerinnen und Schüler in Singapur) erfüllen 

die Anforderungen der höchsten Kompetenzstufen in den Naturwissenschaften. In 

der Mehrzahl der Länder sind die Leistungen im Bereich Naturwissenschaften seit 

2006 unverändert geblieben. In einigen Ländern (Kolumbien, Israel , Macau (China) , 

Portugal , Katar und Rumänien) haben sich die Durchschnittsergebnisse in 

Naturwissenschaften zwischen 2006 und 2015 deutlich verbessert. Im Schnitt sind 

die Jungen bei den leistungsstarken vertreten; dies ist nur in Finnland anders, wo 

die Mädchen die Stärksten in den Naturwissenschaften sind. 

Kanada, Dänemark, Estland, Hongkong (China) und Macau (China) erzielen hohe 

Leistungen und zugleich ein hohes Maß an Bildungsgerechtigkeit. Der soziale 

Hintergrund und Migrationshintergrund wirken sich in den anderen Ländern immer 

noch nachteilig auf die Ergebnisse aus. 

Deutschland hat zwar fast 20 % Schüler in den höheren Kompetenzstufen, 

gleichzeitig aber 10 % Risikoschüler in allen drei Kompetenzen , es liegt insgesamt 
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unter dem OECD-Schnitt und hat sich im Vergleich zur letzten Erhebung 

verschlechtert. 

Warum sind Singapur und Finnland Klassensieger? 

Hier ein paar Gründe: 

In beiden Ländern wird Bildung als hoher gesellschaftlicher Wert gesehen, es 

besteht ein hoher Wissensdurst. Eltern nehmen Bildung sehr ernst und sind 

bereit, darin zu investieren86
. 

- Die frühkindliche Bildung, insbesondere bei Kindern mit Migrationshintergrund , 

ist nicht verhandelbar und wird als wichtig erachtet. Wenn Kinder bis zum 

Eintritt ins Grundschulalter nicht die Zielsprache sprechen, da sie zuhause 

sind und nicht im Kindergarten , ist dies ein Bildungsnachteil für das Kind von 

Anfang an, der sich vermeiden lässt. 

Darüber hinaus ist Deutschland eines der wenigen Länder der Welt, das 

Erzieherinnen nicht zusammen mit Grundschullehrerinnen an der Hochschule 

ausbildet. Dadurch werden nicht nur die Erzieherinnen benachteiligt, sondern 

auch die Kinder. 

- Viele Eltern in Deutschland wollen , dass das Kind nicht zu früh beschult wird , 

Bildung wird als „Bedrohung" der Kindheit gesehen. Dabei wollen und können 

alle Kinder lernen! Es ist das beste Lernalter. In Wolfsburg im VW

Kindergarten lernen die Kinder spielerisch Englisch und Chinesisch neben 

Deutsch bis zum Eintritt in die Grundschule87
. Nicht umsonst spricht Felix von 

Cube mit seinem Buchtitel von „Fordern statt verwöhnen"88
. 

Ich habe in Singapur an der Bibliothek drei Vierjährige getroffen, die 

zusammen nach einem Kinderbuch recherchiert haben. Ab dem Alter von zwei 

Jahren werden in Singapur Zahlen und Buchstaben gelernt und digitale 

Kompetenz ist beim Schuleintritt vorhanden. 

- In Finnland sind Erziehung und Bildung hoch respektierte Werte und Kulturgut. 

Finnland hat seine nationale Identität um Bildung aufgebaut. 

„Leave no child behind" war ein Slogan , der von Anfang an in Finnland 

praktiziert wurde. 
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- Nur die Besten werden in Finnland Lehrerinnen und Lehrer. Nur ca. 11 

Prozent der Bewerber für einen Lehramtsstudienplatz werden genommen, 

Motivation ist enorm wichtig. 

Die vorgestellten Studien erfassen allerdings nicht die berufliche Bildung, die ganz 

sicher ein Markenzeichen von Deutschland ist und deshalb als Produkt und Idee 

exportiert werden sollte. 

In Deutschland befanden sich im Jahr 2015 etwa 1,3 Millionen Personen in einer 

Berufsausbildung, knapp 190.000 (14,6 %} davon in Baden-Württemberg. Derzeit 

existieren 348 staatliche anerkannte Ausbildungsberufe in Deutschland89
• 

International hat das berufliche Bildungswesen in Deutschland großes Ansehen. 

Ein weiterer wichtiger Indikator für Erfolg in der Bildung ist in den 

Patentanmeldungen zu sehen. Mit mehr als 14.000 Patentanmeldungen im Jahr 

2015 liegt Baden-Württemberg hinter Bayern auf dem 2. Platz; nur NRW hat auch 

Anmeldungen im mehrstelligen Bereich; in allen anderen Bundesländern finden sich 

(leider) weniger Tüftler9°. 

15. Sprache und Bildung im Postfaktischen Zeitalter 

Postfaktisch wurde in Deutschland zum Wort des Jahres 201691
• Es besteht aus post 

= danach und faktisch = tatsachenbezogen. Postfaktisch heißt Zeit nach der Ära, in 

der Tatsachen handlungsleitend waren. Seit der Wahl des amerikanischen 

Präsidenten Donald Trump und seit dem Brexit sprechen viele Menschen davon, 

dass wir im postfaktischen Zeitalter angekommen sind. Dies bedeutet, dass Gefühle 

wie Angst und Wut mehr zählen als Fakten und Zahlen92
. Das Überraschende (und 

auch Gefährliche) daran ist, dass das Gefühl letzten Endes als Realität anerkannt 

wird. 

Nicht die Tatsachen bestimmen über das Zusammenleben, sondern die Meinungen 

darüber. Was nicht ins Weltbild passt, wird ignoriert. Das Ergebnis davon ist, dass 

die Wahrheit immer mehr an Bedeutung verliert. Hier droht eine große Gefahr der 

Entmündigung und Entdemokratisierung. Dies soll im Folgenden begründet werden. 
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16. Digitalisierung, soziale Netzwerke und Algorithmenbildung 

Digitalisierung, soziale Netzwerke, die permanente Nutzung des Smartphones und 

die daraus resultierenden Algorithmenbildungen können langfristig die Demokratie 

und den Frieden gefährden: Soziale Netzwerk dichotomisieren die Welt in Menschen, 

die dazu gehören, und solche, die nicht Teil der Gruppe sind. In dieser Welt gibt es 

nur Vorlieben (Likes) und Abneigungen (Dislikes) . Man umgibt sich mit 

Gleichgesonnenen, sogenannten Freunden im Netz und nimmt Andere nicht mehr 

wahr. Man verlernt, einen kritisch konstruktiven Diskurs respektvoll zu führen und die 

Welt auch aus anderen Perspektiven zu sehen. 

Die Algorithmenbildung sorgt dafür, dass es zu einer Überrepräsentanz der eigenen 

Vorlieben kommt. Bei jedem Klick werden Informationen vom Nutzer an den 

Dienstleister gesendet. Das Internet hat das beste Gedächtnis. Spuren verschwinden 

nicht, selbst wenn sie gelöscht werden. Googelt man zum Beispiel nach einem Ort 

für eine Urlaubsreise, erhält man plötzlich eine genau dafür zielgerichtete Werbung. 

Dies bedeutet, dass durch die großen Datenmassen nicht nur nutzerbezogene 

Werbung entsteht, sondern den Nutzerinnen auch bereits Entscheidungen 

abgenommen werden , denn er oder sie erhält viel Werbung zum bevorzugten Ort 

und fast keine Werbung mehr zum unbeliebten Ort. 

Darüber hinaus kommen zunehmend social bots zum Einsatz. Dies sind 

automatisierte Maschinen, die sich ein gefälschtes, pseudo-menschliches Profil 

zulegen, Beiträge eintragen, Lügen streuen und Meinung massiv manipulieren. Es 

gibt zahlreiche social bot startups in Mazedonien und die Betreiber verdienen in 

relativ kurzer Zeit richtig viel Geld. Parallel werden Reputationsmanagementfirmen 

gestartet, die Geschädigten ihre Dienste anbieten, was eine moderne Art des 

Erpressens ist. Die Analyse von Facebook und der Interaktion mit Cambridge 

Analytics sowie deren Einfluss auf politische Entscheidungen und Wahlen seit 2016 

verspricht noch manche Überraschungen. 

Nachdem sich die Parteien in Deutschland einigten , keine social bots beim 

Wahlkampf zu verwenden , schien dies zwar zunächst lobenswert, es zeigte aber 

auch die Unkenntnis gegenüber dem Funktionieren der social bots. Diese holen 

keine Genehmigungen für ihre Eintragungen ein. Der Weg muss also ein anderer 

sein. Er ist in digitaler Bildung und Critical Literacy zu sehen. 
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17. Digitale Bildung und Critical Literacy 

Für die Bildung ist zu folgern: Die Digitale Initiative des Bildungsministeriums muss 

dringend gekoppelt werden an die Förderung kritischer Sprachbewusstheit und 

kritischer Medienkompetenz93
. Technisch gesehen nutzen längst die meisten 

Schülerinnen und Schüler das Smartphone unter dem Schultisch. Neu wird es sein, 

diese auf den Schultisch zu bringen, mit Inhalten zu füllen und an kritische 

Mediennutzungskompetenz zu koppeln. 

Gerade weil kritische digitale Kompetenzen eine wichtige Grundlage der Demokratie 

sind, müssen sie integraler Bestandteil des schulischen und universitären Lernens 

und vor allem der Lehrerbildung sein. 

Deutschland liegt bei der Nutzung von Medien im Unterricht international weit unter 

dem Durchschnitt des internationalen Mittelwerts und OECD-Durchschnitts; nur 9, 1 

% der Lehrpersonen in Deutschland nutzen digitale Medien täglich gegenüber z. B. 

73 % in Kanada. Dies liegt u. a. an der unzureichenden Technik sowie Ausbildung in 

der intelligenten Nutzung der digitalen Medien. 

Erfahrungen einer internationalen Online-Kollaboration an der Universität zeigen die 

großen technischen Hürden, die zuerst überwunden werden mussten, damit 

beispielsweise 20 Laptops mit den bei den universitären Partnern im Ausland 

liegenden Servern störungsfrei und ohne Abstürze zusammengekoppelt werden 

konnten. Der Gewinn eines internationalen, kooperativ angelegten Projektes ist ein 

mehrfacher und die Motivation hoch94
. Nur wer selbst solche Projekte in der 

Ausbildung erlebt, wird sie auch selbst initiieren und durchführen. 

Um Menschen die Teilnahme an der Demokratie zu ermöglichen, muss Bildung nicht 

nur grundlegende Fertigkeiten wie Lesefähigkeit, Mehrsprachigkeit, kulturelle 

Kompetenz und naturwissenschaftliches Wissen fördern, sondern auch eine kritische 

digitale Mediennutzung. Dies umfasst kritische Sprachbewusstheit, also Language 

Awareness und Critical Literacy95 96
. 

In einer Zeit der Zuwanderung, die uns seit 2015 weit mehr als eine Million 

Menschen - meist ohne Sprachkenntnisse im Deutschen - gebracht hat97
, von 

denen aber fast alle ein Smartphone besitzen, müssen wir an einen veränderten 

Bildungseinsatz denken. Dieser setzt am Vorhandenen an: Dies leisten derzeit 
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Tausende von neu ausgebildeten Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrerinne und -lehrer, 

Sprach- und Kulturmediatoren und - mediatorinnen in den Betrieben etc. Wichtig ist 

es, Kinder mit Zuwanderung in die Klassen nach der Grundregel zu integrieren, dass 

der Anteil der Kinder, die Deutsch als Erst- und Muttersprache sprechen, nicht unter 

50 Prozent fällt. Nur so bleiben Immersions-, d. h. Sprachbadeffekte wirksam 

Wichtig ist auch, dass die vielen , hervorragend gebildeten jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund an unseren Universitäten nicht vergessen werden. Meist sind 

sie 4- bis 6-sprachig, hoch motiviert und dem deutschen Staat dankbar für die 

Bildungsgelegenheit. Da es im Jahre 2018 in Deutschland immer noch kein 

Einwanderungsgesetz gibt, werden diese qualifizierten jungen Menschen nach dem 

MA-Abschluss von der Ausländerbehörde weiterhin aufgefordert werden , 

Deutschland zu verlassen , obwohl sie wichtige Kulturmediatorinnen und wertvolle 

Ressourcen für den Arbeitsmarkt sind. 

Schon vorhandene Humanressourcen und bereits über Steuergelder erfolgtes 

Investment sollte besser genutzt werden! 

2015 kamen eine Million Menschen, zwei Drittel davon Männer. Es fällt im 

öffentlichen Diskurs auf, dass es keine Lobby gibt, die fragt, wo das Drittel Frauen ist, 

das angeblich nach Deutschland kam. Die Integrationskurse und Sprachkurse sind in 

der Regel zu 100 % mit Männern belegt. Stipendien für Flüchtende gehen 

größtenteils an Männer98
. 

Auch gibt es keine Lobby, die danach fragt, was mit den Mädchen und Frauen in den 

Herkunftsländern passiert. Was im Sinne der Gleichberechtigung durch Einführung 

des Frauenwahlrechts in Deutschland 1919 begonnen hat und zu den Grundwerten 

gehört, muss ernst genommen werden: Dies bedeutet Bildungschancen für alle zu 

schaffen, gerade auch für die Mädchen und Frauen , und darüber hinaus für 

gleichberechtigte Bildungszugänge in den Herkunftsländern zu sorgen. 
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18. Abschließende Gedanken 

Die größte Herausforderung für die Zukunft ist in der Bildung zu sehen, die nur 

über Kultur und Sprache erfolgen kann. Wer sich in einer sprachlich und kulturell 

diversifizierten Gesellschaft entweder nicht auf diese Sprach- und Kulturreise 

einlassen will oder nicht einlassen kann oder womöglich keinen Zugang dazu hat, 

wird nicht an der Gesellschaft aktiv teilhaben, kann diese nicht mitgestalten und hat 

ein Mitspielrecht sozusagen verloren. Deutschland als mehrsprachige und 

mehrkulturelle Gesellschaft muss einen Diskurs initiieren über Bildungswerte und 

Bildungsziele und diese dann auch benennen und konsequent umsetzen. Der 

Wohlstand und das Glück sowie die Gesundheit aller Menschen in unserer 

Gesellschaft hängen davon ab. 

,,Jedes Ding hat drei Seiten: 

Eine, die du siehst, 

eine, die ich sehe, 

und eine, die wir beide nicht sehen99
" 

Sich über diese drei Seiten auszutauschen, ist die wichtigste Voraussetzung für 

Frieden und Verständigung in unserer Welt. Dieses kann nur über persönlichen 

Kontakt und Gespräche zwischen den Menschen erfolgen. Dazu brauchen die 

Menschen gemeinsame Sprachen. Diese Sprachen sind die Brücken zueinander und 

zum Bau eines neuen gemeinsamen Hauses, das sich Gesellschaft nennt. 
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